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5lbgefef)cn

f.

öon

biefen allgemeinen

©rünben

ber

im Sauf ber

entftanben

53erfef)r§notmenbigfeit

5lrronbiei'ung.

Reiten unter ben Staaten nod^ Diele anbere 33er=

bem 33ölferred[)t ber ©runbfa^ ber Unab= ^ältniffe, meli^e bie Unterl^altung eineä med)fef=
f)Qngtgfcit unb freien SBiüenSbilbung ber ©taaten feitigeu S3erfe^r§ erforbern, unb smar eine§ freunb=
gelten mu^, fann bo(f) md)t überfe^en tuerben, lidjen, mof)lmoüenben. S)em mar aüerbing§ nicf)t
®ie ^Inbatinung bauernber 58erbin=
bofe ber ©taot ntcl)t für fid^ aüein ha i[t unb nic^t immer fo.
bungen unter ben Staaten ift nid)t fo faft auf bal
)id) felbft jum alleinigen ^md l)at. 2tbge]d)loffen
oon onbern Staaten unb angeioiefen für immer gegenfeitige 2Bo't)Imollen unb ben ©emeingeift al§
auf benfelben 5Boben, biefelben ^robnfte, biefelben auf ben (Sigennu| unb ein Softem ber ll6er=
äußeren unb inneren ©inmivfungen, müßten in road^ung unb Überborteilung prücfjufübren. S)a^
biefer (£nge ©taat unb 33oIf öerfümmern unb er= bie 9vegierungen befonber§ fold^e 5ßerbinbungen
meldte ibnen
ftarren, tceil feine äußere 51nregung unb Belebung unb Organe be§ 5J3öIferöerfe^r§
ftcl^enb

,

me()r ftattfänbe, loeldie bie üorfianbenen Elemente

aufgenötigt mürben, nur mit 9)üf3=
betrad)teten , barf nic^t munbernef)men.

mef)renteil§

2)er ^auptämed trauen
unb lebensfähig ju er= S)a§ Slbbrec^en foldier S3erfel}r§beäie^ungen, bie
ju entmideln unb burd) fein ^u§meifung bon ©efanbten unb Unterf)änblern,

öerjüngen unb beleben mürbe.
eine» 55oIfe§,
f)alten,

fid)

frifd;

meiter

fic^

eigenes 93oronfd^reiten bie (Sefamtentmidlung be§

ju förbern, märe alfo babei

5!)?enfc^engefd)Ie(^t§

nnerreid)bar.

(5in nid^t

minber mid^tiger ©runb

bie

man

guten

al§ ^u§fpäl)er ^u beargmöf)nen meiftenS

@runb

ißertjältniffen

^atte,

befafe

unter ben bamaligen

nic^t j;ene folgenfc^rcere Sßebcutung

ber Don ber SSorfeljung meife eingerid)teten 3:eilung

in unfern 2;agen. 5Iud) pflegten fid^ bie ®e=
fanbten einer fold^en 93k^regef erft nad^ langen
53erf)anblungen unb SBinfeljügen ju fügen, meift

ber ©üter ber ßrbe, monad) jeber ein.^elne (Srbteil

erft

üermöge

ftänbig erreid)t l)atten.

bie

für

5^Dtmenbigfeit

ber

unb UnerIä^Ud)feit be§ mie

©ojiobilität,

bie

5BöIfert)erfct)r§,

befonbern

ergibt fic^

au§

@igentümlid)!eiten

ber

unD be§ ^lima§

eine

geologifc^en 58ef(|affen^eit

bann, raenn

fie

i^re geheimen 5lbfidbten t)on=

Ütegeln, eine ftänbige

®rft nac^bem

Übung unb

fid^ feftere

ein 3eremonieII

im ®efanbtfd)aft§mefen au§gebilbet Ratten, nac^=
bem bie Segation ou§ einem mef)r ober minber
notbürftig ober gar uic^t öorfommen unb bod) abenteuerlidjen Unternehmen ein StaatSamt ge=
immer notroenbiger merben, je meiter bie .$?ultur= morben mar, gelangte ba§ 9iecf)t, ©efanbte ah=
entmidlung Doranfc^reitet.
^ufd^iden unb ju empfangen, al§ eine§ ber ®runb=
üon ^robuften barjubieten l^at, meiere in
anbern SLeilen entmeber nur unöollfommen unb
9)ienge

2;a§ SSöIferred^t bebürfte öermöge ber dlaiux

redete

fouüeräner Staaten jur ollgemeinen

ber S)inge nic^t mo'^I noc^ meiterer ^u§fü!)rungen,

erfennung.

um

äu ermeifen, ha'^ neben ber ^(nerfennung unb

galt

unb unabpngigen 5per=
ber (Staaten al§ §anptgrunbfa| aud)

iid^e

5Id)tung ber felbftänbigen
fönli^feit

bie S3er!e!^r§nDtmenbigfeit unter ben (Staaten auf=

jufteHen

ift,

fd)Iägigen

unb e§ märe faum nötig, in bie ein=
Erörterungen ber 53ölferrec^t§le{)rer

näf)er einjuge^en,

loenn nid}t nod) meitere

@e=

@in

^n=

geregelter biplomotifc^er 58erfe^r

bem Einfang be§ 18. 3a^r^. al§ mefent=
S3orau§fe^ung ber guten 53esief)ungen jmi^
f(^en ben Staaten, unb ba§ Ibbred^en biefe§ 35er=
fef)r§ al§ unsmeibeutigeS 3ei<5«tt ""^^^ 5:rübung
feit

berfelben.

®iefe§ lbbred)en ber internationalen
ift nun entmeber ein befinitiöe§, ein

33e5iel)ungen

interimiftifd^e§ ober ein

nur bebingteS.

©efinitio

mürben, meldte biefe 53er=
fe^rSnotmenbigfcit auc^ al§ ^olge unb 53ebingung
be§ po(itifd)en 2eben§ ber Staaten erfcf)einen laffen.
5lüerbing§ bebürfte e§ geraumer 3eit, bi§ bie ßr=
fenntni§ ,^um ®urd)brud) gelangte, ba^ iebe§ S3oI!

mirb ber ©efanbtfd^aftSberfe^r bei 9Iu§brud) eine§
Krieges abgebro^en. ®ie med)felfeitige ^bberu=
fung be§ ftänbigen ^erfonalS, meld^e§ ha§, ^riDi=

an bem ©efamtleben

be§ aufgebrochenen Krieges.

fic^tspunfte erübrigen

ber internationalen Staaten=

gemeinfd)aft fortroä^renben

nehmen liaU, aber

biefe 5(ntei(naf)me

meiter gef)en bürfe,
förberlidf) ift
feit

unb

unb innigen

al§

fie

aud^ nid)t

für bal ©efamtleben

I.

3. 9tufl.

(SEterritorialität geniest,

biefer feiner (5igenfdf)aft eine

ift

eben megen

unöermeibli^e golge

®ie§

f(^liefet

ni(|t

au§, ba^ mä^renb be§ 5?riege§ ober be§ Stiü=
ftanb§ beSfelben au^erorbentlid^e 53eüonmäd^tigte
in biplomatifc^er 93]iffion abgeorbnet merben.

®en

^onfuln mirb (jumeift, aber nid)t notmenbig) ba§
unb ^emmt. (gjequatur entjogen unb bie 33ertretung ber 3nter=

bie befonbere organifcfie 2;ättg=

be§ einjelnen S8oIfe§ nic^t ftört
StaatSIeEtfon.

5lntcil ^u

legium ber

^Ibbanfung.
efjen

rumänifdien Siegierung ju entfialten unb nur bie
ber laufenben ©efd)äfte ju beforgen,

bcr ©toataangc'^öngen ben ilünjuln einer
|

befreunbeten '>Maä)t

©egner

©ie mit bem Sriebigung

übertragen,

i

gefd)Iofjcnen 33erträge treten aufeer

2BirN bis über einige

bie freunbid)aftlid)en 23eäiet)ungen

beiber Diegierungcn trübenbe ^tuf^erungen in ber

j

ben Kriegsfall

foroeit fie nid}t gerabe für

famfeit,

j

Sen Staatsangehörigen be§ rumänifd)en Kammer in lDi)aIer ^yorm baS 33e=
®egner§ fann ber Eintritt in ta^ (Staatsgebiet bauern ouSgebrüdt morben fei. (Sin äl)nlid^er
üeriDeI)rt unb aud) bie ^ui'üc^^atong ober aber 33organg fpielte fid^ äroifd)en Spanien unb granf=
bie ^tuSiDeifung ber auf bem Staatsgebiet U!ei= reid) ab, alS ber 33Dtid)after Spaniens genötigt
lenben ^tnge^örigen beS ©egnerS öerfügt lucröen. mar, für bie gegen ben König ^llfonS XII. om
üon einigen 2;umultuanten
(Sine äeitiüeilige Unterbrechung beS normalen 2}er= 29. Sept. 1883
fe^rS unter ben Staaten ^at bie Sebeutung einer in ^ariS angeftiftete S)emonftration Don ber
öer=
SßerUJeigerung Dölferrerfjtlid^er Konniüenj unb ift franjöfifd^en 9iegierung ©enugtuung ju
S)ie Slnläfje I)ieräu langen unb gu erflären, bis bat)in ben offiziellen
ein mttd ber 9ietorfion.
abgefctiloffen finb.

:

|

i

j

i

fönnen in ber 9cid)tberüdfid)tigung begrünbeter
35eid)tDerben

in

,

ober

fird)enpDlitifd)en

biplo=

•matiidjen^onpiften, inSbefonbere bei SScrlcgungen
ber @jterritoriaIität§red)te, 53ertrag§red}te ober
eines

(S^renred^te

Staates gegeben

^ii)^antnm*

r b e r n i f f e. Ser Sn^aber ber Krone fann ent=
f
©inen meber boS Stedjt an berfelben unb bamit augleid)

fein,

unb

bie ^21uSübung beS 9ied)tS ober bIo| bie letztere
i

'

im ^(pril 1885 biellnter=
brüdung beS in 5^'airo erfd)einenben franjöfifc^en
SournatS Bosphore Egyptieu jur i^olQt. S^ie
ög^ptifdie Siegierung beeilte

fid),

als granfreid)

bie Diürffef)r beS

um

franjöfijdjen ©eneralfonfuIS

el^er

fo

gleidjjeitig

üon bem Übereinfonimen

erflärt

ju be=
l)atk,

betreffenb bie DJeglung

ber ägi}ptifc^en ^^inanjen jurüdjutreten.

3tt)nlidöe

S)ro(}ungen, bie Dölferreci^tlid)en ^Besteigungen ab=

jubrec^en,

Ijot

auf 93?abagaSfar ber
gegenüber feinerjeit me{)rmalS

granfreid)

^omaSregierung

mit

^Beibehaltung beS 9?e(^tS öerlieren; baS erftere

ber ägijp=

tifc^en ^Regierung ^atte

,

3 ul äfft gleit, Sr=

l.

j

biplomatifdjen

ber

!ißc3ie{)ungen jwifc^en ^^ranfreid)

lüirfen

[Sentner.]

5U muffen.

\

5tbbrud)

jeitmeiligen

foldjen

auf bie laufenben (Sefc^üfte befd)ränfen

53erfet)r
1

tritt

bie

unter anberem ein infolge eines

Krone.

jit^tS

33erji(f)tS

auf

S)ie ^wläjfigfeit eineS folgen S3er=

nid)t beftritten.
Ss f)ängt mit ber
Dom StaatSoertrog jufammen, ba^ ältere

ift

3;l)ecrie

?lutoren,
tiger,

mäßigen

®aran

33.

j.

Klüber, ben Souverän ju einfei=

miUfürlid^er ^luf Hebung feiner

DertragS=

33erbinblid)feit nidjt für berechtigt l)ielten.

mo^I b a S

ift

rid)tig,

ba^ ber 5}^onard)

infolge ber Ubernat)me ber Siegierung nid)t blofe

fonbern oud) ^flidjten übernimmt.

Siedete,
gel)ört

aber nid)t ju

biefer

^flid^t,

ba^

er

@§
bie

Krone jeitlebenS mirtlid^ trage, fonbern mie eS
re^tlid^er ^rcangSmaf^rcgeln, ein 53ombarbement, Sad^e feiner @ntfd;lie^ung mar, bie angefallene
eine 2)?erfantiIblodabe jietjen ben jeitroeiligen 5lb= Krone anjuneljmen ober abäulefmen, fo ift er auc^
hxüä) ber 33erbinbungen unb bie 5lbberufung ber nid)t gel)inbert, bie angenommene tüieber nicber=
bi|)Iomatifd)en ^Bertreter fd)Dn um bereu Sid)er= anlegen. Sin ^^Q^Q ^äre fd^on um ber großen
Sine folc^e 9}k^na'^me er= moralifd)en 33erantmortlic^feit miöen unnatürlid),
f)eit tüiden nad) fid).
folgte iüä!)renb ber ^lodierung ber onfel gormofa aud) bem ©emeinmefen nid^t förberlid), lüeld^em
burd) bie granjofen im §erb[t 1884 unb un= mit crstrungener SxegiernngStätigfeit nid)t gebient
ergel)en laffen.

^ud)

bie Sßemerfftelligung t)ölter=

ber

33er]^ängung

Korintt) burc^ bie ^^lottenabteilung ber ^Berliner

2Ber baS 2;^ronentfagungSred^t be=
mü^te aud) baS 3ied^t, ein 51mt
nieberjulegen ober gar bie ganje Staatsbürger^

Sraftatmäj^te.

fd)aft burc|

^rift für bie

?llIerbingS gibt eS aud)

mittelbar

cor

ber Oftfüfte ©riec^enlanbS

ber

33Ioc!abe

unb beS ©olfS bon

DJad) Iblauf ber 24ftünbigen
^eantmortung beS Ultimatums jogen

fein

fönnte.

ftreiten

motlte,

51uSmanberung aufjugeben,

Dom

beftreiten.

5lmtSnieberlegungS=

red)t ^luSnal)men, aber nur in fleinen Siepublifen,
ßnglanbS unb Italiens
beren D^egierung einer ©emeinbcDermaltung ä!^n=
ber ruffif^e ©efanbte mar nid)t anmefenb, unb bie lid) ift, mie in einigen ©ergfantonen ber Sc^meij.
ruffifc^cn Schiffe beteiligten fid) an ber ^lodabe SBenn man Don Sd)ranfen beS ^IbbanfungSrec^tS
nid^t
auf bie Schiffe jurüd, unb ber 33erfe^r fprcd)en mill, fo finb eS entmcber nur moralifc^e,
blieb fo lange unterbrochen, bis ©ried^enlanb ©übe ober eS liegen eigenartige 3Rec^tSDer!^ältniffe Dor.
fid^

bie

biplomatifdjen ^ßertreter S)eutid)IanbS,

—

£)fterreid}=UngarnS,

—

2Koi 1886

feine

offiäieü einflellte.

Siüflungen

Sine

gegen

bie

3;ürfei

teilmeife (Sinfteüung

bcS

internationalen ©ef^äftSgangeS

{)at in neuerer
3eit bei ©rcnjfonflitten, ^ermeigcrung ber9ied)t§=

93loralifd)e

Sd^ranfen finb eS infofern, als ein

auf baS überfommene unb übernommene
9ted)tS= unb ^fIid)tDerpItniS nur anS gureid^enben

53eräid)t

©rünben

gefd)ef)cn foll.

Sn

biefer ^ejieliung

ift

KlemenS IX. Dom 21. Suli
feit eines Staats im ^untt ber St)re unb 2Bürbe
1668 an ben abbanfenben König Sodann Kafimir
»erlebten ufro., bie babur(^ bejmedte (Genugtuung Don ^olen Don ben Tutoren über 2;l)ronentfagung
me!^rmalS ^erbeigefül^rt. SS fei nur erinnert an ermäfint morben.
53efonbere 9ied)tSDerI)ältniffe
bie im 3a()rl881anbenöfterreid)ifd)=ungarij(^en liegen bann Dor, menn etma jur ^Ibbanfung, mie
(Scfanbten in ^ßufareft ergangene SBeifung, fidi in Snglanb, ^uftimmung beS Parlaments er=
vorläufig jebeS perfi?inlid)en 5}er!e^r§ mit ber forberlic^ ift ober menn burd) X^ronDer^id)! bie
l^ilfe,

bei 3tt'iid)enfäEen, meiere bie Smpfinblic^=

ber SBrief beS ^^apfteS

5lbbanfung.
Stetste ©rittet htxüijxt

mar

2e^tcre§

lucrben.

gall bei ber ehemaligen ßaiferiüüibe be§

ber

f)eiligen

römijc^en Dteid)§ beutfcf)er Dtution, ido ber päpft=
lid^e ©tu^l jur ©orge berect)tigt raar, ba^ fein jur
3Serteibigung ber Diec^te ber i?ird)e Ungeeigneter

äßürbe

jener

S)a^

teilhaftig luerbe.

borau§

fic^

aud) gegen bie beliebige 'Jlbbanfung ^onfequen^en

au§ ber

3fiei^e

ber 2;{)ronberec^tigten aufgefaßt

merben. 2ßa§ bie

jum 2;l)ronDeräid)t hinzugefügten

9iebenbeftimmungen(53ebingung, 3ett, ^orbe^alt)
betrifft, fo t)ängt, mie üor^in ermäl)nt, ta^ Mü^
i^rer 3uläffigfeit t)on ber 5ßerfaffung be§ ©taate§
ah bie ^Ibbanfung fann bebingt fein (resigna:

tion) jugunften eine§ beftimmt ^^enannten, menn
bie 58erfof)ung e§ erlaubt; fie fann aber nur un=

al§1557unter^$ap[t^aullV.
ha^ bie o^ne ^inDer= bebingt fein (abdication pure et simple), menn
^bbanfung ber ©taat eine fonftitutionelle ilJonarc^te ift, benn
l'tänbniä mit bem '^a^\t erfolgte
ßarls V. ungültig fei. (;£infd)lägig in bie ^xaQt ba f)at über bie 53erufung jum 2:^ron nid)t ber
ergaben, jeigtefic^,

bie A^arbinöle

entfc^ieben,

^Ibbantung

ber

ber

i[t

be§

53eräid}t

^apfte§

äcitmeilige ÜJJonard;, fonbern lebiglic^ bie 2:l)rDn=

V. be§ ^eiligen unb feine in biefem folgeorbnung ju entfd)eiben. ßtn JBerjii^t äu=
@inn üor^er (13. SDej. 1294) erfloffene, bie kt= gunften eine§ Entfernteren märe nur bann üon
fignation eineä ^ap[te§ ermöglic^enbe ©efretale. 2Birffamfeit, menn aud; bie bQ3mifd)enftel)enbcn
ßöleftin

3ur

©ültigfeit ber 2:l)ronentfagung roirb t)orau§=

baß

gefegt,

ber 33erjid;tlei[tenbe bi§pofition^faf)ig

^Perfonen

<So gelangte ber

il)rerfeit§ öergiditetcn.

ämeitnäd)fte

^b^onerbe

fofort jur üiegierung,

al§

beim Stob ^aifer Sllejanberä I. oon 9iufelanb
22ßiüen§äufeerung l)erüorgegangen fei. ßiner (Sin= 1825 ber (Sro^fürft ^onftantin bie i^rone ah'
roiUigung ber 'iJlgnaten ober ber 2anbe§toertretung lel)nte. SDaSfelbe taten ber t)er3og üon Slngoulemc
bebarf e§ nid)t, e§ genügt ber einfeitige (Jntfc^lu| 1830 unb ßrj^erjog i^ranj ^orl öon Öfterreid^
be§ 3Jionard)en. (Sin 3»Dang jur ^Ibbanfung ift im 3abr 1848. ®ie Übertragung ber iifrone an
gegenmärtig ftaatgrei^tlid) nid)t benf bar (fam aber einen gremben ift fomo^l bem ^rinjip ber
2Baf)l= al§ bem ber Srbmonard)ie jumiber. ©elbft
3. SB. im el^emoligen römifd)=beuijd)en Ä'aifertum

unb

tta'^

üor)

;

bie (äntfagung

au§

freier

unb

ernftlic^er

ber regierung§unfäf)ig gemorbene 5DJonard)

bleibt

unter Umftänben

'üihxiaxä),

9tegent=

tritt

3u[^init"U"9 fämtlicber Signalen bjm. jener
meld)e bereite ermorbeue Siedete

iJamilienglieber,

auf bie 2:^rDnfolge ^aben, mürbe nid^t genügen.

fd)aft u. bgl. ein.

5lu§brücflid)e5lbbanfung, 9^eben= e§ mü^te, um ha§

2.

b

bie

mmung

e ft i

e

Über

n.

9iebenum[tänbe be§

bie

unb

53erl)ältni§ ^mifdien 3)t)na[tic

SSolf ju löfen, bie

3u[timmung

ber SSertreler

Über=
ge^ung oermanbtf^aftlidjer 9ied)te bietet bie 2lb=
bie 2;l)ronfolge al§ etmaa ber ©ufgeffion in £e^n§= banf ung ^önig ^arl§ IV. üon «Spanien (1 9. aj^ärj
unb gibeifommißgütern $tt)nlid)e«. ÜJJofer erflärt 1808), (Sie fonnte mo^l jugunften be§ öer=
öom ius resignandi „ferner legen einige bie foffungSmä^igen 2:l)ronerben gefd)el)en, nid^t aber
Ütegierung aller i^^rer 2änber nieber, anbere l)in= einem fremben §errf(^er bie 53efugni§ geben, einen
(ätne jmeite
gegen überlaffen groar bie 9iegierung eine§ ober neuen Stegentenftamm einjufüi)ren.
be§ größten Steile it)rer Sauber einem onbern, 3lrt 9iebenbeftimmung märe bie Slbbonfung auf
bod) bel^alten fie fid; no^ etma§ öor
raieberum 3eit. (ä§ ift beftritten, ob ha^ Üiec^t t)t^m=
2;:^ronüeräic^t§ l)aben fic^

bie 5lnfic^ten geänbert.

be§felben binjufommen.

6in

Sßeifpiel ber

priDatred)tii{^e Sluffafjung be^anbelte

S)ie ältere,

:

;

bebingen

etma noi^ einen ober ben
anbern 3tegierung§attum au§, anbere aber motten
gar nid)t§ mel)r mit 9iegierung§fad)en ju tun
einige

ßnblic^ bel)olten

l^aben.

cor,

fid)

im ^all

fie

bie

fic^

einige ben 9iegre|

S^eue anfäme, anbere aber

renunjieren unmiberruflic^ auf bie 3fiegierung."

^eutjutage

ift

bie

2;l)ronfolge

ber §au§gefe^gebung

in

übergegangen. S)er

ted)t§

ben

au§ bem

Sßereii^

be§ 5)erfaffung§=

©runb

ber Sl^ronfolge

ba§ ®efe^, bie 33eranlaffung berfelben ber ^ob
be§ bi§l)erigen 'ülonaxä^m ober bie ?tbbanfung

ift

banfenben mieber aufleben fann, menn berjenige,
5u beffen ©unften abgebonft mürbe, ftirbt ober
öie

jugefatlene

ßronc

©erber, finb ber
9tüctfall§

ablehnt.

5lnfic^t,

3.

Sß.

an ben Entfagenben muffe überbaupt

Sie

al§ un3uläifig betrad)tet merben.

orbnung

(Sinige,

ber S5orbef)alt eineä

fei

abfolut,

geftatte

feine

ha^

2:i^ronfolge=
„millfürlidf)e

au§brüd=

aJiobififation".

?lnbere meinen,

lid^er SSorbe^alt

be§ 2ßieberantritt§ ber 9iegierung

ein

für einen fpäteren @rlebigung§fall nid)t al§ un=

merben fönne. ®er regelmäßige
3lbbanfung auf Seit ift ber,
e§ nur unter öoüer 5lnerfennung aller berjenigen ta^ fie lebiglid^ 3ugunften be§ beftimmten dlaä)=
^onfequenäen, meiere fid)
menige ?lu§na^men folgers mirfe, fo ba$ nad^ bem ^Ibleben be§
abgerechnet
für ben ©taat gefepd) au§ feinem legieren ber abbanfenbe gürft neuerbing§ 3ur
2:0b ergeben l^aben mürben. ®ie 2:f)ronfolge mirb 2:^ronfolge berufen mirb. ©0 ergriff ^^ilipp "V".
ganj in gleicher SBeife mie burc^ ba§ 2lbleben be§ üon Spanien bie Siegierung mieber, al§ fein Sof)n
be§felben.

S)er 5)tonard), ber abbanfen miH, fann

eröffnet.

(?§ tritt bie fog. antisipierte

2;^ronfolge ein; bie 2Birfung be§ 2;^ronber3i(^t§
ift

bie,

gaE

einer folctien

—

—

©ouüeräna

ftatt^aft angefe^en

Submig ein !)albe§ 3abr nad^ feiner 2;^ronbeftei=
ßbenfornenig
gung am 1. ^ug. 1724 ftarb.

—

ha^ nun ber nac^ ber 2;^ronfolgeDrbnung mie auf 3eit fann

gunödt)ft ^Berufene eintritt.

S)er S3eräid)t

foll nidit

al§ eine Seffion ober Übertragung be§ monard)i=
fd^en 9iec^t§,

fonbern lebiglic^ als ein 5tu§tritt

Sßebingungen,

eine (Jntfagung
rid^tiger

gültig unter

5luflagen

(modus)

ben 3nl)olt be§ 5D^onard)enrec^t§
für ben S^ac^folger befc^ränfen mürben. ®er S3er=
gefd^el^en, meldte

1*

?l b b

an

^er Umfang

i[t

ein notroenbiger,

5uiammengepriger;

tonnen nii^t beliebig

ard)iic^en Siechte

g.

mon= nämlid)

bie

besjenigen, ber naäi bereit?

9icgicrung§antritt

erfolgtem

"Sitäjtt

entfagt.

(J§

fann

auf bie St^ronfolge auc^ fd)on
Dor eintritt ber 9iegierung au§gefprod)en loerben.
@r befiel jebod) in biefem ^^aü feinerlei binbenbe

geteilt iDer=

eines regierenben ^txxn,

Staat bebarf

2)ec

ben.

ber monarc^i)c^en

un

träglic^e ^^efjenbenj

jic^ienbe fann )ic^ nie toafire JiegierungSrecfite üor=
bet)alten.

f

^serjid^t

ber ©taat§= ^raft unb fann in jebem 5lugenbtid jurücfgenom^
^rone entbehren fann. men merben. ?luci) befci)ränft er fic^ in feinen
2;agcgen tann fic^ ber SSer^ic^tenöe Sitel unb SBirfungen lebiglid) auf bie ^serfon be§ SSerjid)^
©eine na^ bem 33er3ic^t geborne 3)e=
gfirenrecftte üorbebalten. 3a auij^ bann, loenn ein tenben.
folc^er S3orbet)alt nic^t ausbrücflic^ erflärt rcorben fjenbenä muß, loie ermähnt, als fufseffionSfä^ig

roirffamen 5lu§übung

müdftx juc

getoalt feine§ 9ied)t§ ber

njäre,

njüröe

e§

als

felbftüerftänblid)

betrautet

bte

genommen

abhängigen

r c^ e

n

tritt

ber 53er3icf)tenbe [treng

in ein Untertanenoer^ältni«.

regierenbe ÜJiünard) übt über ben,
!^at,

i'ogar

bie IKei^te

S^m

3iec^te.

3a

regierenbe

§er5og

^öeifpiele

nod) tönig=

@l)ren errcie§,

waren

meldte

©jterritorialität

ber r)er3id)tet

®

Ut)nUd)i Staat§red)t§gefd^äfte.
eigentlichen 5tbbanfung fann man

3.

33on

Übung

nid)t fprec^en, luenn ber

ber perfönlii^en 33efugnif)e cine§ i5^amilien=

— 33i5^er

3id)t§ für bie

Don

Donber SBirfung be§

raar

Söirtung für

ber

feine

2)efäenben5

au§f(ftlägt.

5lud)

^Ibbanfung Dor, toenn ber 93lonard) in
@rfenntni§ feiner Unfä^igfeit auf bie ?lu§übung

ift

9iegierung5red)te Derjitltet

feiner

unb

bie

(5in=

fe^ung einer Diegentfc^aft Deranla§t. '2)agegen fann
biefe, bie fog. Üiegentfd^aft, erlöft^en burc^ ?lbban=

gebornen 2)ef3enben3

iind) bie nac^ ber 2:^ronentfagung

nid)t fd)aben.

Sbronfolger bie i^m Don

megen angefallene ^rone

liegt feine

©elbftDerftänblic^ tann

ein fl^ronDerjii^t ber fcf)on

einer

9ied)t§

5ßer=

^erfon be§ 55er3ic^tenben bieSiebe;

folgenbe§ ju ermähnen.

Don 8d)tt)eben
ba« 9ted)t ber

fjC5i)nfti (1709/66), mefir ober raeniger ^önig
^arl IV. Don Spanien feit 1808, ßönig uftaD IV.
Don ©darneben, ^önig $?ubiDig Don Ipotlanb, ^aifer
§ran3 IL, bem bie beutfc^en ^öfe auc^ nat^ 1806
ben römifc^:=beutfd^en ^aifertitel gaben.

5(u§=

feinen

c^ef§."

noc^

mit eigener ®erid}t§barfeit in
na^m, ©taniglaus 2e=

2;urc^lau(^tigften (Sltern gegenüber auf bie 5lu§=

Derjii^tet

Sljriftine

fogar

granfreicb in 5(nfpruc^

nahmen müijen auebrüdlii^ ftatuiert roerben. <Bo
l^eißt e§ im 55er3id)t§Dertrag be§ ^])eräog§ 53ern=
l^arb Don i3a(:ftien=2Seimar Dom 30. DtoD. 1866:
ber

ah.

man

ber

(1654/89),

an^, benn biefe ütec^te finb untrennbar mit ber

„?luc^

anbern ÜRäc^te

lii^e

ber

eine? Familienoberhauptes

3nnef)abung ber SouDeränität üerbunben.

jurüdgetretenen

5urüdgetretener9}lonarc^en, benen

ilonDenienj

Sigenfi^ajt eine§ ^JiitgliebS be§ regierenben
t)ierüon

einem

©ouDerän noc^ bie früheren internationalen
Dtec^te unb Gfjren Derbleiben, t)ängt Don ber

;

Kaufes unb alle
n e u e n 'Di n a

Ob

lüerben.

angefetjen

benn ber refignierenbe ©onöerän beplt
regelmäßig bie biefier geführten Sitel, au^erbem
roerben

fung bc§ berjeitigen Siegenten. 3n ber 'Qtnna^me
eine§ !Diitregenten fann eine faftifd)e 6nt=
fpric^t, für fufjeffion§fä^ig erachtet roerben.
©ie äußerung ber Stegierung^getralt liegen, ©ie !^at
muß aber ber Sinie be» nun regierenben §errn ober eine Don ber mirtlidien ^(bbanfung abiDei=
meid^en, nad^ beren ©rlöfc^en erft i^r eDcntueIle§ ^enbe 53ebeutung. S)er bi§f)erige DJionardö gibt
(SutjeffionSrec^t in Derfaffung§mäBiger 9ieif)en= bamit fein 9iedt)t teilroeife auf unb beruft ben
folge mieber aufleben iDÜrbe. 2)ie @ufäeffiona= 9iac^folger jur ®emeinf(^aft im DJIonar^enre^t,
orbnung, jumal in ben beutfc^en |^ürflenf)äufern, fo ha^ in 2Baf)rf)eit bas le^tere irod Sn^abern
ift nun einmal eine Sinealerbfolge,
meli^e eine 3ugleic^ juftetien foH. Übrigens ift bie 5Jlöglid)=
Unterbrechung ber Sinie nid)t geftattet. ®ie 5tn= feit einer 'IRitregentfc^aft in ben menigften SBer=
fid)t (j. 58. ©erbers), roeldie bie na^ ber gnt=
faffungsurfunben Dorgefe^en unb bie 2f)eorie ber=
fagung geborne S^eijenben, Don ber 2:^ronfolge felben abgeneigt, ba fie ba§ Söefen ber mobernen
au2fd)lieBen mill, flet)t Dercinjelt. 5cid)t ha^ nod) ©taatsorbnung alteriere unb eine üerfaffung§=
Dor^anbene ©utjeffionsred^t ber ^efjenbenten, mjbrige '^t)ard)ie an bie ©teile ber 5[Ronard)ie
geborne SJef^enbenj muß, fofem

fie

ben für bie

?lb[tammung Dorgefd)riebenen ©rforberniffen

ent=

fonbern bie SSerfaffung unb bie (Sefe|e be§ 2an=
be§ finb bie ©runblage ber ^Berechtigung jur

^raji§ mar ber 5Jtitregentfc^aft weniger
in ©ac^fen 1830, ^ur^effen 1833,
X^ronfolge. S)iefe fnüpfen ben 5lnfprud) ouf bie ln^oIt=33ernburg 1855) unb betrachtete fie metir
S^ronfolge lebiglic^ an bie 'Jtbftammung Dom Dom ©tanbpunft einer antijipierten 5tl)ronfoIge.
erften grroerber, meld)e burc^ SSerjidit eine§ 3roi= 5iac^ 1806 maren lange !^ät bie ^Inna^men ^ur
fct)englieb§

fe^e.

auf bie i^m jufte^enben Steckte nic^t

befeitigt wirb.

?(uc^

ift

(fo

IRitregentfi^aft

ber früher motjl gettenb

gemalzte ©efic^tapunft, baß burc^ ben 33er5ic^t
Don ben übrigen Signalen be? Kaufes ^i^k er=

S)ie

feinblic^

beliebter

al§

bie

?lbbanfungen.

5}Zan mollte ber Folge austoeic^en, bafe ber bt§=
,

t)erige

mürbe

©ouDerän

ber Untertan feine§ 2;f)ronfolgers

('Diaurenbrec^er).

I

njorben feien, meiere nic^t Derle^t merben bürften,

4.
j

ie|t nic^t

©runb
ienigen,

me^r ma^gebenb.

Dor,

@s

bie fpätgebornen

roelc^er fi^on

Üiac^fommen be§=

feit

Dor Eröffnung ber 2:^ron=

folge Derjic^tet, anberä ju be^anbeln ül§ bie na(^=

©tillfc^meigenbe 5Ibbanfung,

@ine eigene 53eroanbtni§ unb gro^e ©^micrig=

liegt enblic^ fein

l^at

fraglid^
.

,

ber

ob

ftaotSre^tlic^

ftiHfdtimeigenbe

man

^ersid^t.

@§

ift

i^n überhaupt noc^ burd^au§

nennen fann (@arei§).

®ie

ftitl»

^Ibbanfung.
©ntfagung

fd^ttjeigenbe

in

^onblung, qu§

mü,

iDerben

bie: ber fo

einjelnen
iDirb fic^

fein

bie @eltenbmad)ung einer
5lbbanfung leidet ju Errungen

wenn

18.

5)lan fü^rt qI§

§einrid) üon 95aIoi§ ^olen,

üerläfet (roie

unb ungeoditet

3uli 1574)

bauernb

ein DDIonorc^

au§brücflicf)er

?lu|forberung nic^t in basfetbe jurüdfe^rt.

SDiefe

^Argumentation irurbe aud) in ber englijdien 9ie=
Solution t3on
ber

1688

SDurd) bieje

t)orgebradjt

unb fogar üon

Partei {)ingeno^men.
^iftion, ber ^önig ^dbt burd) gewiffe
gefinnten

bQuaftijc^

man

33erfaiiung§t)erle|ungen obgebanft, ^alf
ha'^ in

geiDiffen

fällen ber englifc^e i^önig Qb=

unb bem
^önig fann

gefegt rocrben fönne,

ber

3ied)t§fa^:

fid^

bem (SrunbfQl,

über ben 233iberf|3ruc^ jtDifc^fn

gleidifoüS englifd)en

unredit tun.

nic^t

Stbbanfung
morben, menn ber dlioxiüxä) eine§
©taateS, ber oerfafjung?mä$ig einer beftimmten
ßonfeiiion anget)ören mu^, biefe mei^felt. ©eine
§anblung leibe ha feine anbere 51uslegung qI§
3tl§ ir)eitere§ ^ßeifpiel ftillid)raeigcnber

ift

e§ bejeic^net

bie be§ ^ßerjic^tS auf feine Sigenfd^aft

S)agegen

üerän.

jie^t eine nac^

un^uläffig

für

^eifpieleau§ber@efd^id^te.

5.

al§ (Sdu=

bem 9iegierung§=

bie

neuefte

S^xt.

(Set)r

®a§

fonbern fü^rt

finben

fie

fidf)

Eintreten be§ päpftlic^en (gtuf)I§ gegen bie

ßonfequenäen

unb

biefe§ <Sct)ritte§

für bie 2Bieber=

aufrid^tung be§ i^eiligen römifd)en 9tei(^§ beut=
fd)er DIation (Diote (5;onfalbi§

gleitet,

fit^,

f)äufig

©ponien, Satotjen, ©arbinien; fo banften
ah Stlfonfo IV. bon 5Iflurien 931, $Ramiro II.
üon ?tragonien 1137, ^arl I. (V.) 1556, ^^i=
lipp Y. 1724, ^arl IV. 1808; in ©aooqen unb
©arbinien: 5lmobeu§ VIII. 1434, SlmobeuSlX.
1469, 33iftor 5lmabeu§ 1730, ^arl (Smanuel
1802, SBiftor Smanuel I. 1819; in gfranfrei(^:
Dkpoleon I. 1814, 1815, i?arl X. 1830; in
gnglanb: 3iic^arb II. 1399, Safob II. 1688;
•ßönig öubwig oon §oIIanb 1810 unb Söil^elm I.
1840; in ©d)weben: ß^riftine 1654; in 5J^oIen:
§einri^ (III.) oon 33aIoi§ 1574, 3of)annßafimir
1668, 9luguft II. ber ©tarfe 1706, ©tani§lau§
£ef5Cji;nffi 1735, ©tanisiau? ^poniatowffi 1795.
5Bi§weiIen werben auc^ ^tolemäu§ 2agi öon 2tgi)p=
ten (285 D. (£t)r.) fowie ©iofletian unb D^iajimion
(305) ^injugered^net. Sine über ha^ Sntereffe eine§
2anbe§ :^inau§ge^enbe ßronentfagung enthält bie
burc^ ben 9t()tinifd)en 33unb üeranla^te 5tbban=
fungSafte .^aifer granj' 11. bom 6. 5Iug. 1806.

ben

be§ 2:f)ron§ nac^

35ei=

in

unb 14. Sunt 1815) war

33erluft

(olbenburgifc^e

fpiele

antritt eingetretene Unfäf)igfeit in ber Siegel nic^t

jum

erflärt

53erfaffung ?lrt. 15).

bon Diieberlegung ber Diegierung finb in
im ber ©efc^ic^te nid^t feiten unb reid^en bi§ in

bal^er

(Streitigfeiten 31nla^ geben.

2anb

Ob

^anbelnbe wolle obbonfen.

53eifpiel berfelben an,

brüdlid^

^tbbanfung gefolgert

Soll biefe S3orau§fe^ung gegeben i[t,
fel^r oft ju einer id)iDiertgen Siotfroge

[tillfc^roeigenben

unb

bie

onbere ©rflärung juläfet al§

feine

unb

geftolten

bo^

t)orau§ge|e^t,
bie

lüelc^er

au§brüdli({)en

ber

fte!f)t

SBirfung glei(|,

ber

10

Dom

nic^t

©djlief^lid) finb nod) bie

14. 9toö.

1814

bon Srfotg be=
infolge ber Sr=

%üt ift eigniffe be§ 3al^r§ 1848 erfolgten Üiürftritte be§
in einigen neueren Sßerfaffungen ber ?(nna^me fran5Öfifd)en i?'önig§ ßubwig ^^ilipp, be§ ^oifer§
einer fremben ß'rone bjw. bem Umftanb, ba^ lyerbinanb I. bon Öfterreid^, bes ßönig§ Subwigl.
ber 53ered)tigte feine üiefibenj in bem betreffenben bon 5ßaQern, be§ ^önig§ ßarl Gilbert bon 6ar=
©taat nid^t nel^men fann ober raill, bireft ober binien fowie bie 5Ibbanfung be§ ^Dnig§ ?lmabeu§
inbireft bie ©ebeutung eine§ ftiüfd)tr)eigenben 33er= bon ©panien ju erwöfincn. 3n ber preu^ifc^en
5id)t§ auf bie (Souoeränitüt beigelegt morben ©taatSgefc^id^te gibt e§ fein ^Beifpiel einer fömg=
(bat)rifd)e 5ßerfaffung 3:it. II, § 6; coburg= lidjen S^ronentfagung. Tiid^t feiten folgte bem
Eintritt einer 9iegentfd)aft.

Sn

ber

gotl^aifc^eS ©runbgefe^ § 19).
S)ie für je 5Be=
ftimmung, ba^ ber ©ouoerän feinen mefentlicf)en

©ntfd^Iu^ be§ ?lbbanfenben bie üteue, meift ju

fo geriet ^önig 53iftor 5Imabeu§ IL bon
nehmen ©arbinien 1730 burd^ einen 5}erfud^, fic^ ber
barf, finbet fic^ oud^ in ben 33erfaffungöurfunben ütegierung wieber ju bemäd)tigen, in bie ®e=
üon ©ac^fen (§ 5), 2ßürttemberg (§ 6), OIben= fangenfd)aft feine§ ©ol^ne? ß'arl (Smonuel III.
Literatur. 501onDgrQpf)ien über 2t. au§ älterer
bürg (^rt. 14), Sßraunfd)iüeig (§ 13), 2BaIbed
(§ 12), üieufe ältere Jinie (§ 4); ebenfo ha^ ber 3eit: Seemann (1671), (Bä)ux^iki']d) (1671), ®ün=

fpät;

2lufent^alt nid)t aufeerl^alb bc§ $!anbe§

5Jionard), gemiffe ^^äOe
gleid) §errfd)er
5lrt.

aufgenommen,

nic^t äu=

frember 9teid)e fein fonn (^reu^en

55, ©ad^fen § 6, Olbenburg ?lrt. 15). SBe=
ob in Ermanglung einer pofitiüen
ift,

firitten

53eftimmung bie D^id^tleiftung be§ S3erfaffung§=
eibe§

al§

©runb

be§

ber ß'rone

(1682), Diot^e (1682), DJhilbner (1692), fjritfc^
(1699),CIeQriu§(1702),2öiacnt)erg (172.3), ®iet^»
mar (1724), Raffen (17.34); über ßarlä V. St. fpe=
3ieLl ©obeleoanuS (1574) unbCbred)! (1670). ^üx
bie neuere 3eit: »• O^titfc^, S^ronüeräicl)! (1906);
2tbrQt)am, 2^ronber3id)t nac^ beutfcfiem @taQt§=
lf)er

be=

recf)t

SDen SSerfoffung§cib for=
bem j. 33. bie 53erfaffung§urfunben oon ^reu^en
(5lrt. 54),
3Bürttemberg (§ 10), Olbenburg

3. SB.

trad^tet

53erlufte§

werben fann.

197), ©d)roarjburg=Sonber§^aufen (§ 18).
5Iud^ bie tJrage fönnte aufgeworfen werben, ob
(3lrt.

ber Eintritt be§ ilRonard^en in

einem ftiOfd)Weigenben
bcfonbere

wenn

bie

frembe S)ienfte

33eräi(|t gleic^fomme, in§=

33erfaffung

benfelben

au§=

(1906);
911ofer,

ferner

bie

gtaat§red)t %i

Cffentr. 9ted)t be§

Sunbe§

©taatSred^tsIel^rbütfier,

XXIV
u.

(1746)

;

ßlüber,

ber Sunbegftaaten

(n840); 3öpfr, Staatsrecht (=1863); Saäjaxiä,
©eutfc^eS 6taat§= u. Sunbe§reif)t I (n865); §elb,
©tautäred^t II (1868); b. ©erber, ©Aftern be§ beut-f^en StQat§red5t§ (nSBO); ipöst, So^r. 3}erfaf=
fung§re($t (*1877); b. <Sd)iil3e=©äberni^, ^reufe.
Staatsrecht I (^1888); ©. 5DleQer=2tnf(f)ü^, Staat§=
redit («1905).
[Sßruber, reo. 3fieb.]
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5Kl»effiniett»

im

12

?I6efnn^<:"-

11

im

9?eid^

Qbej)'inijd)en f)of[ti(

unter

ttorböfilicöen ^Ifrifo,

arabifi^er <Bpxaä)t S)aW\ä).
1.

®

e f c^ i d^ t e.

auä) füi)\opkn, obmot)I e§ öon

bom

enb§

I

tabeffinien

9}lad)t

feine

bringen;

ju

er

bie

ftie&

alter§fd)mad^e (fog. faIomDnifd)e) ®i)naftie bDE(=

ttl^iopien (Stjopja), in

3:]^ron

mürbe im ^Utcrtum ^aifer (D^egu§

unb

beftieg

D^egefti) t:

1^

e

(1854) üI§

biefen

IL

ob or

3)er neue

,

bem

^errfd)er

^Itl^io^ien be§

mit ©trenge unb ©raufamfeit

fud)te

9tUtQl§ ftvenq ju fd)eiben ift, ober nac^ fetner; Orbnung ju fdiaffen unb feinem Sanb menigften§
^aupt[tabt?Jfmmafiumitifd)e§9ieid^ genannt. S)a äu^erlid) eine europäifdje Kultur ju geben, ©ein
jeitmeilig oud^ ©übmeft^^Irabien Don ben ak;'[i= großer ©ebanfc mar bie 33e!ämpfung be§ mot)am=
nifd^en Königen befierrfd)! mürbe, nennen ein= mebanifd^en tgt)pten§. 3u biefem ^wcä trat er mit

ben ©nglänbern in nähere ^Be^ie^^ungen, mürbe

Oueüen einen ©of^n Salomo?
öon Baba (@bna ^afim ober
mtmlit I.) qI§ ©rünber be§ 9tcicf)§ unb ber,
©eit bem 3. ^ai)xt). b. ßbr. brong
S)t)naftie.
neben ber fübarobifd^en anä) grie($ifcöe Kultur ein
infolge ber ©rünbung bon -Kolonien an ber i?üfte
öon 5ibuU§ (9iuinen oon ©nfo). Sm 4. ^a'^rl^.
n. 61^r. fanb öon 5IIepanbria l^er "öa^ 6f)riften=
2anbe§ finb
bie ^Ipoftel be§
tum ©ingang
3tbefiu§ unb ^rumenttu§, bie al§ ©Haben an ben
föniglic^en öof bon ?I!fum berfauft mürben. 3m
6. Sa'^r'^. ftel ba§ Wiä) bem 93lonD|.it)i)fiti§mu§
an^eim. S)er 3§Iam fd^Iofj 51beffinien bonn bi§
in§ 12. Sa^rl^. bon aflen Sejie()ungcn ju ©uropa
ab, mürbe für ba§ Sanb felbft aber erft bann
^eimifc^e fagen()afte

unb ber

i

als er in biefen trotj i^rer |^reunbfd^aft§=

aber,

-i^önigin

beteuerungen feine 33unbe§genof)en fanb, bongro=
feem ^ü% gegen oKe Europäer erfüllt unb legte

|

ben engiifd)en unb ben fronjöfifd^en ©efanbten
fomie bie europäifdjen Dlliffionäre in Letten.

ianb mürbe baburdö

jum

(5ng=

friegerifdjen (5infd)reiten

\

gejmungen unb

nommcu;

,

al§ 5Ro'f)ammeb 5Id)meb,

eine ©efatjr,

§arar)

,

mit

^üftenlanbe?

2(bal

^ilfe

türfifc^er

ber

fid^

gc=

injmifdjcn

anard)i[tifc^e

3uftänbe

9ta§ bon 2;igre gelang,

ein
fic^

bi§

,

al§

e§

3o=
;

ben 3igt)pter (1875/76).
©cf)on 1870 '^ottc Stallen eine ^otjlenftation
an ber 5lffabbai ermorben, im ägi)ptifdöen ?luf=

genannt

[taub (1

baSfelbe

882) na'^m

e§ unter

bem ©d)u^

ber

6ng=

iänber tro^ eine§ cnergifd)en ^rotefleS bon türti=

unb

bon ber ganzen 53ai
an§ mürbe bann ba§ itatienifd^e
©ebiet füblid) bi§ an ha^ fronjöfifcbe Obocf, nörb=
lid) bi§ an ha^ ägi}ptifd^e Sfta§ ^afar crmeitert,

fdöer

58efUj,

S3ebrüdung ber eingcfeffenen

i)robuttiben ^Bebölferung feiten§ ber eingemanber=

unb

ben

er
^aifer auf jufd)mingen
fämpfte bor allem fiegreid) gegen bie borbringen=

Unterftü^ung fanb 5Ibeffmien gegen
biefen ?lttila Oftafrifa§ bei ben 5ßortugiefen, bie
angelodt mürben bon bem bermeintlid)en, burc^

ten femitififten §erren=

gegen

banne § IL gum

üorbrang.

bie jal^rl^unbertelange

traten

1872 bem

(^au)3t[tabt

gegen

^^elfenfeftung 9)?agbaia

ha§ gefamte Sanb au^er feinen ©olbaten ert)oben,
enbete burd) ©elbftmorb (14. ^Iprit 1868). 2Bie=

©ranj („Sin!§^anb"), ber ©ultan (1525/43) be§
oftofrifanifd^en

bie

2;!^eobor,

ägtjptifd^er ©eite

93on

t)ier

tiefer furd)tbar

^riegerfafte aber ber=

l^ei^e,

unfrud)tbare

unb maffer=

[

jmar an

motteten 9?eid^tum be§ fagenumfponnenen IReid^c?.

lofe ^üftenftrid^ ift

©leic^jeitig mit ben portugiefift^en ÜRuafetieren

^olonialgebiet, bilbet aber, befonber§ bon 5Raf=

famen aud^

faua au§, ben

portugiefifd^e 93li)fionäre in§

Sanb.

Sug^ng

fid)

ein ungeeignete»

ju ^Ibeffinien.

9)Ht ber

na^m

93ermubeä, ber ehemalige Seibarjt be§ portugie=

33efe^ung biefer §)afenftabt (1885)

©efonbten, mürbe fat^oIifd)er 5lbuna unb
fpäter ^atriard) bon ?nej;anbria, mufete aber in=

3oi)anne§, in ber rid)tigen ®rfenntni§, ha^ fein

fifd)en

ßaifer

Sanb baburd) bon ber SSerbinbung mit bem
bem ^önig 6lau= Übten 5[Reer abgefd^nitten mürbe, eine feinb=
biu§ (1540/59) einem monop'^Qfitifd^en 5Ibuna lic^e Haltung gegen Stauen an. ©ein ^elbl^err
meid)en.
S)en Sefuiten
befonber§ bem ^ater 9ia§ ?(lula bradite ben Italienern bei ©ogali
^aej (feit 1604, f 1623), gelang e?, ben 5?önig (26. 3an. 1887) eine Üiieberlage bei. 2ßei=
©citcn ©eg^ueb (1607/32) unb einen %t\l ber tere ^^einbfeligteiten mürben burd) englifd)e 5ßer=
93ebölferung für ba§ fatl^oIifd)e ß'^riftentum mie= mittlung beri^inbert.
%m 9. 9}Mr^^l889 fiel
ber ju gcminnen.
innere Unru'^en, nomentlid^ ^aifer So'^anneS bei DJktamma im .f?ampf gegen
nad^ ber 3;^ronbefteigung be§ .<l?önig§ |^afilaba§ bie 53Zat)biften. ©ein 9kdöfoIger mürbe 5R e n e=
(53afilibe§, 1632/67), füt)rten jebod) ju einer] lif IL, ber ^önig bon ©d^oa, ber ben Steffen be§
graufamen 33erfotgung ber fat^olifdjen ß^riften 3o'^anne§ berbrängt !)atte. 5DleneIif (geb. 1844)
unb jur 5}ertreibung ber 5]liffionäre. ©i^mere mar fd^on nad^ bem 3:obe 2;]^eobor§ al§ ?Prä=
Srfd^ütterungen erlitt ba§ 3ieid() bann burd) bie tenbent aufgetreten, l^atte ben ^aifer 3o'6fntte§
röuberifd^en G^infäHe ber ©aüabölfer unb bereu and) erft nad) bem f^^rieben mit ^tg^pten (1879)
9iieberlaffung im ©üben be§ Sanbe§ ((Snbc be§ anerfannt er l^atte fein Wxä) ©d)oa burd) Unter=
16. bi§ Einfang be§ 18. Sa^rl).).
®ie ^a^U merfung ber füblid)en unb fübmefttid)en 9lad)bar=
reidien kämpfe unb innere Söirren l^atten bie gebiete erl^eblid) bergrö^ert unb 1887 and) ben
föniglid)e Oberbcrrfdjaft febr gefdiraäc^t, fo ba^ i^Iamitifd^en i^reiftaat ^arar, ber 1875/85 in
feit bem 18. Sa^rl). bie ©tottbalter (3i"a§) ber ägbptifdt)em S8efi| gemefen, erobert.
5n§ ß'aifer

folge eine§ 3e^'ii5Ürfniffe§ mit

,

-

i

;

\

einzelnen ^^^robinjen faft fclbftänbig mürben.

fang
i?afa,

ber

1850er

Saläre

bie ^ßrobinjen

gelang

e§

5Im^ara, 2;igre

9ln=

f(|lo^ er,

um

3eit für feine S^üftungen S" gemin=

bem 9la§ neu, äunöd^ft mit ben Italienern ein 93ünbni§,
unb ©d^oa auf ©runb beffen biefe ^Ibeffinien al§ itatienifd^e§

10
O

14

Slbeffinien.

?]3roteftornt

2)ic itaUenifci^e ©d)ut>=

betrachteten.

merblid^ arbeitfame 33eüölferung ju bilben.

S)ie

unb (Er\Q= &aüa finb jet^t jum grofjen Steil äu^crlii^ jum
lonb anerfonnt, üon ^^ronfreid) aber unb nament= abeffinifd)en ß^riftentum übergetreten, ftei)en aber
inner(id) nod) im 33ann i^rcr f)eibnifd)en, üon d^rift=
lid^ oon Ütufelanb, ha^ in ^Hbefiinien eine eigene
3ntereffen)p{)äre j^affen »üoHte, befämpjt. 5Ua bte liefen ©ebanfen burd)brungenen Ütaturreligion.
Italiener 1894 ben DJZa^bi au§ bem i^nen bon ben 3m ©ebiet be§ alten ©uUanat§ W)al ($)arar)
luurbe and) üon SDeutjc^Ianb

I)errfrf)Qtt

(Snglänbern überlafjenen ^soften ^affala öertrieben
I)atten

unb

fid)

ber abejfmifdien ©renje notierten,

griff iD^enelif bic Italiener

an, raurbe jeboc^ ge=

mof)nen einzelne ber l^amitift^en,

fid)

pm

3§Iam

befennenben ^anafilftämme, bie al§ ^aramanen=
leute, ©flaüen'^änbler, nomabifierenbe 55ief)äüc^=

—

infolge ber üielen 5ßolf§=
nun bie ter ufra. tätig finb.
bo§ italienifc^e §eer würbe aber ftämme finben fid; aud) jafjlreidie ©pratfien unb
beiSIbuQ (1. 5)Mr5 1896) üon bem fünffach über= ©iaiefte. S3erfef)r§fprad)e ift ha^ 5Irabifd)e ; im
kgenen ©egner faft üoöftänbig üernid)tet. 3m 2anb mirb jeboc^ am meiften, anc§ im 9tegierung§=
^rieben üon 5lbbi§ ?Ibeba (26. Oft. 1896) iDurbe üerfefir, ba§ 5j(mf)arifd)e gefproc^en. S)ie alte ät^io=
bie Unab^ängigfeit ?lbeffinien§ anerfannt, Stolien pifd^e ©pradje (©eejfprad^e) finbet nur no(| in ber
muBte fic^ mit bem 33efii eine§ 2;eil§ be§ früfieren 2iturgie ^(nmenbung.
3. S3erfaffung. ?lbef finien ift ba§ einjige 2anb
i?ü[tenftri^§ begnügen (ß* o I o n i e (? r t) t !^ ^ ä a).
S)urd) europäifc^e 9ktgeber unb ein mobernen be§ fd^maräen ®rbteil§, ba§ fid) üöUiger Unab=
gortfd^ritten äugängli(^e§3tegierung§ji)ftem brachte bängigfeit erfreut. S)q§ 2anb ift eine unumfd^ränfte
Slicnelif fein Sanb auf eine nie erreid^tc ÜJ?ad)t= 5JZonard)ie unter einem 91egu§ ^Regefti („ßönig ber
(fnglanb, ^ranfreid^ unb Stauen, bie al§ Könige") unb beftebtauS smei §auptteilen, meiere
t)öf)e.
©renjnad^barn 51beffinien§ einen übermiegenben bie politifcbe SSerfaffung ftreng üoneinanber f(^ei=
@influ| befi^en, famen burc^ ein ?(bfommen üom bet, nämlid^ au§ bem alten 51beffinien mit ben
13. 2)eä. 1906 überein, bie Integrität be§ 2anbe§ 2änbern Xigre, 5Im^ara, ©obfc^am unb ©d^oa,
fdjlagen (1895).

^rooinj

unb

SDie Staliener befe^en

2:igre,

gegenfeitigen Sntereffen in

bie üerfc^iebenen

ben angrenjenben ©ebieten ju ad)ten gleid^jeitig
trofen fie Sßereinbarungen über ben S)urd)gang§=
;

üerfe^r, bie Söoffeneinfu^r ufm. burc^ bie einjelnen

© ebietc.

fomie ben im

©üben unb Offen

liegenben,

erft

in

ber neueften 3eit eroberten 2änbern §arar, 5fboI,

Ogaben, ^affa ufm. unb ben ©oHalänbern. ®ie
Sßerfaffung unb 5ßertt)aftung ift auf bem 2e!^n§=

bem ®eutid)en 9teic^ unb 5lbef= red^t aufgebaut, ^eftimmte ©ebiete (l?önigreidE)c
10 Sa^re) feit 1. ^IZärj ober ^ßroüiujen) finb einem üom 9]egu§ ernannten
;5^onbeI§= unb 5reunbfd)aft§üertrag auf 9fla§(„©tattf)alter") unterfteüt. Sie 9ta§ finb freie

äiuifd^en

finien befielt (üorläufig auf

1906
ber

ein

©runblage ber ll^eiftbegünftigung.

Ferren

if)re§

2anbe§,

fie

ernennen bie Beamten,

2.2anbunb53oIf. ® er 3(äd)enin^a(t beträgt fe|en bie ©feuern feft ufm. bem 9iegu§ l^aben fie
etwa 800 000 qkm, bie Seüölferung tt)irb (nac^ nur ben auf i^r Sanb faOenben Anteil an ©oI=
©upan) auf 8 93h[I., fonft geringer, 5. %. fogar baten ju ftellen unb einen beffimmfen, jum grbB=
nur auf etroa 4 5)iiE. gefd)ä|t. S)ie urfprünglici^e ten 2:eil au§ Diafuralien beftefienben 3:ribuf ju
öeöölferung büben l^amitifc^e Stämme, nament= jaulen. S)ie eroberten ©ebiefe, bie aud^ pbere
;

lid^ bie fid)

pm

Subentum befennenben unb

Ijaib üiel üerfolgten ^^^ataf^a,

bie

be§=

5fbgaben entrid^ten, muffen auf

üormiegenb im

febl ^Irbeifer ber bort anfäffigen

^anbrcerfer auä) über

öerftreut

tretenen
lüeften.

"öa^

aber al§

ganje Sanb

traten su biefem ©runbftocE in ben letzten
3af)r^unberten üor ß()riftua femitifd)e 33ölfer,

D)ieer

nomentlid^ l^imjaritifc^e '5(raber (bie ©eejbölfer),

bann ju Ferren be§ 2anbe§ unb ju %rä=
gern ber 2anbe§!ultur mad}ten unb t)eute ben ]\ä)

bie fi(^

jum

S3e=

foften=

Sin OJiinifferium nad^ europäifcbem
mürbe üon 5]^enelif 1907 gefdjaffen.
finb, unb bie nur no(^ üereinjelt üer= S)ie red^flicfte ©runblage be§ 3iöilred^t§ bilbet
beibnifc^en 5Igau, gleid)fall§ im 9]orb= feilmeife ber Codex lustinianus. 3nt ©frofrecftt
S)urd^ (Sinnjanberung über ba§ Sxote beftel^f für Sagateüfo^en, ^örperüerle|iung, ®ieb=

Dlorbrocftcn (Semiengebirge) roo^nen,
fleißige

faiferIidC)en

©tämme

monop^t)fitif(|en ß^riftentum

befennenben

fo§ ffeüen.
93?uffer

ufm. bie

ftal^l

freie ütic^fermabl (2)onia).

©frei=

^oramanenleufe (!Jiagabi§) boben if)ren
9lid)fer im 9kgabera§ („Oaupt ber ^aufleufe").
S)ie ^obe Suffij (©^iüot) ift ^a6)z be§ 9?egn§,

fenbe

in ben ^roüinsen audb ber 91a§.
ftellt

®er

einen Oberrid)ter (?ffa=negu§,

9?egu§ be=

„9)lunb be^

23oIfä bilben. 53on (Süb= ßönig§")- ©efdbmoren mirb beim 2eben be§ ^ai=
manberten au§ bem Innern 5lfri!a§ fer§, be§f)alb ift ber ^^alfdjeib gleidjjeifig eine

^ern be§ abeffinif^en
loeften Ijcr
feit

bem 16.

Sa^rl^. bie einen 9cegertl)pu§ tragen=

ben ©aüaüölfer ein;
bie al§ gemalttätig

©oOa

erft 9Jteneli! ift e§

gelungen,

gefürd)teten nomabifierenben

9)hieftät§üerlefiung.

59ei ber geridbtficben Unter=

fud^ung finben abergläubifd^e ©ebräuc^e ?fnmen=
bung. S)a§ münbfid) gefprodjene Urteil ift foforf

53üuern ju machen, ©ie red^f§fräftig unb mirb meift aud) foforf üolljogen;
nehmen unter ber Pieren Sntettigenj unb Sil= nur SobeSurfeite unterliegen ber faiferlid^en Se^
bung ber ritterlichen, aber arbeit§f(^euen 3tbef= [fätigung. 5(I§ fd^roere 2eibe5[trofen merben üer=
3u

frieb(i(|en

finier in ber neueften 3eit

entmidlung bebeutenben

an ber inneren 2anbe§=

5lnteil,

meil

fie befä{)igt

finb, eine bobenftänbige, Ianbmirtf(^aftli(^

mie ge=

bangt graufame§ ?(u§peitfd^en mit ber 9lilpferb=
peiffd)e unb Slbfd)neiben üon ^anb ober ^^u^.

Sie

2;obe§ftrafe erfolgt burd^ 5Iuff)üngen

(am

ent=

16

51bejiinicn.

15

iDQffen.

S)ie Sßlutroc^e lüiib Iro^

Orben öom

ben

e^rcnbflen, bei 93lörbcin üon ©liern ober ®uro=
päern) ober burc^ i'on^enjDurf uub barouf burc^
jat)Irei(!)e (Säbelhiebe unb 8d)üf|e au§ §anbfeuer=

Entfaltung ber

©eje^ unb ®e=

®rab.

^eiligen

mirb

greunbfd^oft§beäeigungen

?Iu§

biefen

auf eine

freiere

fatt)olifdjen 2Jliffionetätig!eit

in

^Ibeffinien gel)üfft.

SaMrtf c^aftlid)e 5ßert)ältniff e. ®er
meitem größte 2;eil be§ 2anbe§ ift ein jer»
ftüfteteS SBergpIateau mit fubtropifd)em i?Iima.
5.

rid)t§barfeit nod) geübt.

S)a§ Qf tiDe §) e e r (äöotatei) beträgt etioa 200 000
;
boju fommt nod^ bie im 5?rieg§fQE ein=

bei

^am

2)a§ ungefunbe tropifd)e 2;ieflanb im SfÖeften unb
Süben ift mit Urmolb bebedt. S)er 5lcferbau ift
äu^erft primitio, bie unbebeutenbe gemerbli(^e
roejen
Sa§ SBappen ift ein Sätigfeit ift ^auSinbuftrie in £eber= unb ^erga=
im loeiteften Umfang.
infuliertcr Söme, ber in ber red)ten fronte ein mentbereitung, in ^tnfertigung üon S^eppidjen au§
3epter mit ^reuj trägt. 51I§ Orben beftel)en Sßotle unb 3iegenl)aor, in 33erarbeituug Don ßifen
gesogene Ütejeroe (©intiioell) unb für bie öu^erfte

Sanb[turm (3n=Qger=2or). ©in @Qnitätg=
befielt nid)t. 2)ie aUgemeine 2Bcl)rpfIic^t gilt

9lot ber

—

unb ber (1874 ge= unb Tupfer. 2ßid)tiger ift bie 58ieb5ud)t (Sanga=
(Salomo»" (beibe ie 9itnb, langl^aarige Sd}afe unb 3if8(!"' öO'-'oüg=
Iid)e ^ferbe unb ^JJJauItiere, 53ienenäud)t ufm.).
5 klaffen).
2)ie bebeutenbften S t ä b e finb ^lbbi§ ^Ibeba,
4. yieligion unb Unterrid)t. ©taQt§=
religion (abe)|tniid)e ober ätt)iopiid)e ßirc^e) i[t bie §auptftübt be§ Sanbey unb 9?cfibenä be§ 9ce=

ber „Stern üon ilttjiopien"
ftijtete)

„Orben t)om

(Siegel

1

|

ta^

6l)ri[lentum,

mDno|it)t)jitiid)e

ober

ha'^

mo ber ßaifer ein Sanbfdjto^
§arar, ber midjtigfte §anbel§punft, befon=
ber§ für Toffee, 5lbua, bie ie|ige §auptftabt ber
^^iroüinj Xigre, unb bie an ^aubenf malern jreic^en
gu§, 21bbi§ 5ltam,

\ti)X

mit jübtjdjen (^ejd)neibung, ©obbotfeier),
mot)ammebanijd}en (^^olijgamie, Sfloüerei ufm.)

befi^t,

[tarf

unb
unb

^eibnifd^cn (^rieftertänje ujm.) ®ebräud}en
Saä Oberhaupt ift ber
ift.

©täbte ©onbar (^auptftabt bom 17. bi§ 531itte
be§ 19. Safirb., 1888 bon ben 9JlaI)biften 3er=

Öet)ren Oermijdjt

bom

infolge jaf)rl}unbertealter 2;rabition

toptifd^en

^atrtard)en in ^lejanbria ernannte unb gemeinte
2lbuna(„unier33ater"), ein Düc^tabeffinierC^opte).

®rofi ift bie 3at)l ber Söeltpriefier, 2}fönd)e unb
D^onnen, i^re 93ilbung gering. SDie (S)eiftlid)en
bürfen cor ber äöeilje l)eiroten. ®ie i?ird)en finb

unb ?tffum (meit über 1000 Sabre

^;5aupt=

ftabt, abeffinifd}er ^"i>a[lfal)rt§ort, beutfdjc

5lffum=

ftört)

I

i

©Epebttion bcn Sittmann unb ßrender im Sal^r

bQ§ Sanb an ©olb, gifen,
ift
unb (Sdjmefel, aud) S0I5 ift bDr=
flein unb meift freisrunb, fie bcfteljen nad) 2trt banben. ©er §anbel ift feit einigen Sabren in
be§ iübifc^en SempelS üü§ 3 5tbtcilungen, finb ftänbiger ©ntmidlung begriffen, ©ie mid)tigften
Donoiegenb au§ gledjtraerf unb Setjm gebaut unb (Jinfutjrartifel finb SBaummoüen^, 5IlsoÜ= unb
mit ©tro^ gebetft, reic^ an 33ilDern, aber o^ne (Seibenmaren, aud) 2Öaffen. 5lu§gefü()rt merben
Sfulpturen,
törper.

Rreuje finb

felbft bie

bie

ift

9ieid)

l?upfer, ßol}le

befonber§

oI)ne 6^riftu§=

5Iud) in ber profanen ^'unft

wä^renb bie
griebpfe gibt eä

1906).

j

©fulp=

gelle,

tur unbefannt,

93Jülerei

geübt mirb.

fanten

(iigentlid)e

nid)t, bie

Soten

einigen

ben einfad) Derfdjorrt,

oft jeboc^ in ber 9(äf)e

^irdjen, bie

©räber aber

S)a§ gefamte

religiöfe

ften

Unterrid)t

(Stufe.

einjelt ftatt

;

er

ltier=

Seben

ftet)t

nur

^önben

fefjr

5?loftergeiftiid)teit

unb

Literatur,

unb umfaßt neben ben

©ie

fjtigiene

ift

gan^ un=

SöQ^

@Ie=

aiif

ber 33eute

feit

Erlaubnis erforberlic^,
abgegeben merben.

faiferlicbe

mu^

km

lange

S3abn, gebt

©ijenbabn,
feit

bie

1903 bon bem

fog.

frQn=

3öfifd)en§afen©fd)ibuti nad) ©ircbaua, ba§ etma
40 km bon §arar entfernt ift. ©ie 33abn ift
bon einer franäöfifd)en (Sefenfd)aft gebaut unb

t)er=

ber SBelt^

(Slementarf Qd)£rn oormiegenb 6{)oralgefang, ^ibel=
lefen

3u»-'

jur 33erbinberung ber 5lu§rottung

Sauren

ätl)iopifd)e

j

unb

ift

Sine 309

auf ber niebrig=

finbet

in ben

liegt

50 7o

oon

nid)t fenntlid) gemad)t.

®olb, S'i^ü, (Jlfenbein, ^äute,

i^'affee,

^aä^^, C^onig ufm.

mirb bon ber franjDfifd)en Diegierung fubbentio=
niert.

i

©er

SBeiterbau nad) §)orar unb ?lbbi§

?lbeba unb ebentueU bi§ an ben

entiöidelt.

äs.^eifeen 5cil ftö|t

I

Sie etwa 4000 ^at^ol

if en pflegen benätt)io=

auf^petuniäre unb politifd^e (Sd^mierigfeiten. ©ie
58abn foÜ in i()rem meiteren 33erlauf unter inter=

i

pifd)en ober abeffinifd)en Diitu§, fielen aber unter
i

einem

lateinifd^en

^poftolifdjen

53ifariat

nationale 93ermaltung gefteüt merben.

(gegr.

3ibMd)en

megen ber ge= |©ireboua unb 5lbbi§ 5lbeba mürbe 1907 eine
ringen Erfolge tro^ I)eroifd)er 5ßemü^ungen 1797 (beutfd)e) ^lutomobilberbinbung gefd)affen.
ganj aufgegeben morben mar, mürbe 1839 mieber
5ll§ 5)1 ü n j e bient ber 9J2aria=2;l)erefien=5LaIer
1847). 3)ie

fatf)oIifcbc 93^iffion, bie

j

in Eingriff

genommen;

fie

liegt in

Sajariften (3 (Stationen).

ben §änben ber

S)ie 33erfo(gung ber

I

(^ör, 53er, ©erfcb), ber in 20 äg^ptifdtie Silber=
0Jlt\)aM) geteilt mirb, neuerbing§ aud)

piafter

^at^otifen burdj^aifer 3oI)anne§ in ben 1880er

ber in ^ari§ ober im Sanb felbft geprägte
Sauren unb bie ^Ui§meifung ber franjöfifd)en 5)üf= 5meneli!=©onar (Salari, 28,075 g 9taubgemid)t,
fionäre au§ bcm italienifdjeu iDkffoua (1896) bat 875 2:eile t^einge^alt) mit feinen Sleilmünsen.
bie 9)üffiDn§tätig!eit fd^raer gefd}äbigt.

1907 fonb
mec^fel

unb

3m

Sal)r

burcb 8peäialgefanbtfd)aften ein 33rief=
ein ^lu§taufdö

bem ^apft unb

5Reift üblid)e SoblungSmittel

finb

ßon ®efd)en!en jmifd^en Entfernung bom ©eminnungSort

ÜDienelif ftatt.

9[ilenelif er{)ielt u. a.

jebocf)

(Sal5=

ftangen (^Irnuleb ober ^eble, beren 2Bert mit ber
fteigt),

Patronen, Jöaummollenäeugftreif en unb

®emebr=

® laSperlen,

^Ibgaben

17

Sm dMx^

5lbgeorbneter.

S)q§ 5Dk^= unb @e=

imgemünäteS ©olb.

Qiic^

tt)ic^t§tt)efen ift

—

iDurbe ber St9t)|)tijd^en

9Mo=

nalbanf bQ§ ^ribileg jur (Jirid^tung einer abeffi^
nijdjen
i

t e

r a

I

1 1: r.

Siibolf

an

;

,

;

;

überf)aupt,

foroeit

nur in SSerbinbung mit ber ftänbifd)en

folgenben Erörterungen befaffen

fid)

S)ie nad)=

öielmel)r

nur

mit ben al§ ^Ibgeorbneten (S)eputierten) be5eid)=
neten 93'iitgliebern ber nad)

bem

!^eutigen 9^epräfen=

gefe^gebenben

iTörper^

tatipfijftem

aufgefleüten

fdjaften;

baben biefelben überbie§ nur infomeit

im

fie

^Jluge,

al§ e§

fid)

um

beren öffentlid)=recbttid)e

©tellung al§ ©inäelglieber

unb

^Beiträge 3uv 6t^nogrüpl)ie u. Stntbropotogie ber

gebenber Q^aftor fjanbelt,

0.

©teflung ber

ftönbif(^en ^Ibgeorbneten Perbient bo:^er,

DJleine aJliffion naä) 31.
1868); berf.
(1883,bebanbelt bieüieife o. 1880/81); !j.!auliticOfe,

fReife

^aupt=

in ber

bie re(|tlidbe

SBerfaffung fclbft bel)anbelt ju merben.

©toatsbanf übertragen.

Historia Aethiopica
(2 23be, S-ranff. 1699, betjanbelt ©efc^., ©eogr. u.
JBruce, Travels to discover the source
Sit. 0. St.
ofthe Nile (5 33be, ebinbim3 1790, beut^c^ üon
Sßolfmann, 5 23be, Spa. 1790/92); ^üppeU, Dietjc
in St. (2 23be, 1888, 40) Slo^IfS, 3ux Stiiftrag be§
i^önigä ü. ^reufeen in 31. (1869, be^oubelt bie

8

geprt

ftänbifc^e 5ßerfaffung aber
fad^e ber ®efd)id)te

unentraidelt.

1905

18

biefer ^örperfc^aften

,

uicf)t

um

bie

i^rer

©efamttjeit al§

gefe|=

u. §ürari (1886, n888); gOtaffaja
5n§ ^.^tbgeorbnete pflegt ba§ neuere ©taat§rec^t
(1846/79 Stpoftül. äJifar in St.), I miei 35 anni nur biejenigen ju be3eid)nen, meldte burd^ SSoIf§=
di missione nell' Alta Etiopia (12 23be, ?J>aiI. maf)I jur 9)^itgliebfd)aft berufen finb, im ®egen=
1885/95; 8tu§3iig: In Abissinia e fra i Galla,
fa| ju benjenigcn, beren !D?itgtiebf(^aft auf @e=
ijlor. 1895); DJlünsenberger, 31. u. feine 33ebeu=
burt, ©taat§amt ober Ianbe§^errlid)er Ernennung
tung für unfere S^it (f)v§g. üon ©pilimann S. J.,
beruht. S)icbeut|d)enge)e^gebenben^örperfc£)aften,
1892) Sßljibe, Modern Abyssinia (ßonb. 1901);
Jßiüian, Abyssinia (ebb. 1901); Rerum Ethiopi- obne Unterf(^ieb ob ba§ 6in^ ober 3iweifammer=
caruni Scriptores Occidentales inediti a sae- fQftem fierrfdE)t, finb nid)t immer nur oua einer
culo XVI ad XIX, f)r§g. öon ^Beccari (3 a3be, Üiorn biefer beiben Wirten Pon 5!}iitgliebern 3ufammen=
f)r§g. bon gefegt. 5lbgefeben Pon ber Berufung unb ber Se=
1903/06); Bibliotheca Abessinica
Sittmann (Seiben 1904 ff) ^^tü^i, 3tm §of be§ enbigung ber ©teüung ftefien fid) nadb ben beutfdjen
ßaifer§ ülleneli! ü. 3t. (1906); 3]ollbre(f)t, Sm
35erfaffungen beibe3Irten redt)tlic^ Poflftönbig gleid).
3teicf) be§ Dkgus 9legefti DJtenelit (1906)
g. IRofen,
%üx biefe 9ied)t§[tenung finb felbftperftänbiidt) in
eine beutfd}e (Sefanbtfi^aft in St. (1907). [Sa^er.]

©omat, &aüa

;

,

;

;

erftcr

UhQaifCn

f.

33e[teuerung.

Sefiimmungen ber ein=
unb etmaigen fonftigeni'anbe§=

Sinie bie pofitiPen

jelnen SSerfaffungen

^i)QC0V^ticicv*

I. JUTgcmettteö.
Sie gefe^e ma^gebenb. 5iuf bie 33ilbung biefer 53e=
unb Pielgeftaltigen S3ereintgungen ftaat= ftimmungen aber übten befanntlid^ bie englifd)en
licf)er, kommunaler unb priöaler 33eran[taltung ju
2Serfaffung§Porfd^riften unb bie au§ i^nen ent=
ibeaten, fojialeu ober tt)irtfdf)aftlid)en ^'i^fden midelte 2ef)re 9Dionteaquieu§ Pon ber 3:eilung ber
foroie bie i)auptiäd)lid) be!^uf§ ©ejentralifotion in brei ©emalten, namentlid) ber ©a^, ba^ ba§ 33olf
öielen Staaten in Ijofietn Tla^ burd)gefü^rte al§ ®anje§ bie gefe^gebenbe ©emalt au§püben
«Selbfioennaltung ber politifdjen ©enieinmefen fjobt unb nur, ba bie§, jumal in größeren ©taaten,

äal)lreicben

baben bie ©d^offung einer großen Slnjot)! Pon pflpfif^ unmöglid), burd) eine Üiepräfentanten=
©teflungen jur ^olQt gehabt, beren Snl)aber, nerfammlung üertreten merbe, entfd^eibenben (Sin=
äur SSatirnebmung gcmeinfamer Sutereffen ge= flufe. Unter ber ^errfd^aft biefer 3:f)eorie erfolgte
lüiffer ^erfonenfretfe berufen, nidjt nur nad) bem 3unäd)ft bie ^cftfteliung ber ©runbfölje in ben Per=
gen)ö^ntid)en ©prac^gebraud) mit ber ^eäeid)nung fd^iebenen fran5öfifd)en 33erfaffung§gefe^en mä!^=
„?lbgeorbnete" belegt ju merben pflegen, fon= renb ber 3iePoIntion§jeit unb beren Übernaf)me in
bem aud^ oft fraft pofitiPer 33orfcbrift biefe 33e= bie 6!^arte Pon 1814. S)abei entfernten fi(^ biefe
nennung tragen. 5lud) bie ftönbif^e 5ßerfaffung ®runbfä|e in einem bie Immunität betreffenben
fannte neben 5Diitgliebern ber ©tänbeuerfamm= ^unft (ogt. unten Dir IV, 3) Pon bencn ber eng=
SSertieft unb meitergebilbet
53erfaffung.
mürbe biefe ©paltung burd^ bie belgifc^e 53erfaffung
namentlich Pom 7. %thx. 1831, bie bann mieberum auf bie

tungen, bie fraft eigenen 'iRe^\^ bie ©tanbfd)aft

ausübten,

fold^e,

©tanbfdiaft

bie

al§ 53ertreter anberer,
beputiert,

lBered)tigter

©runb

SBa^Ien in bie ftönbifcben
^örperfd)aften „abgeorbnet" mürben.
Snbeffen
audb auf

bieten jene

tion

©teEungen nad) ber

I)ier allein

Iifd)en

jur

in 5Be=

©ntraidlung

be§ franjöfifdien 5Berfaffung§red)t§

jurüdmirfte unb für bie ^ox\= unb 5leubilbung
ber fonftitutioneHen Seftimmungen in ben meiften

lrad}t äu jicf)enben öffentltd)=rec^tlid)en ©eite feine

©taaten @uropa§, aud)

^efonbert)eiten, f)aben aud) untereinanber fo menig

fteHung ber ?tbgeorbneten, porbilblidf) mürbe.

53erüf)rung§punfte unb unterliegen au^erbem in=

S)ie§ gilt aud) namentlid)

!^infi(|tlid^

ber 9ted9t§=

—

Pon ben beutfc^en S3er=

neuen fo= bältniffen. ©aS S3erfaffung§red)t ber einjelnen
unau§= beutfd)en 33unbe§ftaaten ift innerli^ unb tn§=
gefegten gDrt= unb Umbilbung, ba^ fid) gemein= befonbere aud^ in ?lnfef)ung ber ju erörternben
fame ®efid)t§punfte ^öd^fteuS nur für fleinere 9iecf)t§fte{Iung fef)r Perfd)ieben geartet, eine natür=
©ruppen unb bann aud) nur in ju geringer ^obl lidie t^olge feiner ©ntftebung, bie fid^ über ein
folge

äialen

unfereS reichen

unb

unb

teilmeife noc^

53erfe^r§Ieben§

fo

fef)r

einer

ergeben, um eine jufammenfaffenbe 2)arfteQung
äu ermöglichen ober aud) ju red)tfertigen. ©ie

baibeg Sabrbunbert erftredte unb

teil§

unter ber

9]adf)mirfnng ber Perfd^iebenen üiepolutionen teil§

51 b g e
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©trömung

unter her gegentetliflen

bemegungen

ftd)

üoi(5og

;

ber 9iü(iid)ritt§=

bie ^lüteipältige

SteEimg

mä)

englil'c^er

in ^Bcjug ouf boS 3mtnunitäi§red^t

unb

i[t

belgifd^=fratijönid)er ^luffaffung

fommenben

33etrac{)t

l^iei*

9ie(^t§iQ^e

^ier

i[t

be=

ber in

^^ür bie 5Iu§legung

fonber§ bemerfbar.

ba§ 3nter=

|)retQtion§materia( öfter red^t bürftig,

iceit

teil§

ni^t immer üereinbort, fonbern
DftrDt)iert mürben, ba^er eine Erörterung berfelben
bei i()rer Sntftet)ung in ben gefe^gebenben ^örper=
bie Sgerfafi'ungen

übert)aupt nidjt [tottfanb, teil§ meil bie

frf)Qften

für bie Stellung ber ?tbgeorbneten maBgebenben
6ä^e al§ ^I^iome ber ^errfd)enben ^nfi^auungen

©a|

bel^aupten fönnen, bafe für ben

nidjt

30iDnteSquieu§

53oIf t)aht

ha?!

,

©anjcs

al§

©emalt Qu§juüben,

bie

ben eng=
Iifd)en 33erfaffung§juftänben ein äußerer 51nf)alt
geboten gemefen fei, ba bi§ t)eute nod^ bie ftän=
gefeijgebenbe

©runbloqe be§

bifdC)e

erbalten bat.

in

^arlamenta

fid^

5tui^ für ben iyoIgefa| ^ierau§,

ha^

englifd^en

nömlid) bie Stepräfentantenöerfammlung, ba§5por=
lament, mie jeber einjelnc ?lbgeorbnete ba§ ganje
33oIf üertrete,

20

e t e r.

©anjen ha^ @emein=
unb be§ gefamten 2anbe§ ma'^rnefimen.
®arau§ ergibt fid), ha^ ber einjelne ^Ibgeorbnete
33ertretung be§ 58oIfe§ all
iüoI)I alter

ber ^Beauftragte,

nidt)t

ber 33ei3oIImäd)tigte feiner

unb

SlBä^ter mirb, ber i^re 2Bünfd}e

bie Sntereffen

bei engeren 2Bat)Ifreife§ mit ben SBünfd^en bei

gefamten 35oIte§, ben ^ntereffen bei gansen Sanbel
ibentifijieren, bie erfteren

f)inaul

Sofalintereffen

^uge

bie Stelle ber Ie|teren

muß

einrid)ten unb feine
9iü(!fid)t

über biefe

©efamttntereffen

bie

unbeengt bon jenen

t)aben,

nur in

an

S)er ?lbgeorbnete

fe|en bürfte.

im

fein 33er:^alten

Stimme nad) freier Überjeugung
®amit

auf bie le^teren abgeben.
einer

jebe 531öglid^feit

^Binbung bei 5lb=

georbneten an 5lufträge unb Snftruftionen feitenl

ber Aßgcorbncf cnflcffung. 53Zan

II. iöcfctt

bn

me|r ju be= entfoHt

einer eingetienben 33ef|)re(^ung nid^t

bürfen fdiienen.

mirb

r

fe!^It

?lud)

2ßäf)Ier.

feiner

Sa|

biefer

in

gilt

allen

Staaten unb finbet fid) meift mit
bem erfteren jufammen in ben 33erfaffungen ber=
^eid^net. 9htr für ben beutfd}en 9?eid)ltag ift biel
fonftitutionellen

in gemiffer ^infid^t nid)t

immer

ber

gaU

gemefen,

inbem gemä§ ben Serträgen, auf ©runb bereu bie
fübbeutfd^en Staaten in ben ©eutfdfien 33unb ein=
in ben 2(rt. 28 ber 9{eid)loerfaffung ber
2 aufgenommen rourbe „Q3ei ber öefc^IuB=

traten,
?lbf.

:

faffung (bei 9fieid)ltagl) über eine ^(ngelegenbeit,

an einem fold^en ?lnla|. meldte nad^ ben Seftimmungen biefer 53erfaffung
nid^t bem ganjen 9teid) gemeinfd)aftli(^ ift, merben
!^er maren üielmetjr bie
be§ engtifc^cn Hnterbaufe§ bie Stimmen nur berjenigen DJiitglieber gejault,

e§

S5on ben ölteften 3?iten
einzelnen D^iitglieber

nid)t§ meiter aia bie 93ertreter ibrer engeren 2öa^I=

33etiDnmäcötigte, bie nad^ ®efe^

bej^irfe,

unb

(5)e=

bie in

33unbelftaaten gemöfilt finb, roelc^en bie

^(ngelegenl^eit gemeinfd)aftli(^ ift."

ttjo^n^eit neue „^ilfen" nid^t otine üor^^erige 9tücf=

entfprad) ber

fpra^e mit ibren 2Bät)Iern ju genel)migen magten
unb fogar, um biefe ®enef)migung einju{)olen,
bie 53ertagung be? Parlaments öeranla^ten. Sn=

51rt.

mirb jene Stuffaffung üon ber Stellung bei
be§ 53ertreter§ be§ gefamten

beffen

^Ibgeorbneten all
5ßoife§

bereit!

non ^Bladftone

gcitenbeg D^ec^t bejeid^net,
einzigen
gefd)id)te

oflen

obgleid)

fie

in feinem

©tatut ber englifi^en 5Serfaffung§=
ibre 58egrünbung unb ii^ren 5lu§brud

8ie

finbet.

(1723/80) al§

ift

fobann unbe[trittene§ 9ied)t in
©taaten ber ®rbe ge=

fonftitutionellen

7

5{bf.

^eftimmung

4

2)iefer 2(bfa|

für ben 33unbelrat in

ber 9ieid^lDerfaffung

unb miel ben

9tei(^ltaglmitgliebern unter ben genannten

Um=

ftänben bie Stellung bon 25ertretern ber einjelnen
bnnbelftaatlidf)en 53ölfer an, entfpred^enb ber Stel=

lung ber 5ßunbelratlmitglieber.
tibe

bei 9teid^ltagl

ift

biefe

?(uf bie Snitia«

mit ber Dteic^lein'^eit

in SEiberfprud^ ftebenbe 33eftimmung burd^ ©cfe^

bom

24. g^ebr.

1873

me^r ber ermäl)nte
abgeorbneten
5lul

finbet.

befeitigt

Sa|

morben,

uneingefd)ränft

bem

fo

ba^ nun=

aud^ auf bie 9ieid^§tagl=

gebad)ten

feine

Sa^

?lnmenbung
folgt bann

meiter, bo^ ber Ibgeorbnetc, menn er nid^t 33e=
(j. 33.
[%xt 74], Stauen auftragter feiner Socialer ifi unb biefe nii^t bie
[5(rt. 41], Suremburg [^Jtrt. 50]) teiti unau§= ®efd)äftl^erren finb, biefen aud^ für feine 2tb=
gefprod^en al§ in ber Dktur bei fonftitutionellen ftimmungen unb über^^aupt für bie ?(rt unb SBeife,

tüorben, tcil§ froft au§brücflicf)er 53orfd)rift
ißelgien [^trt. 32], ^liieberlonbe

©l)ftem§

liegenb.

faffungen fpred)en
fa^ an^
[2irt.

%üä)

bie

beutid)en

33er=

biefen (Srunb=

^eutfd)e§ Steid^ [5kt. 29], ^reu^en
88], SSanern [§ 25], ©ad)fen [§ 78], 58raun=
(^. 58.

fd^meiq [§ 96],
[iHrt.

—

jum größten %t\l

26]).

(S;oburg=®ott)a

[§ 69],

S)iefe ^luffaffung bilbet

lid^ften Unterfd)ieb be§

hm

itKe er feine

mefent=

ift

;

bor allem

bie Waiijt ber 2Böf)Ier gelegt,

möl^lten

Sübed aber

neuen 9tepräfentatiöfi)ftcm§

?lbgeorbnetenpflid)tcn erfüllt, red^tlid^

nid)t berantmortlid^

?lbgeorbneten

ift

el nid)t in

ben bon i^nen ge=

abzuberufen,

©amit

felbftberftänblid^ nidbt aulgefd)loffen,

ift

ba^ ber

^Ibgeorbnete für lofale 5ffiünfc^e unb Sntereffen,
bor allem bei eigenen SBa^lfreifel, eintreten barf,

bon ber alten ftänbifd^en 33ertretung§art. SBäbrenb aud^ einzutreten berfpred)en barf, mo foI(^e bem
oÖem unb mefent= ®emeinmol)l nid^t miberftreiten, Sn biefem Sinn
lid^ 3}ertreter unb 2Bat)rer ber eigenen Dted^te, ber ift ber 5Ibgeorbnete bielme^r ber natürlid^e ^üx=
9ted)te feine§ Staube?" mar, roie iBnig ^riebrid) fpred)er feinel SÖablbejirfl, aul bem Ijeraul er
SBilbelm IV. üon ^ßreu^en bei Eröffnung be§ bornef)mltd^ feine Informationen fid) berfd^affen
erften ^Bereinigten Sanbtag§ ber prcuüijc^en ^?on= unb auf beffen 53erbältniffe er in aKgemeinen

ber ftänbifd^e ?Ibgeorbncte „Por

1847 frd^ auSbrüdte, folt ber^lb^
im Sinn be§ 9iepräfentatit))t)ftem§ in

ard)ie imSa'f)^

^^ragen, für bie ein burc^fd^lagenbcr

georbnete

lüü^I

präjubijierenber

bem @cmein=

®efii|tlpunft

fi(^

nidf)t

;

?It>georbneter.

21
nehmen

billige $Rüdfid)t

finbet,

borf bei ber ^Berufung biirc^

trirb.

9,'ßQf)I

5(nberfeit§

bie 5lnjd)auuug

löerben,

22

mäßigen ©rmeffen
Weber feinen

bei*

2lb=

fd)af t fd)ulbig fei,

gcorbnetc ircrbe bouernb ben öorau§gefe^ten

?lii=

3;ätigfeit

9Bä{)Icrmef)r!^eit unterfteüt

bei-

au§3uüben^abc,

feine 3;ätigfeit

2ißäl;lern nod^ feiner

Partei 9^ed)en=
nod) aud) üon iljncn wegen biefer

Söibcrfprud) be§ '2lbgeorbneten mit

äur53erantwortung gebogen werben fönne,
^Sitftuttgöferciö , ^eenbiguttg ber ^feffung. 3m 8inn ber Ie|^t=

ben 5lniid)ten ber 93?e^r^eit feiner 2Bät)Ier fonn
feine
baf)er geeignet fein, t!^n 3U üeronloffen

entwidelten Xl)corie trägt ber 58eruf be§ ^lb=
georbneten ben ß^^orafter be§ öffentlid^en 3lmte§

©teÜung

an

yd)auungen cntfprec^enb
Dftenfid)tlirf)ev

politifcö

tätig fein;

ein

,

nicberjulegen

;

eine reditUdje S3efpf(id^=

tung bn^u fann notürli^ nid)t in S^rage fommen.
Üaä) bem 53organg 9Jlonte§f]uieu§ ^kUt eine
rc(^t§p'()ilDfop^ifc^e Segrünbung biefer Stellung
ti^i

?ibgeorbneten benfelben qI§ ben 93?anbatar

III.

läetufung,

^üx

ficb.

fdjiebenen

bie

Berufung
unb

finb

^Berfaffungen

berfd^iebene 53orbebingungen

üon ben Der=

2Bal)lgefetjen

?ln per)önlid)en ©igenfd^aften wirb öon

äßä^lenben aKgemein nur berlangt, baB

fe()r

worben.

aufgefleüt

er

bem ju
männ=

be§ gefamten S3otfe§ l^in, bQ§ feinen 2BilIen nur liefen ®efd)led)t§ unb (Staatsangehöriger fei,
wegen ber faftifdien Unmijglidjfeit, fid^ gu üer= ein gewiffeS reiferes Filter erreid^t l)aht, im 2anb
fommeln, bur(^ feine ?tbgeorbneten ouSfpred^e, fo wo|ne, fid) im ©enu^ ber bürgerlid)en @l)renred)te
büfe alfo t)inter ben ^Ibgeorbneten nod) ein 55C'if§= unb nid)t im ^onfurS befinbe unb feine ?lrmen=
tüiÖe }k1)t. ?Iuf biefem ©tonbpuntt [tel^t offen= unterftütjung genieße; in berfdjiebenen Staaten

bar

bie

norn}egifd)e 55erfQf)ung,

bie fic^ mörtlic^

49) bofiin au§fpric^t, ba^ bie üktion i^re ®e=
fe^gebungsgetüalt burc^ ibr Organ, ba§ ©tortbing,
ausübe. Sine anbere ^inficbt öerroirft biefe ^Jiftion
be§ 53oIfe§ aly eine§ Die(i)t§fubjeft§ neben bem
(?lrt.

©toat unb

fonftruiert ein „55Dtf§et^o§" qI§ „bie

(?lmerifa, ^luftralien, ginlanb) finb auc^ ^er=
fönen weiblichen ®efd)ledf)tS wäblbar. daneben
finben fid^ aber in ben weiften Staaten bie mannig=
faltigften
fäl^igfeit.

rec|t

58efd^ränfungen

®a§

S^ä^ere

ber

ift

unb SBablfä^igfeit ju

bem

paffiben

2Babl=

^Irtifet

2ßai)l=

überlaffen;

^ier

ift

p

kbenbige ©efamtejiftenj ber DJiiÖionen 3nbit)i= nur nod^ folgenbeS
erwähnen. 5)lidf)t feiten ift
buen mit ibrer gef^id)tU(^ geworbenen 33Dlf§= bie SBäbIbarfeit bon einem 3«nfu§ ab:^ängig ge=
tümlid)feit, mit xtjxen Seben§anfd)auungen unb mai^t; wo ha§ ^roeifammerfiiftem ^errfd)t, fann
^ulturauf gaben", „all ba§ fid^ burdb aüi 3«iten niemanb beiben gefe|gebenben i?örperfd^aften äu=
binburd) beioegenbe,

umgeftaltenbe unb bod^

fid^

gleic^bleibenbe 2Befen, roeld^e§ bie ©egeniüart

fid^

gleid) angel)ören

be§

;

bie SCRitglieber ber jur Kontrolle

Btaat§f)an^f)aU^

eingerid)teten

9^ec^nung§=

unb au§ ber ®egen= beprben finb faft überall (fo aud^ im ©eutfd^en
wart bie 3u^unft entmidelt". S)em gegenüber 3leid^ unb in 5ßreu^en) auSbrüdlid) für unfällig
mad^t bie berrfd^enbe Setjre (öabanb) geltenb, ba^ erflärt, ^Ibgeorbnete ju fein; in bieten Staoten
ber Sßejeid^nung be§ Slbgeorbneten al§ Sßertreter§ (2Bürttemberg, Reffen, ©aben, (Snglanb, 9lieber=
be§ gefamten 53oI{e§ feine ftaatSrecbtlicbe, fonbern lanbe, Sujemburg, Stalten, Spanien, Portugal,
nur eine poIitifd)e 93ebeutung innewohne im juri= Sc^weij) wirb bie§ weiterauf nod) anbere ^atego=
ftifd)en ©tun fei ber 5tbgeorbnete niemanb? S3er= rien bon 9ted)nung§bel)örbcn unb Steuerbeamten
treter, meber ber 9Bät)IerfdE)aft feine§ SBa^lbejirfS unb aud) auf anbere klaffen bon Sta otsbeamten ober
nod) be§ gefamten S5oIfe§ feine 33efugniffe feien auä) auf ^ofbeamte auSgebe^nt, inbem if)nen ent=

an

bie 5ßergangen!^eit anfnüpft

;

;

überl^aupt feine abgeleiteten

;

ber ^uSbrudf wolle

befagen, bie 9tepräfentantenberfammlung

Organ, burd^

fei

ba^=

Weber über!^aupt ober nur inner!^alb

iljrer

fprengel bie 2Bäl)lbarfeit abgefprod)en wirb.

5lmt§=

®e§=

ba^ Unternehmern i5ffent=
ongetiörigen an ben 2BiIIen§entfd^Iüffen unb ber iid^er wirbelten (fo Spanien, 5ßortugol) ober ^er=
Sebenstätigfeit be§ (5taate§ bermittelt unb au^= fönen, weli^e fid) ungef e|lid)er 2öaf)lbeeinfluff ungen
geübt werbe; jeber einjelnc (Staat§angeprige f^ulbig gemad^t iiabm (Sd)Weben, ^inlanb),
fbnnc nad^ nöberer 33e[timmung ber 2Bo^Itior= bie Sßä^lbarfeit abgefprod)en Wirb, ober (Seift*
fd)riften auf bie 53ilbung be§ Organ§ einwirfen, lid^en, fei e§ allgemein ober nur innerbalb i!^rer

jenige

welches ber Slnteil ber (Staat§=

gleid)en

finbet

fid^,

mit bem einmaligen ?lft ber 5Bilbung be§ Organ§ ^2lmt§fprengel (D^ieberlanbe, Stalien). ''Raä) ben
bore aber ber red^tlid^e @influ§ be§ gefamten SSorfd^riften bieler Staaten (ber meiften beutfd^en
93olfe§ auf bie SBiüenSentfcblüffe be§

©taatS auf; SBunbeSftaaten) t)at ber Slbgeorbnete bei feinem
unb feinen Eintritt in bie gefe^gebenbe ^örperfd^aft bie 33e=

jebe§ 23anb jwifdien ben ^Ibgeorbneten
2i>öl)lern

fei

mit

bem 2Bablatt

burcf)fcbnitten

bie gefe|gebenben ^örperfc^aften feien bal)er nic^t

mit 9f?üdfid)t auf i^re 9ied)te unb ^flidliten, fonbern
mit 9tüdfic^t auf i^re Sßilbung unb 3ufammen=

obad)tung ber ©efe|e ober au^ blo^ ber S5er=
ober bie Erfüllung ber ^bgeorbneten=
pflid)ten exbixä) ju geloben; juweilen tritt nod^
faffung

ftönbige ©taatSorgane.

ba§ SSerfpred^en bem 5D?onard^en ge^orfam ju
2)ie beutf(|c
fein (^reu^en, öfter reicb), l^inju.
S)arau§ folge bann, ha^ 9^eicl)§berfoffung fennt einen fold^en @ib nid^t.

ber

al§

feljung SSolfSüertretungen,

^Ibgeorbnete

nid^t

im übrigen aber
^Beauftragter

,

felb=

feiner

®ie

nieberlänbifd^e S5erfaffung berlangt auc^ no(^

Söö^ler unb 53ertreter feine§ 2Bal)lbe3irf§ auf=
äufaffen, nid^t an Sluftröge unb Snftruftionen ge=

nete

bunben

53erfud) ber 58eftec§ung bei ben Sßal^len frei

fei,

fonbern nur nad^ feinem eigenen pflid)t=

worin ficb ber 5lbgeorb=
bon jebem mittelbaren ober unmittelbaren

eine 5lrt 9ieinigung§eib,

er=

;

24

^bgeorbneter.

23

—

flärt.

öeruf§pnicf)t

S;ie

barin, ha^ ber ^Ibgeorbnete

befielet lebiglidf)

xiad)

feiner

bej'ten

Überjeugung burc^ |einc 33eteiligung an ben ®e=
jdjäflcn ber Stepiäfentantenüeriammhmg ba§ SBefte
be§ Staates unb ha^ IBoU ber ®efamtf)ett ju
förbevn beftrebt

benimmt

5)er 2Birfung§frei§

i[t.

babei nad) ber üerfaffungsmäligen 3u[länbig=

fic^

einzelnen gefe^gebenben 33erfamm{ung,

ber

teit

roelcger ber Slbgeorbnete

angelprt

für biefe ober

;

auc^ bie 93HtgIiebf^aft ber

©igenfd^aft einbüßt,

^erfammlung

ift.

S)ar=

aus mürbe fc^on o^ne meitereS folgen, ba^,

foroeit

eS

um

fic^

t)anbelt,

öerliert,

5U ber er gett)äl)U

beutfd)e

gefe|gebenbe ^örperfd)üften

bei 33crluft

ber bürgcrlid)en (J{)renred)te

Si^ unb Stimme im ^ar=
berSa| gilt in 2)eutfd)lanb au^
53orfd)rift, inbem § 33 beS Straf=

ber 5lbgeorbnete auc^

lament

oerliert;

fraft pofitioer

gefe|bud)S

beftimmt, bafj bie ^berfennnng ber
ß^renredite ben bauernben SSerluft

ba§ <Staat§red^t ber einjelnen Staaten
mannigfad)e 5lbraeid)ungen auf. 5ll§ einjelner

bürgerlid)en

übrigens in biefer 33eäie^ung ber 5Ibgeorbncte
[taat§red)tli(ö feine 53ebeutung, fonbern nur al§

l^eroorgcgangenen 3ied)te bemirft. 3luc^ in ben in

mi\t
f)Qt

53erfammlung. §ier fielet e§ i^m ju
feine ^flid)t, nad} DJ^a^gobe ber für bie

5DZitgIieb ber

unb

ift

einjelnen ^örperfc^aften rcieberum

©efc^äftSorbnungen

bencn

fid;

ßerfct)ie=

\tf)v

burc^

Einträge,

5(nfragen, 5l6ftimmungen ufro. ^u betätigen.

^unftionen fann ber ^Ibgeorbnete,

biefen

in ber

ber Qadjt liegt,

'lltatur

au^

tüie

Sn

ber aus öffentlid)en 2Ba!^len für ben ^Verurteilten

ben §§ 81. 83. 87. 88. 89. 90 beS Strafgefe^buc^S
bejeic^neten Italien beS §)od)DerratS ober SanbeS'
OerratSfann auf S3erluftber auS öffentlidienSßablen
l^erüürgegangencn9?ed)te erfannt tcerben. '2)ie53er=

meigerung beS

ern)ä^nten ©ibeS fc^lie^t

öorljer

^reu^en unb ^fterreid) bie Befugnis auS,
ba§ ben Si| im ^Parlament einjunelimcn. (Sinjelne

aber in bielen

3.

S.

in

beutfd)e

^unbeSftaatcn fennen nod) ben fc^on

er=

megen unentfd^ulbigten mel^r=
(33at)ern [§ 17], ©ad)fen [§81], SBürttemberg maligen 5el)lenS in ben Si^ungen
fo fc^reiben
[§ 156], «aben [§ 47], Reffen [%xl 61], Olben= bie oben be3eid)neten ^Irtifel beS bai)rifd)en ®efe|eS
bürg [5lrt. 129], ^raunfd)lDeig [§ 133]), fic^ nid)t üor, ba^, menn bei 3tbftimmungen bie erforberlid^e
tt)iebei öertreten iaffen; er mufe fie t)ielmef)r per=
3a^l bon 5lbgeorbnetcn nid)t anmefenb ift, bie 2(b=
fönlid) ausüben. DJiit 9tüc!iid)t barauf, aber oud) mefenben gegen 33efd)einigung gelaben unb beim
Sßerfaffunqen

auSbrüdlid) !)erDDrgei)oben

ift

mäl)nten 55erluft

;

mit DJüdfidjt auf bie ben 5lbgeorbneten faft überall
©ntfdjöbigungen machen eS niand)e

^luSbleibtn ouf bie britte

Sabung

alS auSgefd)ieben

merben foüen; ä^nlic^ €>#"' ^^'^^
53erfaffungen b^to. SanbtagSorbnungen ben ?lb= Olbenburg. S^ie S3erfaffung beS legieren (?Ut. 122)
georbneten jur ^f^ic^t, lüöbrenb ber ®auer ber fomie äßalbedS (§69) unb ein (Sefel^ üom 22. Ücoö.
©effion nid)t o^ne Urlaub öom ©i^ ber 53er= 1851 (§21) für '.Braunfc^meig Iaffen aud) eine 5IuS=
fammlung abicefenb ju fein ; mandje ^Borfd^riften fd)lte^ung eines DDIitgliebS auf (örunb ber ©e=
ge^en barin fo weit, einem $lbgeorbneten, ber fid} fd)äftSorbnung ju. 5tad) ber SanbtagSorbnung
bagegen üerfe^It, ©ifäiplinierung unb unter ge= für ginlanb »on 1869 fann ein Ibgeorbneter
miffen Umftänben 2(u§id)IuB au§ ber Kammer an= megen 33erfänmniS, fid) beim Sanbtag einjufin=
jubrofien (5. 58aijern, ©efelj betr. ben ®efd)öft§= ben, unb megen unbered)tigten 5luSbleibenS oon
gang be§ ÜanbtagS üom 19. San. 1872 [%t. 26 ben Si^ungen ßon feinem Staub ju entfpred)en=
bis 28], Reffen [%xt. 55], Öfterreid)).
S)a^ nie= bem Sßerluft ber Unter^altSgelber unb aud) ju
geiüä^rten

betrad)tet

—

manbßerpflid)tet

übernehmen,

ift,

baS'JImt eines 5(bgeorbneten5u

(Selbbu^e verurteilt werben. S)ie SSerfaffungen beS

bie 58ered)tigung, baSfelbe jeberseit nieberäulegen

^eutfd)en D?eid)S unb oon ^rcu^en erfennen jmar
aud) bie D^otmenbigfeit eines UrloubS für ben %b=

boc^ befielen auc^ 5tuSna^men bon biefer 3tegel
(fo nac^ ben ©efetjen Don 8ad)fen = 5IItenburg,

fernhalten miü,

§)amburg, ©i^iüeben, DJorraegen, ginlanb).
S)urd) 5lblauf ber SegiSIaturperiobc ober 5Iuf=
löfung ber Siepräfentantenberfammlung erretd)t eS

berfammlung, ob

erfc^eint ebenfo felbftüerftönblid)

mie

ferner fein notürlic^eS (Snbe. ^luf^erbem finbet fic^
als allgemeine IRegel auSgefproc^en, bafj bie 51b'
ein

aud) ein
reitS

Staatsbeamter

tDeld)em

menn

er

ein

l)öl)erer

balt öerbunben

3U- betrad)ten ift

bie 9}?itgliebfd)aft alS erlofci^en

ift,

erlifd)t,

in ein 3lmt eintritt, mit
9tang ober ein ^ö^ereS (5)e=

ift,

ober

menn

ber 5lbgeorbnete eine

©arantien aufgefteÜt, bie, mie noc^ nät)er bar=
gelegt werben mirb, Si(^er^eit gegen Eingriffe
ber 3^egierungSgemalt

unb ber Strafjuftij unb

ber Slbgeorbnctentöligfeit

fommt

Slbgeorbneten

e§ aud)

ber galt (roie

jum
j.

unb mo

foId)eS nid)t

^. für ben beutfdien

9ieicbStag),

5tuSbrucf,

eS nad) ber ^errfd)enben 51nfid)t

bennod) alS
geltenbeS 9ted^t anjuerfennen, ha^ ein 3lbgeorb=
neter, menn er eine jur SBö^Ibarfeit erforberlidje
ift

bon ben Si^ungen

ober nid)t.

Stellung einjunelimen beginnt, meld)e mit ber eineS
?lbgeorbneten alS unbereinbar gilt. S)eS öfteren

ba

fid)

fnüpfen aber feine na(^l)altigen
folgen an bie 53erföumniS ol^ne Urlaub. Sn
jmeifel^aftcngällen entfc^eibet bie 9tepräfentanten=
fie

IV. ^c(§f6f($u^ ber |lßgcorbnef cnffellung.
menn ber 5lbgeorb= 3um Sc^u^ ber greil)eit, Unabpngigfeit unb
befolbeteS ©taatSomt ober (jutoeilen) Unbefangenheit beS 5lbgeorbneten in 51uSübung
^bofamt onnimmt ober, fofern er be= feines 53erufS finb in allen fonftitutioneüen Staaten

georbneteneigenfdjaft
nete

georbneten an,

gegen eine barauS ju befürd)tenbe 5ßef(^ränfung

1.
fel^r

—

— Immunität

ber

gemäf)rleiften foHen.

^erfönlid^er 9lec^tSfd)u^.
frül)jeitig

raurbe in

Sd^on
©nglanb ben ju unb

bon beS Königs 9tat 3ief)enben ein befonberer
perfönlidier

S^u^

gemährt.

Sn

ber fc^mebifd)en,

Slbgeorbncter.

25
nortoegijcj^cn

unb

[inlänbifd^en SSeijoffung

befonbern (2d)u^e§ lüä^renb ber
nod) ©rroäfjnung getan.

?Iud)

Steife

in

ift

be§

ebentaKS

S)eutfd)Iünb

26

bieröon fel^U

an gegenteiligen ober

e§ nid)t

fd)rän!enben58eftimmungen.
bie 5ßorfd)rift

Dom

ein=

©o befiehlt für 5ßni)ern

{^xt 35 be§ Sanbtag§mablgefetie§

1906), ba^ Offijieren unb 93tilitär=
an ben 33erfQmmIungen i^rer^örperfd)aften unter beamten ber Urlaub öermeigert werben barf, menn
ift

bie

unbe^inberte Seilnalfime ber ^Ibgeorbneten

9. ^Iprit

befonbern ©c^u^ gefteüt; ber § 106 be§ 6trafge=
fe^bud^S bebro^t nämlid) benjenigen, ber ein ^JliU

au^erorbentlidje 33erbältniffe

glieb einer gefe^gebenben ^örperfd)aft be§ JReidjS

baben ©taat§biener, onbere 33eamte, ©eiftli^e,

ober eines 53unbe§ftaot§ burd; ©eiralt übet burd)

Se^^rer

93ebrof)ung mit einer ftrafbaren

^anblung

üer=

l^inbert, fi^ an ben Ort ber33erfammlinig ju be=
geben, mit3ud)tf)nu§ bi§ ju fünf 3d}i"en ober mit

5eftung§^Qft öon glcid)er ®nuer; ba§ gleidje gilt
in ^ejitg auf bie 93er^inberung 5U [timmen. SBirb

gegenfteben.

unb

'^laä)

§

75

il)rer

(Entfernung ent=

ber fäcC)fifd^en 5ßerfaffung

5)?ilitärperfonen i^re 2öaf)l ber üor=

gefegten "iDienftbe^örbe anjujeigen, bamit biefc er=
meffe, ob bie^lnnafime

berSBaijlgenelimigtmerben

@ene!^migung fann obne erl^eblidje im
2Öefen be§ ?lmte§ berul^enbe unb ben ©tänben jur

fönne

;

bie

9Jad)rid)t mitjuteilenbe ©rünbe nid)t öerfagt mer=
^anblung oon einem ^Beamten begangen, fo ben ftäbtifd)e Beamte l^aben bie ©enebmigung
tritt und) § 339 ebb. bie (Strafe ein, audö menn feine ber ©tabträte einjuliolen, bie nur au§ benfelben
©emalt ober ©rofiung, fonbern nur 93tifebraud) ©rünben üenceigert werben fann über 3ietlama=
ber ^ImtSgeföalt ober ?lnbrot)ung eine§ beftimmten tionen megen üermeigerter ©enebmigung entfcbei=
9}iiPraud)§ berf elben üorliegt. äl^er e§ unternimmt, bet bie Ütegierung. 5Jtl)nlid) Olbenburg (5lrt. 121),
ein 93iitglieb einer foldjen 33erfammlung au§ ibr nur mirb ^ier (SinüerftänbniS be§ 2anbtag§ unb
gemaltfam ^u entfernen, mirb aber gemö^ § 105 ber Siegierung über bie UrlaubSüerfogung oorau§=
bie

;

;

be§ ©trofgefe^bu(^§ mit 3u(^tÖaii§ nic^t unter

fünf Sa^reu ober mit t^eftungSb^ft fon gleid)er
SDauer bebro!)t. ©emfelben Sioed bienen bie 58or=
fd^riften be§

unb be§

gefeljt.
®iefe befd^rönfenben ^Beftimmungen fom=
men, ma§ ben 9ieid)§tag betrifft, gegenüber bem
5lrt. 21 ber 9{eidb§üerfa"ffung nid)t in 33etrad)t.

® erid)t§berfaffung§gefe^e§ (§§ 35. 85)

(5)efe|e§

öom

27. 3uli 1877, ha^ bie

5)Jit=

gefe^gebenbenS3erfammIung
bie ^Berufung jum 5Imt eine§ (Schöffen ober ®e=
glieber einer beutfd^en

fd)morenen ober eine§ ^Beifi^erS im
iel)nen bürfen

;

DUbefreil^eit, S^uqui^^wariQ.

2.

®ie

(§§ 382. 402) fomie ber
©trafproje^orbnung (§§ 49. 72), raonad) bie Wü=
glieber einer beutfd^en gefetsgebenben SSerfammlung
at§ 3fugen ober ©ad}Oerftänbige mäbrenb ber

3iDiIpro5efeorbnung

©d^u^eftimmung

mefentlidbfte

?lbftimmung ber 5lbgeorbneten

bie

betrifft

bei

ber parlamentarifd^en 33efd)lu^faffung fomie bie

©eeamt ah^ bamit

be§gteid^en bie 53e[timmungen ber

unb

äiüeite

in S^^erbinbung

ftel^enbe

5[Reinung§=

freie

S)aB bie ^bftimmung üon jeber 93er=
antmortlid^feit, fomobl au^eri^alb mie inner'^alb ber
Sßerfommlung, freigefteüt werben mu^te, ift bon
äu^erung.

allen

5Serfaffungen anerfannt.

9'iic^t

aber mit ber ©arantie ber

e§ fid)

fo

öerl^ält

9?ebefreif)eit.

am Ort 3n (Snglanb mürbe biefe§9ted^t nadb mannigfadben
nur an biefem Ort ju t)er= „Ö'ämpfen bereits burc^ bie Declaration of Rights
nehmen finb unb ju einer ?lbmei(^ung baüon e§ unter 3iMl^elm III. im Sabr 1689 bal)in ficber=
ber ©enebmigung ber SSerfammlung bebarf. ?lud) gefteüt, ha'^ bie grei^eit ber 5[Reinung§äu^erung
geboren bierber bie S5orfd)riften, meiere ben 33e= unb be§ S3erf)alten§ im Parlament in feinem ®e=
(Si|ung§periobe unb i^re§ ?(ufent^alt§

ber 33erfammlung

omten, fomeit

fie

überbaupt ücrfaffung§gemä^ 5(b=

georbnete fein fönnen, bie greifieit magren, ba§

^mt

ungebinbert au§äuüben.

Sn

biefer

^ejie^ung

entbalten bie 33erfaffungen meift eine S5orfd)rift,

nad) ber 33eamte

^um

Eintritt in ba§ ^^Jarlament

Urlaub? nid)t bebürf en f oflen (2)eutf d)e§ 9teicb
[m. 21], ^reuBen [%xt 78], 58ai)ern [§ 30],
2öürttemberg [§ 146] ufm.). ®amit ift au§ge=
brüdt, ba^ ber Beamte meber jur 5(nnabme ber
äBal)! bie ©eneljmigung ber öorgefe^ten ^et)örbe
nod) jur leitna^me an ben 35erfammlungen eine
befonbere ®i§penfation Dom ©ienft nad^äufuc^en
nötig 1:jübi, öielmetir auf bie blo^e ^Injeige, an
ben ©i^ungen ber 5ßerfammlung teilnefimen ju
tt)oÜen, fid) öon feinem (5taat§amt entfernen bürfe.
®ie 53Drfd)rift be§ Slrt. 21 ber SSerfaffung be§
©eutfc^en 9iei(^§ ge^t inbeffen nur baf)in, ba^
Beamte (b. b- fomobi $Reid)§= oI§ aud) 2onbe§=
beamte) eine§ Urlaube jum gintritt in ben $Rcid)§=
eine§

rid^t§f)of

unb an feinem Ort

au^erfjalb be§

^ar=

lament§ angefod)ten ober in t^rage gefteHt werben
bürfe. ®ie ^eftimmung ging bann im wefent=
lid)en in bie ^onftitution ber bereinigten

öon

^Imerifa

üom

15.

©ept.

1787

©taoten
(5lrt.

1,

©eftion 6, 9ir 1) unb bie S3erfaffungen ber ein=
seinen ©taaten biefer Union über. S3on ben fran=
jiDfifd^en

S3erfaffung§gefe^en

entf)ielt

ebenfalls bie unbebingte ©arantie

ba§ üon 1791
ber 9fJebefrei=

in mebreren ber fpäteren 3eit

fef)lte e§ ba=
gegen an 55eftimmungen bierüber; ba§ S3erfaf=
fungSgefe^ bom 16. 3uli 1875 enblidb enthält in

^eit;

5lrt.

13

bie 58orfd)rift, bafe fein 5mitglieb be§

^ar=

lamentS wegen feiner in 5lu§übung be§ 93eruf§ gc=
tanen Stu^erungen unb 5lbftimmungen t)erfolgt
ober in Unterfu^ung gejogen werben fönne,
3SDrfd)rift,

faffung
ift,

bie

bom

eine

au§ ber belgifc^en 5ßer=
1831 (?Irt. 44) entnommen

Wörtlid)

7. ^^ebr.

mit weld)er audb bie ber lujemburgifd^en 5ßer=

um in einen ber bunbe§ftaat= faffung (^rt. 68) wörtlid) übereinftimmt. 5ludb in
Sanbtage einzutreten, ift baf)er für bie 9ieic^§= ben SBerfaffungen bon Italien, ©cbweben, ^ot=
beomten ein Urtaub erforberlic^. ^ud^ abgefe^en wegen, ©änemarf, xJinlanb, ©panien, Portugal,
tag nicbt bebürfen

liefen

;

;
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e t e r.

votimiM) entfpred^enbe angenommen, aber bon bem SBunbe§rat obgelel^nt.
QuBerbeutjd)e 5ll§ bonn bie Beratung be§ Strafgefepu^S fam,
53erfa))uttg CEiftieren bürjte, in ber bie fraglid^e mürben bie S3erfud)e erneuert, eine entfpre^enbe
biefelbcn
Garantie fel^Ite. ^ie 93erfQi')ungcn ber beutf^en 33orfd)rift in ha^ le^tere einjuftellen
5ßunbe§[taQten roeicf)en in 5Infe^ung ber ©ernähr batten ben ©rfolg, ha^ eine fDld)e al§ § 11 in baä
ber 9iebefrei()eit foroof)! Don bcm üorbemerften Strafgefepud) oufgenommen ift. 2U§ Üieidj§gefc^
©tanbpunft d§ nud) Doneinanber nb; biemei[ten gel)t fie ben lanbe§gefe|licben 5öorfd)riften, aud)
nomlicf) entljalten me^r ober minber bebeutenbe menn e§ berfoffung§mäßige finb, bor; ber ermä^^nte
5ßefd)ränfungen biefer grei^eit (jo ©oc^fen [§83], Irt. 30 ber 33erfaffung be§ ^JJorbbeutfd^en 33unbe§
äßürttcniberg [§ 185], Reffen [^xt 83], (Sad)fen= ift in bie be§ S)eutid)en üieid^S übergegongen; ber
Beimor [§ 18], Orbenburg [^Irt. 131], ^raun-- einl)eitlicbe JHed)t§äuftanb ift alfo ge)d)affen. Ser
fc^raeig [§134] u.a.). S)ie preuBijdieSierfQffung Sd)u|, ben biefen 53eftimmungen gemäß ber 5tb=
beftimmt in 5lrt. 84, ba^ bie 9J?itgIieber be§ preu= georbnete genießt, beliebt fid}, mie ber SSortlaut
J5if(^en 2anbtag§ „für il^re in bemfelben ou§ge= ergibt, auf jebe 31rt ber Sßerontmortung außerhalb
fprodjenen SOieinungen nur innerl^alb ber Kammer ber ^ßerfammlung, ber er angeprt. Sluf ben 3n=
ber Dliebedonbe finben

33eftimmuiigen,

|o

\\ä)

bn^

n)oI)l feine

;

auf

©runb

ber ©efc^äftäorbnung jur Üiec^enfdjaft

f)alt

ber Stußerungen

fommt

mag

e§ nid)t an,

er

gebogen loerben" fönnen. ®iefe 53orid)rift l^at
aber jur ein^eit(id)en üteglung be§ in Diebe ftel)en=

auc^ ben Slatbeftanb eine» 33erbrec^en§ ober Sßer=

ben fünftes für alle gefe^gebenben ,$?örperfc^aften
©eutfc^IanbS geführt. S)en 5In[iofe gab ber gaü

berratä, ber Ü3?oj;eftät§beleibigung, Slufreijung

= ^^renljel im preu^ifd^en 5lbgeorbncten=
im Sal)rl865. SBi§ bat)in Ijotte ba§ ^reu=

ge!)en§ entljalten,

ben be§ ^odjberrat», 2anbe§=

^laffenfampf, SSerleumbung

Sraeften

nidjt au§gefd)loffen. 5lud) bie

))aü^

bie „3tußerungen"

^ifd)e

Obertribunal

in

iDieberf)oIten

©ntfdjei^

bungen au§ ben Sauren 1853 unb 1865 ben
?lrt.

84 gebraud)ten

in

^luf^erungen eine§

alle

bei^luSübung feiner g^unftionen in ben
gemad)t würben, umfaffe. 3n bem er=

(^igenfd)aft

ein

feboc^ entfd^ieb unter

^:)]lenarbefd)lu|

Kammer

au§gefpro(^enen 33er=

nidit au5fd)lie^e ; nur hti bloßen 58e=
leibigungen of}ne üerleumberifd)en 6f)arafter finbe

eine fold^e nid)t ftatt

mefentlic^,

ift

;

er

fionen, 3Iu§fd)üffen fann ber 5lbgeorbnete beruf§=
tätig

51nberfeit§

fein.

ift

e§

nid)t

au§=

ha^ bie Mtußerung innerbalb einer fold)en
5]erfoIgung offiziellen 33erfammlung fällt; nid)t jebe bort ge=

ObertribunolS,

be§

leumbung

mt 84

unerbeblid^

mainblid) ober

auf bie ^^lenarberfammlungen ber gefe^gebenben
^örperfdjaft; and) in ben Abteilungen, itommif=

bem 26. San. mäßig

ba^ ber 5Irt. 84 eine ftrafred)tlid^e
megen einer bei 5lu§übung ber 5lbgeorbnetcn=
funftionen in ber

ift

33eruf§afte§ an fic^ trogen. S)ie 51u§übung be§
%h- ^fbgeorbnetenberufä befc^ränft fid) nun feinesmegS

georbneten, meldte bon bemfelben in biefer feiner

1866

5hir ba§

i^orm

fd^riftlid),

^anblungen gemadjt merben.
ha^ fie ha^ DJIerfmal eine§

fonflubente

burcb

jum

33eleibigung ufm.

5iu§bru(l „D3ieinungen" ha^

bin ausgelegt, ha^ er

Kammern
njöbnten gaE

fönnen

,

ging baDon au§, ha'^ ber

reid)cub,

madjte 3tußerung ift ein 33eruf§aft, felbft menn fie
mit 33eäug auf ben 53eratung§gegenftanb erfolgt,
j.

33.

nid)t eine in

ber Unteri^altung mit einem

5iad)bar faüenbe.

Snbeffen ift e§ aud) loieber ni^lt
notmenbig, baß bie 5iußerung in ber Kammer

getan merbe, um ftrafloS ju bleiben, mie bie§
ba^ unter „!Ö?ei= ber SBortlaut be§ 51rt. 84 ber preußifc^en 53er=
nungen" lebigüd) bie Diefultate be§2)enfDermögen§ faffung berlangte; aud) außerhalb nid)t bloß be§
im ©egenfa^ jur 33et)auptung unb Sßerbreitung „|)aufe§", fonbern oud^ einer 5]erfammlung ber
bon 2;alfad)en ju öerfteben feien. 35erfd)iebene ermäl)nten 51rt ift eine jebe Äußerung al§ immun

reftrittio

eine ?lu§nat)mei)orf(^rift entf)alte, beS^alb

ju

beurteilen

unb

SSerfucbe be§ preufsifdjcn 5Ibgeorbneten^aufc§, eine

p betrachten,

out^entifd)e Interpretation ober ein ben 3lrt.

rufc§ getan

abänbernbe§ ®efe^ im Sinn ber cf)emaligen
kgung be§Obertribunal§, an ber bie luffaffung

jebe Stußerung

84
lu§=

be§ 51bgeorbneten^aufe§

berbeiäufübren,

ftet§

fd)eiterten

feftge^alten Ijatte,

regelmäßig

2Biberfprud) be§ C)errenl}aufc§.

an

bem

Snjioifdjen aber

mar

in bie SSerfaffung be§ Üiorbbeutfc^en 33unbe§
berUlrt. 30, unb ^mar oline S)i§fuffion, aufgenom=

menn

mürbe

;

fie

al§

nur in 51u§übung be§ 33e=
folcbe

bürfte baljer ftet§

ju gelten l^aben,

meld)e in 51u§=

fü^rung eine§ bon ber gefe^gebenben S3erfommlung
gegebenen ?tuftrag§, j. ^. bei Deputationen,
fönqueten, getan mirb, felbft menn nur ein ein=
seiner ^Ibgeorbneter babei tätig märe.

9iid)t äu
ben amtli^en S3erfammlungen ber 5lbgeorbneten
geboren bie Sufammenfünfte ber einjelnen ^^raf=

men roorben, monod) „fein SÖfitglieb be§ Dteid)§=
tag§ ju irgenb einer 3eit megen feiner 5lbftimmung
ober megen ber in 'MuSübung feine§ 53eruf§ ge=

f)üben aud^ biefe ^Bereinigungen nur eine pDlitif(^e,

tancn .Minderungen'

aber feine rcc^tlid) relebante 58ebeutung

gericbtlid}

ober bifjipli=

tionen,

ber

freien

^IffojiatiDnen;

Sßereinigungen unb äl)nlid)er

mie überfiaupt bie ^arteten,

;

fo

3tuße=

norifd^ »erfolgt ober fonft außerhalb ber

S5erfomm= rungen, l^'m gemad)t, fteben unter bem gemeinen
lung jur 53erantmortung gejogcn merben" borf. 9ied)t. S)a§felbe gilt bon Mtußerungen (Üteben,
3m 5lnfcbluf5 baran mürben im 9ieicb§tag be§ 3ie(j^enfd)aft§berid)ten ufm.) in jßä^lerfreifen
51orbbeutfd)en 33unbe§ Einträge geftellt, mcld)e (^Vertrauensmänner^, ^BoltSberfammlungen). 5)ie
burd) ©efel^ in allen Staaten beä 33unbe§ bie gleicbe 2Bieberl)olung einer in bem Parlament gebal=

Sefümmung

ein^ufüfiren bejmedten,

fold^e aud^

tenen,

ba^er ftraflofen Siebe außerhalb beSfelben

;

^Ibgeorbneter.

29
in

einer berartigcn

30

fBeriammlung fonn ftrofbor monatigen ^aft

SnbefienbürftefürStu^erunöen, iüeld)e unter
biefen Qu^erpQrlQnicntariicf)en Uniftänben gemod}!
fein.

193

orbnungen

—

fein fönbe finbet.

plinoroorfd^riftcn nai^

S)ie ®ifjt=

93k^gobe ber ®efd^äft§=

gelten fct)r meit

auSeinanber, mobei oor

geje^buc^S jur ©eite fielen, iDonad) ^u^erungen,
lüclc^e äur 5Iu§fü^rung ober 33crteibignng üon

ha^ in ben ?hiffaf=
fungcn barüber, ma§ al§ DJiifibraud^ ber 3{ebe=
frei^eit 5u betrad^ten ift, eine au^erorbentUc^e ^er=

^ec^ten ober jur 2ÖQf)rnef)mung bered)tigter 3nter=

fd§iebenl[)eit

gemad^t rcerben, nur injofern ftrofbor finb,
oI§ ba§ 5ßor{)anbenfein einer SBeleibigung au§ ber
gorm ber Sjtu^erung ober au§ fonfügen UmfiäU'
ben f)eroorgef)t, S)cr 5tbgeorbnete fonn bemnod)

englifdjen Unterl)aufe§ entpit feine

lüerben,

ber §

bem 5lbgeorbncten

be§ (Btxü\=

efi'en

foiDo!)!

nad) beutjc^em

loie

Qu^erbeut)d)em 9tec^t

allem ju berüdfidjtigen

pofitiDe

(S5efd[)äft§orbnung be§

3Seftimmungen
l)ier

beru!^en

?ht ber ^lumenbung auf

Übung,

bie

am

legten (änbe

auf ha^ jebcSmolige freie ©rmefjen be§ §aufe§

jur

gegen biefe 3mniunität§JteUung be§ leljtcvcn ge=
funben n^erben tonnte. SBeber bie 3iöiIproäcf3ürb=
nung noc^ bie ©trafprose^orbnung entt)alten eine

bie

ber parlamentarifdE)en

ättiangS gegen einen ^Ibgeorbneten

ein 5ßerfto^

unb

bie 93efngniffe

l)inou§läuft.

—

Sie

l)errfd)t.

über bie Strüfgetoolt be§ §aufe§;

33erfammlung jur 33erantn3or=
Streitig ift in S)eutfc^=
lung gejogen irerben.
lanb, iniüieiDeit in ber ^Inirenbung be§ 3eugni§=

nid)t Qu^erfjalb ber

ift,

ift

Sßegen 5[lli^braud)§ ber

9\ebefreil)eit

aber bort nic^t nur ©rmalinung, JBermeiS, fon=

bem

and) ©elbftrofe, §aft unb fogar 5lu§fto^ung
5lnmenbung gebrai^t morben, looburcö aller=

bing§ bie

{?ät)igfeit,

mieber gemä{)lt ju merben,

nid)t berührt mirb. föntipred^enbeS gilt für bie 33er=

einigten Staaten unb fämtlidje ©injelftaoten üon
^e[timmung, nad) ber bem Slbgeorbneten 5Jorbamerifa, mit ber 3[Ra^gabe, ta^ ba§ ü^edjt,

in 3ln)ef)ung ber 3eugni§p[lid;t eine 5Iu§nQl)me=

SmU

fteüung eingeräumt märe; nur fann er im
pxo]i^ nid)t burc^ §aft jur ^Iblegung be§ S^uq=
nifieS ge^raungen merben. ®ie «Streitfrage ift aber
auc^ nur bie, ob ber ^Ibgeorbnete über 2;atfad)en,

oud) faft in allen ^erfaffungen
au§brüdlid^ 51ufnat)me gefunben l)ot. ^Jranfreid^
(3ieglement Dom 13. ?ioü. 1877) fennt ben ein=
ou§jufd)Iie^en

fad)en

,

DrbnungSruf,

ben protoloüierten £)rb=

nungSruf, ben ^öermeiS, ben t)erfd^ärften S3ermei§
bie it)m in biefer feiner ©igenfdjaft anüertraut mor= mit ^u§fdl)lu^ au§ ber Si^ung. SDa§ parlamen=
ben finb unb bie er in ?luöübung feine§ 33erufe§ tarifdje 9{ed)t Belgiens bagegen fennt mieber feine
jur ©prad^e gebrad^t unb vorgetragen f)üt, einem fdl)ärferen SJifjiplinarmittel al§ ben C)rbnung§=
3eugni§jmang untermorfen merben !anu, ober ob ruf mit ©injeii^nung in ha^ Si|ung§protofoIl

i^m

nidjt öielmetir infomeit ein

rung§red)t jur Seite

ftef)t

—

3eugni^bermeige=

eine ^Jrage, bie

ben

9iei^§tag au§ 51nla^ eine§ beftimmten gaUeS be=

unb Siumänien.

be§gleid)en Ofterreid)

''Jlaä)

ben

für ben Dfotionalrat mie für ben Stänberat ber
Sd)meij geltenben SSorfd^riflen ift bort nur ber

am 10. mäx^ 1886 befd)äftigt :^at unb bie einfache Orbnung§ruf anmenbbar; baSfelbe gilt
Qu§ gleidiem ^nlafe neulid) mieber brennenb gc= für bie itoIienifd)e ©eputiertenfammer. 3n ben
toorben ift. SDiejenigen, meldte ba§ 3eugni§üer= bänif^en Kammern fann nac^ jmeimaligem Drb=
meigenmg§red)t bcjaben, ftü^en fid^ auf ben mit= nung§ruf auf 53orfd)lag be§ ^präfibenten 2Bort=
3m fd)mebif(^en 3teidf)§tag
geteilten 2(rt. 30 ber SSerfaffung bjm. § 11 be§ entjieliung eintreten.
Straf gefe^budt)§ unb fel)en in bem^wang, 3eu9= f)at in jebem einjclnen i^oll bie i?ammer ju ent=
ni§ obäulegen, ein „jur ^Berantmortung jiei)en". fd)eibcn, ob 9)?at)nung ober 53ermei§ ober ^2lbgabe
diejenigen, meiere e§ verneinen, Ic!f)nen biefe S)e= an bie fompetenten ©eridjte ober feine§ oon ben
buftion ab unb ftü|en fid) im übrigen barauf, brcien ^a^ greifen foK. 3}on ben Sßorfd)riften ber
ba^ bie ^roje^orbnungen biejenigen ^erfonen, beutfd)en5ßunbe§ftaaten gef)en bie üon Olbenburg,
bie öon ber 3eugni§pflic^t befreit fein foUen, in 33raunfd^meig,Sad^fen=9)ieiningen,Sdt)mar3burg=
erfd)öpfenber SBeife aufjäfjlen. S8eftef)e fomit bie Ütubolftabt unb Sßalbed bi§ jur ?lu§fd)lieBung
3eugni§pfli^t, fo fönne fie oud^ er^mungen merben, tion ?tbgeorbneten au§ bem Parlament megen
fomeit nic^t ?trt. 31 ber SSerfaffung (ogl. unter begangener OrbnungSmibrigfeiten. 3m übrigen
Tir 3) entgegenftetie. ^nx griebigung ber Streit= aber befd)ränfen fid^ bie ©ifjiplinarbefugniffe auf
frage finb im erfteren Sinn Don öerfc^iebenen OrbnungSruf unb 2Bortentjiel)ung, gegen meldte
groftionen be§ 3teic6§tag§ im grütija^r 1907 2(n= bann nod), fomeit fie nic^t fdjon of)nel)in bon ber
träge cingebrad)t, bie (1908) noc^ ber ßrlebigung ^erfammlung auSgefprodjen merben mu^, 53e=
l^arren. S)ie jur 33Drberatung ber ^Reform be§ rufung on biefelbe ftattfinben fann; fonamentlid^
StrafprojeffcS bon ber lReid)§oermaItung einbe= in 5ßreuBen, 33at)ern, Sac^fen, §>effen. 2Iud) bie
rufene ^ommiffion {)at fid^ ebenfalls (1903) mit ®efd)äft§orbnung für ben beutfd)en 9ieid)§tag ent=
ber grage befaßt unb ^at bie ©etüä^rung be§ l)ielt in i^rer urfprünglid^en i^affung nur folgenbc
3eugni§oermeigerung§red^t§ de lege ferenda ab= 53eftimmungen. § 46 „S)er ^räfibent ift bere(^=
geletint (^rotofoE b. 10. ^ebr. 1903), borne:^m= tigt, bie Stebner auf ben ©egenftanb ber 53erpnb=
lid^ au§ bem ©runbe, meil anberg unter Umftän=
hing jurüdjumeifen unb jur Drbnung ju rufen
ben bie S3erfoIgung fdfimerer Straftaten, j. $8. eine§ (§ 60). 3ft ba§ eine ober ha^ anbere in ber näm=
2onbe§t)errat§, berfiinbert merbc. S)er ©runb ift li^en 3?ebe jmeimal oljnt Erfolg gefd^el^en unb
nid^t ftid)f)altig, ha ber Seugnisjmang äu^erften= fäl)rt ber 9iebner fort, fid^ bom ©egenftanb ober
foCIä nad) frud^tlofer 5BoIlftreäung einer fedt)§= üon ber Crbnung ju entfernen, fo fann bie S3er=
reit§

:

=
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g

e

foinmlung auf bie 5Infrage be§ ^röfibenten o^ne
Debatte befc^licBen, bo^ i^m ba§ 2Bort über ben
Dorliegenben ©egenftanb genommen werben foEe,
raenn er gußor auf biefe §oIge Dorn ^räfibenten

Qufmertfam gemad)t
glieb bie

Orbnung

§

60

berleljt

jo

iit."

„SÖenn

:

wirb

ein

mu

üon bem

e§

^räfibenten mit 9iennung be§ 9^amen§ barauf
juriidgeroiefen. S)a§ DJUtglieb ift berechtigt, ba=
gegen

(Sinfprud)

fc{)ri|tlic^

raorauf ber

ju tun,

3iei(^§tQg, jeboc^ er[t in ber näc^[tfDlgenben®i|iung,

barüber ol)ne 2)i§fuJl'iDn

entfc^eibet,

ob ber Orb=

r

b

n

e t e r.

9ted^t§fä^e nic^t auf bie englifc^en S5erfaffung§=
I

S)a§ englifc^e SerfaffungSrei^t
©c^u^ gegen 33ert)af=

juftönbe jurüd.

gewä:^rt ben 5lbgeorbneteu

;

;

'

tung nur in 3iDiIia(^en unb in geringfügigen ©traf
fa^en wä^renb ber 2;auer ber ©effion fowie
40 Sage üor Eröffnung unb nati^ ©c^lie^ung ber=
felben, inbem bie 53eftimmnng, haf^ ber ©d)u^ bei
ben fd;weren Sieliften üon ^oc^oerrat, ^^elonie
unb griebenSbruc^ nidji ftattt)aben folle, üon bem

f)au§ ber ©emeinen felbft 1641 baf)in ausgelegt
würbe, bü§ alle S^elifte fd)Iic^lid) einen t^rieöcus»

nungsrut gered)tfertigt ift." § 61 „SBenn in ber brud) bebeuteten. Ser ^rit)ilegienau§fd)u^ l^at
Sßerfommlung [iörenbe Unrutie entfielet, fo fann im 3al)r 1831 biefe 5(ualcgung beftätigt. 5Iu^
ber ^:t>rä|ibent bie Siljung auf beftimmte 3eit au§= gegen bie Orbnungsftrafgewalt ber ®erid)te ift
9hir
fetjen ober ganj aufgeben, ^onn fic^ ber ?3räfi= ber englifdje 3lbgeorbnete nid)t gefiebert.
bent fein (Be^ör oerfdjaffen, fo bebedt er fein §aupt mu^ bie i^erbaftung eine§ 5Ibgeorbneten nebft ben
:

unb

t)ierburc^

ift

©i|ung auf

bie

eine

@tunbe ©rünben bafür bem Parlament al§balb angezeigt
werben, ©obolb aber bie s5abea§=6Drpu§=^fte

unterbrochen." i)iefe geringen ©d)u^beftimmungen
in 33erbinbung mit ber berfaffungSmä^igen grei=
i)eit

ber IRebner

33erid)te

oon

Cffentlid)feit

unb ber

bie Üveben

gefefet

war,

ift

jebeSmal burc^ be=

fonbere§ ©efe^ beftimmt worben, ba^ bie ©arantic

fomie bie

ber greiljeit ber ^erfon für bie ^Ibgeorbneten fort=

jeber 53erQntmDrtIi(^feit,

ber 93erf)anblungen

au^er ^raft

miebergebenben
(3Irt.

22

ber

baure unb feiner bcrfelben oi^m Erlaubnis be§

bem 33unbe§rat ben 5In= Parlaments ter^aftet werben bürfe. S)ie 5Sorfc^rift
bem 12. gebr. 1879 ben gntmurf ber i?onfiitution ber 53ereinigten Staaten öon

[Reic^Soerfaffung) gaben

la^, unter
eine§

®efe|e§

betreffenb

bie

(Strafgemalt

be§

3?eid^Ätag§ über feine DJIitglieber (fog. 9]kuIforb=
gejet;)

eine

bem

üieic^stag üorjulegen.

^ommiffion

33ern)eiä öor

jum

bie

öerfammeltem J)aufe, 3}erpflid)tung

2Biberruf ober jur ©ntfc^ulbigung üor üer=

fammeltem §aufe ober

bem

SDanact) foOte

©trafgemalt ausüben unb

enblid) 5Uivfd)Iie^ung

9ieic^§tag auf 'S^it, eoentuell bi»

aus

jum @nbe

5Imerifa CUvt 1, ©eftion 6, Der 1)
gebilbet; baSfelbe gilt

ift

biefer nad)=

üon ben einzelnen ©taaten

^iit ben 3ted)t§juftanb auf

^JtorbamerifaS.

bem

europätfd)en kontinent bagegen finb bie frünjö=
fi)d)=belgifc^en

53erfaffung§grunbfätje

üorbilblicö

geworben.

Seranla^t burd) einen wäbrenb ber
^arlament§üerl)anblungen im 3a^r 1790 üor=
getommenen goll üon 5öerf)aftung eine§ 5lbgeorb=
ueten fa^te bie franjöfifi^e DZationaluerfammlung
juerft im genannten Sa^r einen 33ef d)lu^ jum ©d)u|^
gegen friminelle S3erfolgungen; Erweiterung unb

nur im
^aü, ta'^ auf ?lu§fc^Iie^ung entfc^iebcn ift, foKte
Berufung Don ber i^ommiffion an ben 3teid)§tag
äugelaffen fein. Ser ©ntraurf würbe abgeleljut. ^3lu§bau erfolgte in ben fpäteren ©efe^en bi§ jur
etiarte üom 4. 3uni 1814. S:ie enbgültige Iu§=
(5rft im 3a^r 1895 fam anlä^Iid) eine§ beftimm=
ten i^aKe» eine 55erfd)Qrfung be§ ermäf)nten § 60 bilbung ber einfdjlögigen ®runbfä|e naf)m aber
ber ®e)d)äft§orbnung bat)in juftanbe, ba^ 3mifd)en bie belgijc^e 33erfaffung bom 7. gebr. 1831 üor,
ben erften unb jiüeiten <Ba^ nod) foIgenbe§ ein= inbem fie in ^rt. 45 beftimmte, ha^ fein 5]?itglieb
gefügt raurbe: „3m i^atl gröbl^er 53erle|ung be§ 5parlament§ wäl^renb ber S)auer ber ©effion
ber Crbnung fann ba§ ÜDIitglteb burd) ben ^räfi= wegen einer mit ©träfe bebrol^ten ^anblung Der=
beuten üon ber ©i^ung au8geid}lDffen werben. folgt ober üerl)aftet werben bürfe au^er bei Sr=
Seiftet ba§|elbe ber 5lufforberuug be§ ^räfibenten greifung auf frifd^er 2:at, e§ fei benn mit ®e=
jum 53erlaffen be§ @aale§ feine golge, jo l^at ber neljmigung ber Kammer, weld^er ber 5tbgeorbnete
^räfibent in (Semä^fieit be§ § 61 ju Herfahren. angehört; biefelbe ©ene^migung foüte and) inbe=
SBenn mätjrenb ber 2)auer ber 5(u§id)IieBung in treff' ber 3il5ilf)aff erforberltd) fein, unb eine jebe
ber Öegislaturperiobe oer^ängen fönnen

;

anberen oI§ ®ejd)äft§orbnung§frogen eine 3tbftim=

mung

erfolgt

ift,

bei weldjer bie

(Stimme be§ au§=

gefd)loffenen 93Jitglieb§ ben 5lu§fd)Iag ^ätte geben
fönnen, fo mufj bie 5lbfiimmung in ber näd)fien
©i^ung tDiebert)olt werben."

3>erfolgung ober §)oft foÜte für bie ©auer ber
©effion auf 3]erlangen ber i?ammer unterbrod)en

werben,

©iefer

2lrt.

45

ift

bann

fafi

Wörtlid)

(mit 3lu§nal)me ber 33orf^rift über bie gioilÖofO

al§ 5lrt. 14 in ba^ franjöfiji^e ©efetj üom 16. 3uli
SSerl^aftung, ©trafoerfolgung. 1875 übergegangen, unb mit letzterem ftimmt ber
6in weiterer ©^ut; enblid) ift ben ^tbgeorbneten 5lrt. 52 ber rumäniid)en i?onftitution üon 1866
in ben meifteu 58erfaffungen nod) in ^ejug auf Wörtlid) überein.
^^lud) alle anbern fonftitutio=
3.

S3er^aftung unb ©trafberfolgung wegen foldjer
S)elitte gewät)rt, bie nid)t, wie bie unter 5cr 2

erwähnten, in 3Iu§übung be§ 93eruf§ begangen
würben. 3n 3Ibweid)ung aber Don bem @nt=

—

widlungsgang be§ 3mmunität§rec^t§ im übri=

33erf)aftung, nid)t gegen ©trafüerf olgung,

gen weift bie 6ntftef)ung ber

(5irt.

^ierfjer

ge^^örigen

—

neuen auBerbeutfc^en ©taaten SuropaS
bie
D^ieberlanbe aufgenommen (?)
^aben faft bie=
felben ®runbiät;e aufgefteüt. Stalten (5lrt. 45. 46)
unb DJorwegen (3lrt. 66) bieten nur ©d}ut^ gegen

47) bagegen fd)ü^t

feine

©panien

^bgeorbneten fogar

SIbgeorbneter.

33

au^er ber (Seffion§äeit infoiueit, qI§ bem ?)SarIa=
fofort 5iQ(^ri(i)t gegeben irerben mu^, bomit

34

baft für bie

©auer ber Si|ung§pcriobe aufgeboben.

®abei bebnt Dlbenburg ben Scbu^ nod^ auf bie
e§ ^Befdjlu^ Raffen fann, unb aud) ©d)roeben gel^t 3eit ber Steife bon unb jum 2anbtag, Sad)fen=
in leiner ^onftitution üom 6. Sunt 1809 über 5Eßeimar=@ifenacb auf ad)t 2;age bor Sßeginn unb
bQ§ fonft übUd)e 5IRq^ be§ ©d)u|e§ noc^ f)inQu§. nadb Sdblui ber Seffion au§ 9teu^ j. 2. unb
9]er^äUni§mä^ig am tüenigften ©c^u^ in ber i)ier ©dboumburg=2ippe gemäbren bagegen mieber fei=
in Diebe [tel^enben Slid^tung gemä^ren bie 53er= neu ©d)u^ gegen 3iöilbflft- 9k(| anbern @e=

ment

;

faffungcn ber einzelnen beuti(|en ^unbe§[taQten.
5Ini)Qlt, ©c^tt)Qrjburg=9iubolftabt, (5d)n3Qrjburg=

fid)t§punften gruppiert, ergeben

©onber§baufen, SBalbecf, ba§ ^^ürftentum Sippe
unb bie brei ^anfeftäbte fomie @lfa^=2otbringen
l^aben gar feine (5(f)u|t)orfc^riften ; ba§ fac6fen=

5ßorau§fe^ungen ber Einleitung ober tVortfe|ung
einer Strafberfolgung banbelt, finb biefelben aud)

iprid)t

tom

^runbgel'e^

meiningifc^e

28.

1829

3lug.

fogar bireft bol^in ou§: ber Sauf ber

fid)

Suftij fann gegen bie deputierten nid)t getiemmt
loerben,

nur foüen

ttjä^renb

\\t

am Sonbiog

nid)t

bürgerlichen

9ie(|t§fa^en

jum

5Intt)e|en!^eit

i'firer

perfönlid)en @rfd)eincn in

unb

in

^olijeifndjen

35erf(^iebenbeiten.

nicbt burtb

bie

befeitigt (ogl. §

fie

ficb irieber

e§ ficb ^a^^i

weitere

um

9fieid)§berfaffung

mit ibr bermanbten loffen erfennen, ba^
nicbt bie ©trafbollftredung binbern moflen, fo

ha^

bie

alfo eine re^tSfräftig erfannte i^reibeitSftrafe

aucb mäbrenb ber ©cffion hüxä) eßentueHe 33erbaf=
tung boUftredt merben fann audb fann eine Unter=

üorgelaben unb in biefen nid^t mit 55erbaft belegt
«erben, ou^er megcn fälliger Söedifel. Sßenn

bre(|ung ber ©trafbaft nidbt berlangt merben.

2Be(^|eIarre[t ober eine ^riminalunterjudiung gegen

bann

einen S)eputierten erfannt wirb,
öertrcter

einberufen

be^jelben

mu^

ber

©ten=

(Staaten

föerben.

mie 53ai)ern (§ 26), S3aben (§ 49), Reffen
84), SSraunft^roeig (§ 135j, 6oburg=®Dt!)a

iDieber,
(51rt.

mad^cn nur

(§ 86), 9ieu& ä. 2. (§ 65),

bie 5ßer=

l^aftung, nid)t bie gerid)tli(^e SSerfoIgung

Kammer

©inmittigung ber
©rgreifung auf

;

ergibt

abbängig, ben gaU ber
begangenen 53er=

\xä),

bie 3^ortfe|ung

\)a'^

nur ber 93eginn,

©o=

nidbt aber

eine§ bereit? bor Eröffnung ber

©effion begonnenen ©trafberfabren§, fomie ent=
fpred)enb bie 93erbaftung, ntdbt aber bie %oü=
bauer ber §aft bon ber ©enebmigung be§ 53er=
nadb

bem 33eginn

e§ ber Snitiatibe be§ festeren,

um bie Unter=

tretung§förper§ abbängig

bon ber bebarf

frifi^er 2:at bei

bie

gemeinfame Strafproje^orbnung
6 be§ @inf.=®ef. jur ©trafprDjeB=

^ie ^eftimmungen ber

orbn.),

unb

©omeit

;

S^v Unterfucbung

bredbung berbeijuf übren.

SSornabme

bebeutet bie

ift

einer

feben

jielEien

^anblung,

^anblungen meldte barauf abhielt, nadb S^eftfteKung einer flraf=
ausgenommen. ®ie S3erfafiung§urlunbe für ba§ baren §anblung ben 2;äter ju ermitteln unb ju
brechen ober auc^ bei oüen [trafbaren

Dom

ßönigreid) ©ad^fen

©täuben

(§ 84) ben

24. (Sept.

„fornot)!

1831

fid)ert

beftrafen.

in i^rer (Sefamt=

fein, bafe

al§ einzeln ööEige Unt)erle^lid)!eit ber

l^eit

fon icäbrenb ber S)auer be§ 2anbtag§"

bann aber
bem gaE

ju,

bürfte e§ nidbt ätbeifelbaft
bei

„5)aber barf inSbefonbere, au^er
auf frifd)er %at bei
einem begangenen peinUd)en Sßerbred^en unb in
bem i^^all be§ 5EBed)feIöerfabren§, fein 9JiitgIieb
(Ergreifung

fo ift fcbon

feit

einem ?Ibgeorbneten

— 2öa§

$er= unter bie 53orfdbrift fallen.
fügt tung megen ©dbulben bjm.

bei:

ber

©emgemö^

öau§fud)ungen

bie 55erbaf=

bie 3ibilbaft anlangt,

bem ®efe^ bom 29. ^ai 1868

ber ^^erfonalarreft al§ ®jefution§mitteI in bürger=
lidben

jur Srgmingung einer

9ted^t§ftreitigfeiten

2eiftung bon bertretbaren ©adben nid)t

mebr 3U=
©tänbeüerfammlung mäbrenb ibrer SDauer löffig. 5Zod^ ber ^ibtlprose^orbnung ift bie 3iöit=
obne ou§brüdlid)e 3u[timmung ber Kammer, ber baft jmar nodb berfdbiebenttidb al§ Zwangsmittel
felbige§ angehört, berbaftet merben." 3n ®emein= im (£Eefution§berfabren bebuf§ Ersmingung bon
fcbaft mit ber 53erfQf|ung§urfunbe für ben preu= ^anblungen be§ ©(bulbner§, namentlidb 2eiftung
feifdben Staat (^rt. 84) beftimmen fobann enblid^ be§ Dffenbarung§eibe§, unb oudb al§ ©idberung§=
ber

bie 5ßerfaffung§gefet;e für STßürttcmberg (§ 184),

mittel jur SßoKjie^ung be§ perfönlidben ©i(ber=

Dtbenburg

bcit§arrefte§

nodb möglidb

yix 1 ^\r). §

905, 9ir 1

(§ 19),

QM.

132), Sa(^fen=2Beimar=6ifena(^

(5lrt.

9teu|

),

2.

(§ 94),

©cbaumburg=2ippe

18), Sa(^fen-5ntenburg (®efe^

1848 §

1)

unb

faffung (^rt. 31)

oui^
in

belgifc^en 33orfc^rift,

bie

getreuer

ha^

ü.

23. 9too.

9ieic^§oer=

beutfdie

9ia#ilbung

fein ?Ibgeorbneter

ber

obne

©enebmigung

ber gefe^gebenbenßörperfd^aft, ber
angebört, mäbrenb ber Si^ungsperiobe megen

;

allein

bafelbft

nad) § 904,
gegen 5mit=

ift

glieber einer beulfd)en gefefegebenben S3erfamm=
iung mäbrenb ber ©auer ber ©i^unqSperiobe bie
^aft unftattbaft, fofern nid^t bie SSerfammlung
bie SSoUftredung genebmigt, unb ju unterbred^en,

menn

bie

58erfammlung

bie ^^reilaffung berlangt.

ber 3«itraum bon ber
Eröffnung berfelben bi§ jur offi^ieI=
fud^ung gebogen ober berbaftet merbenfönne, au|er len ©dbliefeung ju berfteben, fo ba^ bie 3eit einer
roenn er bei 5Iu§übung ber 2:at ober im 2auf 93ertagung bineinfäUt.
Dlidit gebedt bur(^ bie
be§ folgenben 2age§ ergriffen merbe
bie gleiche SSorfdbrift merben nadb ber benfd)enben 5Infidbt
©enebmigung fei bei einer 5ßer^aftung megen ^aftftrafen, bie al§ Orbnunggftrofen berbängt
Sd^ulben erforberliif) ; auf SSerlangen ber ßörper= toerben, fo ha^ alfo bie im ©trafprose6= mie im
fcbaft merbe iebe§ Strafberfabren gegen ein 5Jiit= 3ibiIproje6berfabren nod^ ben SSorfcbriften ber
er

einer mit Strafe bebrobten

^anblung jur Unter=

Unter ©ifeung§periobe

ift

offiäieöen'

—

;

glieb berfelben

unb

©toQtSIejifon.

I.

jebe llnterfuc§ung§=
3. SlufC.

unb ^iüiU §§ 178. 179 be§ ®eridbt§berfaffung§gefe|e§ gegen
2
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M

ber
Parteien, Saugen, Soi^öerftänbige ober
UJert)anbIung nid)t beteiligte ^erfonen löegen 33er=
fto^e§ gegen bie

Orbnung

ober megen begangener

Ungebiitjt juläifigen ^aftftraten aud) gegen 3lb=

—

georbnele onraenbbar jinb.

©ie

OJii^ftänbe,

r

b n

36

e t e r.

befonbere föirb ala

etmog für ha^ gefunbe unb

natürliche 9iec^t§_gefü^l Unerträglid)e§ bargefteüt.

SSo

bie ©egncrfc^aft gegen bie

fdjärfften

ha

.

fd^roädjften

mir

fc^einen

ju

Ob

fein.

Immunität am
©rünbe am

bie

einjelner 2Ibgeorb=

ein

auä bem ^^linberniS be§ 93eginn§ bs«. neter megen einer ftrofbaren §anblung einmal
au^ ber Unterbred^ung ber Unterfud^ung bejüglid) ben parlamentarifd;en ©efc^äften auf fürjere ober
ba^ bie Dkjoritöt
ber 33eriäf)rung ber Strafüerfolgung ergeben !cnn= längere 3eit entjogen mirb
ten, finb burd) ha^ ®e)e| öom 26. 9JMrä 1898 ober aud) nur ein nennen§n)erter ^rojentfal fid^
bejeitigt (§ 69 be§ ©trafgefe^bud)«). SDanad) ru^t ber Siegel nad) in biefer Sage befinbet, loirb ja
bie S3erjät)rnng ber ©troföerfolgung tt)ä!)renb ber raol^l nidjt beljouptet noc^ loeniger burd) 2;at=
, bürfte für ha^ betreffenbe ^arla=
Seit, in lueld^er gegen ben^tbgeorbneten bie llnter= foc^en belegt
jud)ung nidjt begonnen ober nid)t fortgeje^t iüer= ment al§ ©anjeS unb für bie ©urd^fü^rung feiner
ha^ ift erprobt burd)
^lufgabe unerheblich fein
ben fonnte.
Ob bie ^ier fpeäieH in 9iebe [te^enben 3mmuni= bie 5ßollftredung üon ^^rei^eitgftrafen lüä^renb ber
tät§DDric^ri|ten, foiüeit fie SonbeSgefe^e finb
olfo SeffionSjeit. ^iefe ©arantie märe alfo um be§=
abgelesen üon bem 3lrt. 31 ber Üiei^Süerfoffung, lüillen entbel)rlid^ ; fie ift nur notmenbig, um tenben=
ber, lüie bie unter 9ir 2 be^anbelte SSorjc^rift be§ äiöfe ^Verfolgungen unmöglich ju ma^en. 3lnber§
§ 11 be§ (5trafgeie|buc^§, qI§ 3teid)§gefe^ überall ift e§ mit ber 9tebefrei^eit; fie ift um i^rer felbft
iDeM)e

fid)

—

—

;

—

im

3ieic^

ju berüdfic^tigen

ift

—

,

aud) außerf)alb

be§ 2;erritorium§, für tüelc^eS fie erlaffen finb, ben
5lbgeorbneten )d)ütjen, ob j. Sß. ein preu^ijd^er 3lb=
georbneter, ber loä^renb einer ©effion be§ preu^i=
f

c^en

2anbtog§ in
fraglid)en

l)ier

mo Smmuuität

3lnl)alt,

Sinn

nid)t beftetit,

bem

in

eine ftrafbare

milten

al§

erforberlic^

bingung

bie

unerlä^lid)e

33orbe=

unbefongenen 5lu§übung be§ S8e=
ruf§ al§ 5lbgeorbneter. Snt ^intergrunb ber ha=
gegen angeführten ©rünbe liegt faft ftet» bie
einer

oerftedt,

5luffaffuug

Immunität um

al§

l^anble

e§

fic^

bei

ber

eine ben 5perfonen ber 5Ibgeorb=

neten gemalerte ^Begünftigung, um ein ^riüilegium
merben berfelben. S;a§ ift inbeff en burcf)au§ falfd) ; in ber
fönne, ift ftreitig getüorbcn. Sßä^renb ton einer Smmunität fommt bielme!^r lebiglic^ bo§ 9ied)t
(Seite bie re(^tlid}e ^^flid)t ber 9iü(Ifid)tnat)me auf ber S5olf§oertretung felbft jur ©eltung. '$>d ber
bie auämärtige Ibgeorbnetenqualitüt bel)auptet ©orantie gegen Stroft^erfolgung unb ^erl)aftung
wirb, fommt eine onbere 3tnfic^t ju bem 3f}efultot, ergibt fic^ bie§ \a aud) unmittelbar au^ bem 3lu§=
bap ber 3u[tanb in S)eutfd)Ianb ber medjfelfeitiger brud; aber aui) bei ber 9iebefreil)eit ift bie§ ber
9iid)tbeac^tung ift, ba^ ber ^Ibgeorbnete bemgemä^ gaü. 9JJag man fid) üon ben oben unter Ta I mit=
au^erlialb be§ S3unbe§ftaat§, bem er angehört, geteilten red^t§pf)ilofo|)^ifd)en 5lnfic^ten über bo§

^anblung

begel)t,

in

bem

feinen

Sd)u|

le^teren 53unbe§ftaat

unb

äur Unterjuc^ung gejogen

t)erl)aftet

2Beber bie ©rünbe für bie
onbere 3lnfid}t nod^ auc^ bie

genieße.

eine ober für bie

äßirfungen, bie beibe im ©efolge !^aben, fönnen
befriebigen.

6ine gegcnfeitige 9iüdfi^tna^me

fül)rt

2Befen ber 3]olf§t)ertretung unb ber 3lbgeorbneten=
man miE, immer mirb

ftellung anfd)lieJ3en, melc^er
feftjul^alten

fein,

©anjeS entmeber

ba^ ber 53ertretung§för|)er al§
alleiniger jLräger

ober tDenig=

baju, hai^ gegebenenfalls bie anl^altifd^en ©eric^te,

ften§ einer ber unter fi(^ glei(5^bered)tigten

um

ber gefe|gebenben

bei

bem

3lbgeorbneten

frei

eigenen aber, ber

gaftoren

©emalt unb al§ fold)er juriftifd^
auäge^en laffen muffen, ben unüerantmortlid^ unb untierle|Iid) ift. 2)a§ gleid^e
mit bem preu^ifc^en gemein= trifft smar nic^t aud^ auf ben einjelnen 3lbgeorb=

ißeifpiel

ju bleiben, ben |3reu^ifc(ien

Sad)e gemüd)t ^at, in Unterfud)ung§= neten ju; er ift nid^t ba§ ®cfe^gebung§organ felbft;
nehmen fönnen; bie gegenf eilige Ignorierung er ift über eine ber ^^erfonen, in benen bicfeS in
aber mit bem ßl^arofter be§ 9ieid)§ al§ eine§ bie (Srfct)einung, in Sffiirffamfeit tritt. SDiefe 2Birf=

fd)aftlid)e

|aft
ift

SSunbeSftaatä unüerträgli(^.
4.

S^mmunität.

famfeit

Immunität

mu^

ba^er mie bie be§ 5ßertretung§förper§

unb

georbneten ^at, rcaS bie beutfdjen SBerljältniffe
anlangt, eine umfangreid)e Siteratur aufsumeifen.
Sfuf ber einen Seite mirb fie uubebingt für er=

unb unoerantmortlid)
ber unter anberem
auc^ barin ^erbortritt, alle in gutem ©lauben ala
beftel)enb ongenommenen Schöben aufjubeden unb

forberlid) erachtet, tüenn bie 5ßolf§Dertretung it)rer

auf

3lufgabe

mirb
Dteic^

mie

bie

S)ie

ber 31b=

merben

fönnen, unb e§
3lu§be^nung nod) über ba§ oon bem

foll

gered)t

unb Don 5preu^en

gemöl}rleiftete 9}ia^

fo=

felbft frei

in

unbel^inbert

3lu§übung be§ 33eruf§

3ilbf)ilfe

mürbe aber
nete

ju brängeu;
getroffen,

in feiner

übrigen

fein,

biefe SSirf famfeit felbft

menn

9iebefreif)eit

!^at bie ^iebefreil^eit

ber einjelne 3Ibgeorb=

beengt mürbe.

Sm

ber ^Ibgeorbneten ein

9tr 3 gefd)il= jutreffenbeä ?lnalogon in ben 53efugniffen aller
©runblage ber Stoat§beamten , namenttid^ ber jur 3lnflage=
9teid)§garantien befürraortet
auf ber anbern erl^ebung bered^tigten SBel)örben. ©ibt e§ boc^ eine
Seite mirb fie al§ gegen ba§ ^^Jrinäip ber 9ted^t§= Don namliaften ©elelirten vertretene Slnfidjt, ba^
gteid^^eit i}erfto^enb unb, mie bie 53eifpiele ber lebiglid) au§ bem Söefen ber fonftitutioneHen 33er=
älteften fonftitutionell regierten Sänber ergeben, foffungen, ganj abgefe^en Don etmaigen pofitiD=
al§ entbef)rlid^ beseic^net; bie 9tebefrei^eit in8= rec()tlid)en ^eftimmungen
fd^on bie i^rage, ob
bie

öefeitigung

ber

unter

berten 3Jed}t§ungleid)l)eit auf ber
;

,

37
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^Cbgeorbnete tcegen

^lu^erungen

baren

il^rer

jur

ftrafred)tU(^en

S)ie üxi^tigfeit biefer 3Infic^t
iebenfallS

r

Siegeln ftraf=

53erant=

raortung gejogen roerben fönnten, ^u üerneinen
bleiben;

e

in ?(u§übung il)re§ 53e=

mä) aügemcinen

rut§ 9emQ(f)ten,

9

mag

fei.

ba^ingefteüt

fäme ben ^Ibgeorbneten bei

bn

38

e t e r.

feftgefteüt, tu Ofterreid) oüjä^rlid^

burc^ ben Sanb=

blo^ toaS bie §ö^e ber ent=
fd)äbigung anlangt, ^errfc^t gro|e Sßerfc^ieben^eit,
fonbern aud) barin, ob eine 33aufd)alfumme ober
tag

felbft.

9iid)t

2;agegelber gegeben merben; baju

fommt meiftenS
unb üon ber

eine föntfdjäbigung für bie Üieife jn

bem 93kngel fonftiger pofitiüen S3orfd)nften ber 58erfammlung. föinäelne Staaten unterfd)eiben,
§ 193 be§ (Strafgeie|bud)§ mit noc^ größerem ob bie 51bgeorbneten am <Si| ber Sßerfammlung
3ied)t in einem folc()en gaU junu^e al§ in bem i^ren ftänbigen 2ßo^nfi| {;aben ober nic^t, unb ge=
unter Dir 2 erörterten ^^all au^erparlamentarifi^en

6§

möiiren im erfteren galt gar feine ober geringere

©e^r

oft

finbet fid) bie ^eftim=

ba^

bie

^tbgeorbneten auf bie

ba^ bie
9iebetreit)eit mi^braucf)t mxhtn tann unb and)
mi^brauc^t morben ift. ©em ftet)t gegenüber, ba^
fie auc^ jur ?tuf bedung unb ^Ibftettung bonSdiä"
ben bienlid) geiüefen ift, an bie bei mangeinber

®ntf(^äbigung.

Immunität

ein ^Ibgeorbneter ju rühren nid^t ge=

S)ampffd^iffen

ber

S)en 9iad)teilen für eiujelne,
bie übrigens ni^t fci^u|lD§ bagegen finb, fte^t ber
Diu^en für ba§ ©emeinmot)! gegenüber; e§ fd)eint

©efellfdjaften.

®a^

3luftreten§.

wagt

ift

nid)t ju

bejiDeifeln,

l^aben bürfte.

rid)tiger, iene

mit biefem in ben ^ouf ju nel^men,

mung

beigefügt,

35ergütung nidjt üerjiditen fönnen Stauen allein
gemäl)rt feinen 2(bgeorbneten feine 3Sergütung, fon=
bem nur freie galirt auf ben (Sifenba^nen unb

öom ©taat
bie

fuböentionierten

entfd)äbigungen au§ ber

©taatsfaffe gejault merben, liegt in ber D^atur be§
S^ftemS, inbem, mie unter Dir I

fonftitutionellen

au§einanbergefe^t

ift,

bie 51bgeorbneten nic^t

im

^mätern. ?luftrag bcftimmter SBä^Ierfreife in ber Sßerfamm=
V. §nff(^ät>igttng. ®ie p^rage, ob ben %h= lung erfd^einen, fonbern al§ SSertreter be§ gefamten
georbneten für ben jur 5lu§übung if)re§ Berufs 53olfe§. 51l§ eine Seftötigung für biefe ^egrün=
erforbertidien Slufmanb eine (Sntfd^äbigung unb bung fann e§ gelten, ha^ bie S)iäten für bie 2anb=
gewäfiren fei, ift öon ber @efe|gebung tagSmänner be§ finlänbifd^en 2anbtag§, ber auf
roeld^e
ber öerfc^iebenen Sönber im Sauf ber 3eit fet)r flönbifd^er ©runblage aufgebaut ift, nid)t au§ ber
3n (Snglanb ©taatSfaffe gejault, oielme^r üon fämtlid^en 2Ba^l=
t)erfd)ieben beantlDortet n)Drben.
al§ mit ber 93ermeibung jener biefen ju

f

p

finben

fic^

33eftimmungen,

bered)tigten be§ SSejirfS in einem öor ber 2Baf)I

n)eld)e

bie bi§ baf)in fc^raanfenbe 5ßergütung für

ju beftimmenben betrag liquibiert merben muffen

bie Unter^ausmitglieber regeln; bereits für bie erfte

©ans bie=
(8onbtag§orbn. öon 1869 § 20).
felben untereinanber abmeid^enben ©rfc^einungen
meifen bie gefe^Ud^en Sßeftimmungen ber beutfc^en

fd)on

im 14.

^aijx'i).

§älfte be§ 17. Sal^rt). aber lüirb al§ allgemeine

©itte berichtet, ba^ bie 5lbgeorbneten ouf bie 6nt=

—

©taoten auf. ©ömtlid)e 33unbe§ftaaten gemö^ren
entfd)äbigungen. ^reu^en (5lrt. 85) ))at bie S3er=
georbneter bie (5ntfd)äbigung Uquibiert {)abe. S)ar= pflid}tung „jur 3al)lung üon Sieifefoften unb
au§ ttjirb Don einer (Seite ba§ ©rlofd^enfein ber S)iäten" öerfaffungämä^ig feftgelegt mit bem §in=
58ejug§bered)tigung gefolgert, ttJÖ^renb don anberer jufügen, bafe ein 3Seräi(J)t barauf unftatt^aft fei.
©eite ba§ ^^ortbeftetjen berfelben al§ nid)t bem ge= ®ie §ö^e äu beftimmen, ift bem ©efe| oorbe^alten.
ringften 3iDeifel unterliegenb beäeic^net wirb. 3n S)a§ ©efe^ ift erft unter bem 30. aJiörj 1873
i^ranfreic^ {)at bie ©efe^gebung in biefem ^unft ergangen ; bi§ baijin mürben biejenigen 5ßeftim=
in ben erften Sat)«n ber 9vepublif mungen onalog angemenbet, meldte über bie 33er=
gemed^felt
trurbe feine Sßergütung gemä{)rt, mo^I aber feit gütung für fommifjarifd^e ©efd)äfte in föniglid^en
1795 ; in ber (Sparte öon 1814 mürbe ber ®runb= ^ienftangelegen^eiten gelten. Über bie gefe|Iii^en
fa^ ber ©c^abIo§f)aItung mieber fallen gelaffen, in SSeftimmungen ber einzelnen beutfd^en Sßunbe§=
ber ^onftitution Don 1848 mieber aufgenommen. floaten berid^ten bie betreffenben 2anbe§artifel.
S)ie ou§ bem Snbe be§ 18, ober Einfang be§ S)a§ ©eutfc^e 9ieid^ jaulte bi§ 1906 ben 9ieid^§=
19. ^aiix1). ftommenben, unter bem ma^gebenben togSmitgliebern feine föntfc^äbigung ; ber 31rt. 82
©influ^ §ranfreid)§ [te^enben 53erfaffungen t)er= ber Diei(^§uerfaffung beftimmte oielme^r: „®ie

fc^äbigung S3erji(^t

leifteten;

unb nad) 1661

me^r Dorgefommen

!ein i^aü

fein,

bafe

fott

ein iib=

;

l^alten

fid)

entfpredjenb.

3"^

Seit befennen

fid^

ol§ fold^e feine

DDiitglieber be§ 3iei(J§tag§ bürfen

fämtlid)e fonftitutioneüen ou^erbeutfc^en Staaten,

5ßefolbung ober gntfd^äbigung bejie^en."

auc^

mürbe auf ©runb

biejenigen,

meld)e

33erfaffung§grunbfä|e
gebilbet

t)aben,

bem

mie

Diorbamerifa

bie

englifd)en Siecht nac^=

teils

aud) bie poi)t ber Seiftung öerfaffung§mä^ig
meiftena ift bie Ie|tere, meil fie eine

feftgelegt;
öftere

5tnpüffung an öerönberte

forbert, ber einfa^en

33ert)ältniffe

©efe^gebung

er=

oorbel^alten.

Sn 5|^ortugaI lüirb bie 33ergütung für eine Segi§=
laturpertobe in ber legten Seffion ber ablaufenben

S)odf)

58unbe§rat§befd)luffe§

freie i^a^rt auf ben 6ifen=
i^rem 2öol)nort unb 5ßerlin,
ferner freie ©epädbeförberung bi§ ju 50 kg
für bie S)auer ber «Seffion fomie ad^t 2:age öor

ben ?Ibgeorbneten

Stauen ausgenommen, ju bem bal^nen

©runbfa^, bafe ben ^Ibgeorbneten eine (£ntf(^äbi=
gung ju gemö^ren fei. 2;eil§ ift ber ©runbfa^ allein

eine§

beginn

3tt)ifd)en

unb

nad^

©c^Iu^ berfelben

gemölirt.

S)a§ SBerbot be§ 51rt. 32 l)at üerfc^iebene 21u§=
legung erfahren; einige üerftanben e§ bol^in,
baB nur 3al)lungen au§ öffentlid)en DJiitteln un=
äuläffig feien, anbere bagegen ganj allgemein, fo

ba^ audd ^rioatbiäten, etma

folc^e

2*

au§

5t^artei=

40

^tblöfung.

39

mittdn, getroffen luurben. S)ie le^terc SInfidöt

Iiot

ber ©egentoart in ÜJtonograbbien, br§g. bon 5)kr=

bie (StQat§= unb 5Recbt§tt)örterbü(^er,
ba§ 5Retdb§9end)t au§gefproc^en, inbem e§ für bü§ quarbfen
namentliif) bon SBIuntfdfilt, b. -^Dlfeenborff, ülottecf
©ebiet be§ preuS5ifd)en ^IKgemeinen £anbre(^t§
u. Söeldfer. j^erner: Stoer!, §anbbu(f) b. beutf(beu
iDeiter annahm, ba^ eine etroa gegen ba§ 93erbot
Sßerfaffungen (1884), unb Sarefte, Les constitugeja^Ue (£nt)c^äbigung tion bemtJi§fu§ beanfpru^t
;

modernes f^ar. 1883).

tions

^er

loerben fönne.

mar bon bem
abgelehnt unb

?Irt.

32

ber 9ieicC)§t)erfoffung

fonftituierenben üiei(i)§tag junäd}ft
ftatt

eine

beffen

ber preu^tji^en

Sßerfüfjungsbefiimmung entfpre(^enbe 93or|d)rift
angenommen raorben. ©eit jener 3t'it tft in Dielen
©effionen bie 6rfe|ung be§ erfleren burd) bie Ic^=

ftelfung

^yulb, 3i'fainmen=

ber gefc^Iiifien 5ßefttTinmingen ber europ.

©tQQtcn in Se^ug nuf bie Immunität ber 31. (93b IV
be§ SIrcbiü§ für öffentf. 9icd)t). ©obann: b. fSax,
S)ie IRebefreibeit ber ^Dlitc^Iieber gcfet^gebenber 9}er=

fammtungcn mit bef 93e3ief)unfi auf ^preuf^eu f 1868);
23aumba(f)
®er beutfcfie tReidfiStag in 3^reunb§
^Polit. C)Qnbbü(f)ern I); 93u(i)er, Ser Parlamentär
tcre oer|nd)t morben. S)ie Einträge mürben Dom
ri§mu§, mie er ift (^1894) ©atbrein, Sie englififie
^etd)§tag [tet§ angenommen, Dom 33unbc§rat
93erfaffung (1881); ^einje, Sie Straflofigfeit par=
Mai
1906
bem
21
\kts,
unter
aber
abgelehnt. (Srft
lamentar. f)?etbt§berlefeungen u. bie Slufgabe ber
famcn jmet ©efe^e juftanbe, Don beneu boS erftere &{ei(f)§gefet5gebung (1879); öubrid), ®te parltt=
ben ?(rt. 32 baiiin obönberte, bafs ben ^^tbgeorb= mentar. fRebefretbeit n. Sifjiptin (1889); bcrf.,
neten eine (Jntfci^Qbigung nad^ 9)?Q^gabe be§ @e= a^orlamentarifdie Immunität (1903); ßifeling,
fe|e§ jugebiüigt mürbe, ba§ le^tere bie @ntf(^äbi-= Sie HnüerQntmortItd)feit ber 5Ibgeorbneten unb ber
.

f

,

;

näl)er beftimmte. Sie beftebt in freier f^a^rt
auf allen beutfc^en (Sifenbabnen (^leinbabnen unb

gung

©tra^enbaI)nenau§genDmmen)na(i^5IRa^gabe einer
S8e!anntmad)ung be§ 58unbe§rat§ üom 27. 3uni

1906 unb

in einer jäbrlidien ?Iufmanb§entfd)äbi=

M

gegen IDiifebraud) berfelben (1882); ßoppen=

ScEiu'^

Sie Immunität ber beutf(f)en ?Rei(f)§tag§=
unb Saubtac^§=2IbgeDrbneten qec^en ©trafberfolguug
unb 93erbaftuug (^naugurai^Siffertation, 1899);
ßu!utf(^, Sie Sifäiplin im gtei($§taa (1895);
backen,

93litner,

^m

3ur

Siätenfrage (1874); 9Jlütter,

gung oon inSgefamt 3000
in fünf abgeftuften Immunität ber 9?ei(f)§tag§abgeDrbneten (in ben
93]onat§raten unb einer am Sage ber 33ertagung Stnnalen be§ Seutfctjen 5Rei(5§ 1906); ©(f)tetbeu,
ober ©d^Iie^ung be§ 9{eidö§tog§ jablbaren <5d^Iu^= Sie Sif3tplinar= unb Strnfgetoatt Parlamentär.
©ontog,
rate, Ie|tere im S3etrag bon 1000 M. %üx jeben 9>erfammlungen über ibre SOtitgt. (1879)
Ser bef. <Bä)n^ ber 93litgt. be§ 9ieicb§tag§ unb ber
2;ag, an bem ein 53litglieb be§ 3Jeid;§tog§ ber
beutf^en Sanbtage gegen ©trafberfolgung u. 3}cr=
5ßlenarfitjung ferngeblieben ift, ober auc^ nur an
baftung (1895). Sruc!fa($e 9h 272 be§ preufe.
;

einer

mung

etmo ftattfinbenben namentlid^en $lbftim=
teilgenommen bat, mirb bon ber näd)ft=

nid)t

bon 20 J/ gemod)t. 53iit=
nad) beginn ber 55erfammlung be§

fälligen 9;ote ein ?lb,^ug
glieber, bie erft

9tei(^§tag§ neu eintreten, erbolten bi§
feit§tag

ber näd)ften

3fiate

20

M

jum

3^änig=

3;agegelb für

jeben 2:ag ber 5lntDefenbeit in einer ^(enorfi|ung,

mäbrenb ber 53erfammlung ausfd^eiben,
2;agegdb feil bem i'fälligfeit§=

fold^e, bie

au§ ber Seffion 1877/78 (Serid^t
©ef(bäft§orbuung§!ommiffiDn) Srudffoi^e 9h 15
be§ 9tei(b§tag§ an§ ber ©effion 1879 (©ntmurf eine§
©efet!e§ betr. bie ©trafgemalt be§ 9tei($§tag8 über
feine 931itgt., nebft Segrünbuug) unb ©teuograpb93eriä)te über bie ©i^ungen be§ 9^eic5§tafl§ b. 4.,
5., 7. Wdx^ 1879 (jur 93eratung biefe§ ©efe^ent=
murf§) unb b. 15. Sej. 1894 u. 16. gebr. 1895.
C-)aufe§ ber ?tbg.

b.

;

^ [SBenftein.]

ein ebenfo bobe§

tag

ber

borberge^enben ÜKonatSrate.

S)ie 5In=

5(l)j0fttttO»

1.

5)lan mufe eine 5lblöfung im

Eintragung in

engeren

@in

33eräi(|t

nid)t

auf bie 5lufmanb§entfd)äbigung

juläffig.

^ie ©runbjüge be§

ift

®efetje§:

5^auf(^a[entfd)äbigung mit ^Ibgug, bat fd)on ber
^^bilofopb ©buorb b. ^artmann bor langen Sab^en

cmpfoblen

(bgl. feine '3:age§fragen

—

1896,

9]r 5,

ftebt

Sinn

man

irgenb

bie

meldier

"-

93egriff unb Wirten.

mefenbeit eine§ 5)]itglieb§ mirb burd^ eigenbönbige
eine offenliegenbeSifte nad)gemiefen.

'

unterfd)eiben.

meiteren

unb im

Unter erfterer ber=
bon 3^erpf(i(^tungen

Befreiung
3Irt gegen (yntfd)öbigung

fraft

9Iufbebung bon Tlonopolen auf ^auf ober 35erfauf beftimmter ÜBaren
ober bon ^ribilegienjum Setrieb eine§ beftimmten
bffentlidien 9tecbt§,

5.

5B.

Sm

Sufommenbong mit ®emerbe§ ufro. ^m engeren (Sinn aber mirb mit
ber ßntfd)äbigung§frage ftebt, bafe nad) ben ®e= bem Slöort nur bie ^(ufbebung bon Saften, mcldbe
fe|en berfcbiebener Staaten, bor allem be§ ^eut= auf bem ©runb unb Soben ruben, be^eitäbnet,
fcben Dteid)§ (§14 be§ 9veid^§beamtengefe^e§), audb alfo bie 5Iufbebung bon 9?erpflid)tunaen, meldie
S8raunfd}meig§, ben ^Beamten, mcld)e ^Ibgeorbnete bem Eigentümer ober 58efilier eine§ ®runbftüd§
©. 70

ff

[74 75]).

mäbrenb

im Parlament einem ©ritten gegenüber entmeber in ber fVorm
bon ®runbgered)tigfeiten (Serbituten)
unb bie .Soften ber 58ertretung im 2)ienft bom ober bon 9? ea Haften obliegen, ©ie ®runb=
©taat getragen merben. ®ie meiften S8unbe§= geredbtigfeiten gemöbren ein 9ied)t, in beftimmten
finb,

ibrer ^Ibmefenbeit

ber ©ienftgebalt ungefcbmälert fortgejablt mirb

ftaaten, mie ^reufjen, 5Bai)ern, 8acbfen,

2Bürttem=

einzelnen SSe^iebungen ein ©runbftüd,

mäbrenb

berg, baben inbeffen in biefer SBejiebung feine au§=

lej^tereS

brüdlid)en 5ßorfcbriften erlaffen.

nufeen ober ben SBefi^er

S i t e r a t u r. S)ie berfcbtebencn ftaat^Ted^tlicEien
ßebrbüdjev, uamentli(b Sabanb, ü. Stömie, 3Jlel)ev,
b. ©c^ul3e=©äberni^; §ünbb. beä öffentl. Dieöitä

gebad)ten ^Besiebungen binbern
fönnen.
benfe an 5Bege=, ^ütung§=, ÖoIj= ufm. @erbi=

im

53efit;

einel ©ritten

fic^

befinbet,

be=

an ber SBcnn^ung in ben

m

tuten. S)ie9teanoften(auf

bem®ut,

Wan

nicbt auf einer

42

^Iblöfung.

41

^crfon ru{)enb) geben ein Siecfit öon bctii jen)ei= na^me ber ©elbmirtfc^aft unb be§ ?lrbeiten§ mit
93eji§er eine§ ®ute§ regelmäßig iüieöer= aufgenommenen Kapitalien machte beftimmte 5lb=

ligen

oom 9fiol)ertrag unoer^ältniSmäßig unb
immer brüdenber. SDie mac^fenben Koften
äinjen, S^i)nttn, gronen ufiü. S)ie ^Iblöfung fann be§ mobernen ©taat§ unb bie gleiche ©rbteilung
eine mit 3nftimmung ber ^ered)tigten unb 33er= fteigerten bie 3untutungen an bie Sanbrairtfci^aft,
pflichteten erfolgenbe freimillige ober eine unb bie l)errfd)enb gemorbenen t)olf§mirtfd)aftli(^en

fe^renbe :(2eiftungen (in (^elb ober ®ien[ten) üer=
langen ju lönnen, 3. ^. (Srunbienten, (S)runb=

auf Eintrag einer Partei erfolgenbe ^manQ^=
ablöfung C2lntrog§ablöfung) ober eine o^ne
Eintrag ber ^^Jarteien öon (Staate loegen erfolgenbe
^l

m

t

äa b

1

Ur

a

2.

f

ö

f

ung

d} e n.

fein.

gaben

relatiü

2el)ren fteEten ol)net)in

ha^ Sntereffe ber ^robuf=
^2lu§get)enb oon bem

tion in ben SSorbergrunb.

©runbfalj,

ha^ ber Sci^merpunft be§ gefamten
2eben§ in ben Snbioibucn liege,

mirtfd)aftli(^en

S)ie üerfd)iebenen 31blöfung§=

(^Ikh in ber großen fojialen unb
Umgeftaltung, loeldje im 1 9. 3at)r^.

gefege bilben ein

betonten

fie flarf

ta^

tt)irtfd)aftlid;e ©elbftintereffe

als ^auptgarantie großer ^^robuftion.

S)a§felbe

mar über beengt burd) t>a^ überfommene 3neinanber=
in ben i?ulturftaaten 6uropa§ bic (i)runbformcn greifen agrarifdjer 9ied)te (mie glurämang unb
ber ©efellfd^aft oeränbert {)at. S)ie im 18. 3a^r^., Gemengelage, ©emein^eiten unb grunb^errlic^e
jumol in granfreid), entftanbene inbiotbualiftlfd^e Sßer^ältniffe). @§ erhielt freien Spielraum nur
3:l)eorie unb 5luffaffung üom Staat, mld)t alle bei möglic^fter S)ur^fül)rung be§ inbioibuellen
9)littelglieber giDifd^en ben einjelnen unb ber ^riüateigentum§.
Um ha^ ^etrieb§fapital ber=
Stant§gemalt ju entfernen ftrebte, max if)rer ^Jiatur me{)ren ju fönnen, mußte ber „Sanbmirt" belaflen
nad^ ^öd}ft geeignet, ba§ §erau§ftreben au§ in unb veräußern fönnen. ®ar)er ba§ Sntereffe ber
ber Siat unpaffenb gemorbenen 9ied)t§formen ju 2anbe§fultur, jebe 5)^ifd)ung üon 51nrcc^ten an
unterftü|en unb aud) auf n)irtfd)aftlid)em ©ebiet ba§ ?lreal ju befeitigen. ®benfo ftarf loar ba§
rairtf d)of tlidjen

Seftrebungen entgegengufommen,

barauf Sntereffe, bie 9teallaften auf eine beftimmte ®elb=
ben reute ju fixieren unb biefe ablösbar unb amorti=
rationelleren ^öetrieb unb bie l^apitalanwenbungen fierbar ju machen.
luaren,

gerid;tet

in

ber

ireldje

Sonbiuirtfc^aft

bie

^emmenben feubalen ^Jlbl)ängigfeit§=
3. S)ic Slblöfung im gut§i)errlid^=
unb ©runblaften ju befeitigen. S)er bäuerlidien S3er^ältni§.
®ie mid)=
©runbgebanfe aüer neueren ograrpolitijc^en 9ie= tigfte 5[RaßregeI auf bem ©ebiet ber 51grargefe^=
formen beftanb in ber folgeredjten 2)urd)fü^rung gebung, bie bei 51blöfungen äur ^Inmenbung fam,
be§ ^riüateigentumS an ©runbftüden, alfo in ber mar bie 51uflöfung be§ gefd)id)tlid) enttoidelten
?lufl)ebung jener 5al)lreid)en Obereigentum§= unb 5ßer^ältniffe§
in meld^em ber fleine länblid)e
®er
S3erbietung§red)te , bie feit bem 2)iittelalter ber ®runbbefi^
jur ®runbl)errfd^aft ftanb.
gamilie, (^emeinbe, Korporation, ^roüinj, bem 51ufl)ebung ber (feit ben 5ßauernfriegen unb feit
@ut§^errn, 2e^n§l)errn ufio. gegen ben eigentlid)en bem S)reißigj[ä^rigen Krieg mieber ftrenger ge=
Sanbtoirt jugeftanben l)aben unb nunmehr nad) morbenen) perfönlid)en 51bf)ängigieit§oerl)ält=
unb nai^ größtenteils gegen (£ntfd)äbigung (?lb= niffe ging ba§ Streben parallel, ben abgeleiteten

be§ eiuäelnen
oer^ättniffe

,

löfung) bejeitigt ttjurben.
seit

Tl\t ^Beginn ber 9leu=

irar auf ben übrigen ©ebieten be§ 9ie(^t§=

bäuerlichen 33

e f

i

| in unabhängiges (Eigentum ju

öerioanbeln unb bie gut§^errlid)en Siebte ju be=

unb ©taat§leben§, ouf bem ©ebiet ber ©taat§= fettigen. ®ie ©efe^gebung eräielte bieS burd^
unb S^ermaltung be§ ßrieg§roefen§, Steigerung beS unt)ollfommenen Eigentums ber
ber 33efteuerung, auf bem (Gebiet üon ©emerbe meiften bäuerlid)en ©üter ju freiem Eigentum,
unb ^onbel eine Dieil^e Don 53eränberungen ein= burd) 5ßertt)onblung nid;t erblicher D^u^ungSrec^tc
oerfaffung

getreten,

,

meiere in i^ren folgen fd)ließli(^ auc^
älteren beutfc^en 5lgrarüerfaffung

bie Ütefte

ber

ergriffen;

biefelben lourben nic^t meiir al§ ent=

fpred)enber ?lu§brud be§ 3te^t§bett)ußtfein§, fon=

bem

üielfad) al§ geffel

loften

mürben

red)tlid)en

löftig

empfunben.

unb

53iele

i)inberlid),

entftanben

bie ftaat§=

©runblaften fogar ungered;t. S)iefelben

;

feit

na^m

Sinfüf)rung be§ neueren Krieg§=

aber ber 33auernftanb ebenfogut an

ber 5öaffenpflid)t

teil,

fogar öorjugSroeife.

mo

^ie

be§ §errf(iaft§befi^e§ ließ

Konjfription beftanb,
obrigteitlid^e

«Stellung

fid^ nid)t l)alten,

nac^=

biefer Sefi^ eine oon §anb ju ^anb ge^enbe
Söare gemorben mor, ju beren Srirerbung e§

bem

meift feiner anbern Dualififation beburfte al§ ber

Erfüllung

ber

bur^ ben

priöaten Kauföertrag

ftipulierten finanäiellen ^Bebingungen.

frei öeräußerlid^e

S)ie

3"=

;

baS 33er!^ältniS beS „geteilten

Eigentums" unb baS gutS^errlic^e Dbereigentum
als fold^eS erlofd).

®runb= ^aben

maren für gutS^errlic^en ©c^u^ unb Krieg§bienft
mefenS

in erblid)e, befd)ränft ceräußerlidier ^nred^te in

recf)t

meift ba,

Ratten,

berlief)en;

mo

®ie

Ijierl^er

ge!§örigen ©efel^e

bie 53auern ein erbli^eS 9iu§=

benfelben ol)ne meitereS Eigentum

mo i^nen

bagegen nur ein miberruflid^eS

9ted)t juftanb, festen fie bie giegulierungSfä^igfeit
feft,

b.

i).

fie

gemährten ben ^efi^ern ein

Siedet

auf (SigentumSoerlei^ung gegen eine ^Ibfinbung
an bie ©utslierrfd^aft. 33ei ber ?lblöfung unter=

ben
öon Eigentümern ober @rb3inS= unb
©rbpad^tbefi^ern einerfeitS unb ben auS 3nftitu=

fd)ieben bie 51grargefe|e in ber Siegel ^mifdien
3leallaften

tionen ber älteren ©erit^tsoerfaffung obgeleiteten

Seiftungen ber frül)er me^r ober meniger perfönlid^
ober in ibren 93efi|üerpltniffen unfreien bäuer=
lidjen Sßirte anberfeitS.

2)ie ^)luff)ebung aller

auS
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ber perfönltc^en
geleiteten

unb

^Dlitif(3^en ?lb!^ängigfeit

ab=

1

^tbgaben unb öeiftungen. Soften qu§ ber

®runb= ober

ein

^inbernii ber SßeiDirtjdjaftung merben.

3Irbeit

mar

nic^t lobnenb,

menn

Sie

bie ßröfte auf bie

aufgemenbet merben
mußten. 2)ie ^luffid^t mar erfd^mert, bie meiften
^apitalbermenbungen im großen, Sntroäfjerung,
unb
faüa nid^t ein feltener
ben übrigen ^eollaften ®ienften, Sehnten, ®runb= SBetüäfferung unmögtid^
jinfen aÜer %ü, 5Befi^üeränberung§abgaf)en, n3ur= ®rab bon ®infid)t unb Sintrad)t alle 9^ad)baru

®ut§^ (Send}t§ö

53ogtci=,

Dielen jerftreuten ^ar^ellen

5)ien[t=

be§ 3agbred)t3 auf frembem ®runb
Sßoben gefd)Q^ regelmäßig ofinc Entgelt. 93ei

l^errlic^feit,

:

,

befeelte. %uä:) gut§]^errlid)e Sönbereicn maren oft
unb Don ber 5lblöfung aufgenommen moren bie entmcrtet burd^ ftörenbe ferbitutarifd)e S3erftat=
bie ©taat§=, ®emeinbe=, (5d)uK tungen, burd) unsmedmäßig gemorbene, intenfibe
ötfentlid)en
^ir(^en= unb S)eid)Iaften. Sinolog ber binglicjen Setriebsmeife unb mirffame SDZetiorationen in
^Befreiung be§ Iänblid)en ®runbbe[i^e§ üon ber ^D^^em ®rab erfd^merenbe ^lanlage. S!at}er fam
©runbl^errfc^aft tarn e§ auf größeren ©iitern jur e§ jur gefetind)en, planmäßigen S)urc^fü^rung ber
51uflöfung be§ 2 e :^ n § n e j u §. SDie ebenfaE§ im fd^on oft freimillig borgenommenen 5lrronbierung
b. f). ju .3ujammenlegungen
Sntereffe ber SanbeSfuIturgefe^gebung erfircbten unb Sßerfopplung
2(IIobi[ifationen baben in33eäug auf bie 5Ibtöjung§= be§ in ber ^etbmarf jerftreuten ®runbeigentum§
frage nur bem Siecht be§ Se^ns^errn Üie^nung ber ^ofbefifeer, 2(uc^ barin lag eine 5lrt ^Iblöfung,
getragen, bie Sel^nSgüter im ^aK bei 5Iu§fterben§ e§ maren 3mang§enteignungen mit ®emä^rung
ber ^tnmärter auf "feiten be§ 33aiQlIen ju über= ber @utid)äbigung in Sanb. S^eilmeife im 3u=
nehmen. Wogegen blieben bie ?lnn)artfd)aften auf fammeubong mit bem ^lufgeben ber gemeinid)aft=
bie 9]ad)foIge befielen, bie fielen erfiielten alfo ben iid^en Senu^ung§formen ftanb bie ?luf^ebung
ß^arofter ber ^^amilienftiftungen.
ober ^Iblöfung bieler im alten ®emeinfd)afts=
4.
2) i e 51 b 1 f u n g bei
bert)ättui§ murjelnber binglic^er Sßered^tigungen,
e r ö 1 1 u t e n=

ben bie ^Bered^tigten entfdjäbigt. Sefte^en blieben

,

,

@

regulierungunb®emeinbeit§teilung.

©omol^I 2öeibe= al§ SBalbferbituten, @inf orftungen,

^Ji^t nur bei ben genannten 9.^?aßregeln, meiere

Öol5be5ug§red)te mürben ber geänberten Sanb= unb

ben

6I)arafter

fam

einer

fojialen

an fi^

9?eform

^orftmirtld)aft nachteilig,

unb

bie

®efe^gebung

au^ mar

bei ber einen iDirtfd)aftIt(^en dbarafter tragenben

barauf bebad^t, bie 5lblöfung berfelben mög=
Iid)ft ^u förbern.
S)iefe Serbitnten berl^inberten

^eglung

foI(^e

tragen,

e§ ju 5Ib(öfungen, e§ gefd^at) bie§

ber bieten ©runbbienftbarfeiten,

fpejieU "für ablösbar ertlärt mürben,

alfo

mel^e

53enu|ungcn, bei benen

fd)Ioß

SBalbferbituten,

STüefen au§.

fie

al§ §inberniffe ber

mobernen 2onb= unb ^orftmirtfd^aft

tJIurjmang mar
nu^ung

bie

®cr

53iep

auf gemiffe ®ruubftüde örtlid^

bem

SBert ber SBeibe entfpred^enben ®elbentfd)äbigung

ber 58c=

be§ in (Semengelage befinblid^en 5Ider=

Ianbe§ unb

p firieren,

einjufdiränfen ober gegen @ntrid)tung einer

ehemalige fog.

S8efd)ränfung

Tlan mar bemül^t, bie 2i>eibe=
unb 3abl be§ einjutreibenben

ferbituten nad^ ?trt

erfdiienen.

^iert)er gehören aud) bie bei @emeinbeit§teilungen

öorgefommenen 5lblö)ungen.

nid^t befleißen

Leitung unb Ummanbtung in ^der unb

äug auf bie 5!3eibe= unb ja^Ireicben i^Drft= unb
infomeit

fie

fonuten; bie JÖeibe auf befiänbigen öutungen

in 33e=

ober

gegen

cigentümlid)e Slbtretung eines

ent=

Untermerfung unter has, 2öirt= fpred^enben ®runbftüds ganj ju befeitigen unb
f(^aft§ft)ftem ber ©emeinbe. ®r mürbe (^um ^eil abäulöfen. ?(udö in ber ^orftmtrtfd)aft berlangte
fd)on im 18. Sal^r^.) burd) bie ®emein:^eit§= ber ®eficbt§t)unft möglid^ft großer ^robuftion eine
bie

teilungen, bie gut§^errli(5=bäuerfid)en Üiegulie--

immer p!^ere

@in't)eit,

SSered^eubarfeit

unb Un=

rungen unb bie 33erfDp))Iung§gefe|e aufgeboben. abbängigfeit be§ ^Betriebs. Sie quantitatib un=
SBei ben gefteigerten ^Inforberunpen an bie Ianb= beftimmten ©erbituten brachten ba biete llnfic^er=
mirtlc^aftlic^e ^robuftion unb bei ber Unfä^igfeit, beiteu mit fidö unb maren eine nie berfiegenbe
bie überfommcnen i^ormen be§ ®efamtbefi^e§ unb OueÜe bon ©treitigfeiten unb mannigfa^e 33er=

®eiamtbenu^ung smedbienlid) (genoffenfd)aft=
fortjubilben, fam ber (2d)mer|3unft ber 9ie=
form in bie $)erau§)d5älung be§ unab!)ängigen
Sigentumä ju liegen. Sm Sntereffe einer erböl^ten
3:ierprobuftiDn mürbe ber ?lnbau bon f^utter=
Jjflanjen unb burd) SSermenbung eine§ belferen
ber

Qulaffung ^u ^^orftfrebeln, 3ied^t§überfd)reitungen

lid))

unb ?|3oIiäeiübertretungen. Sa bie ^^eftlegung unb
fianbbabung ber ^orfipolisei allein nid^t genügte,
geigte fid) aud^ liier eine l;enben3 ber

bie ?lblöiungen ju begünftigen.

be§ SSalbcigentümeri jur ?lutragftellung

SDünger§ audö ber ®etreibebau ju förbern gefud)t.
S)ie 58rad^e follte bebaut merben bürfen (^lee).

konnte ber

einzelne

bem

tlärt.

gleichförmige

Sa§

ift

er=

'ben ^Berechtigten gebotene öfonomifdE)e

^Iquibalent fann entmeber in ®elb

^m

ober (mo e§

^aU mirb
®efa^r bermieben, baß ha§ 6nti($äbigung§=
fapital in ber SBirtfd^aft berbraudjt unb ba§ fort=

eigenen SBirtjc^aftSpIan

möglid)) in Sanb

mar ha^ auf
xyelbbeftellung unb ge=

na($ge'^en, bie ^Brad^e bebauen ufm., fo
gleidi^eitige,

©efe^gebung,

Sie 33ere^tigung

beftelien.

le^teren

bie

meinfameSSeibe be§ unbebauten |^elbareal§ bafierte bauernbe 33ebürfni§ nad) t^orftnu|ungen Einlaß
2ßirtid)aft§ii)ftem erfd)üttert. 9Jun mußte bie (au§ ju i?orftfrebe(n merbe. Sie ^IblöfungSgefe^e ent=
ber urfprünglid)en ^Infiebtung entftanbene) ®e= bielten 53eftimmungen über bie ?lrt ber ai^n=
m e n g e I a g e , b. I). bie jerftreute Sage ber 2tder löjenben ©runblaften, ob bie§ auf Eintrag (^ro=
be§ einjelnen in ben öerfd^iebenen §eit)ungen. bofation) ober bon ^mt§ megen gefd^el^en folle.
I

I

;

Abolition, 5I6oIition§rcd)t

45
bann über

ber ©ntfd^äbigung

(Slb^

fe|ung§be^örben. S)ie Slbfinbung beftanb mei[ten=
teil§ in 33esQl^Iung eine§ bem 2Bert be§ betreffen^

2(i»oUtionlftett
f.

b. 3Irt.

^ihtcä^nun^^f^ait^
inftitute.

®emeinf)eit§teilungen bilbete bie Siegel bie Über=

feine

tüeifung

üon Ütealteilen ber 3IIImenbe ju 6igen=
ben 9)iaPQb für bie Sßerteilung bilbete balb
ba§ S3er'^ältni§ ber ^eilnatime an ben 9^u|ungen
balb bie ©röfee bc§ ®runbftürf§ bjm. be§ 93ie^=

noc^

mef)r

tum

fein,

meil

;

5tblöfung§be;^örben finb in einigen beut=

Staaten

bie orbentlid^en ®erid^t§=

unb

53er=

(Segner

,

ber

©flaberei,

auä) (Segner ber ^roftitution,

;

ben 9ie(^t§ entfpred;enben ®elbfapital§, entmeber
aut einmal ober in 5lnnuitäten, ober burd^ 95er=
mittlung ber 9tegierung, inbem biefe bem 33e=
rec^tigten ha§ ganje Kapital für bie abjulöfenben
©runblaften auf einmal t)inau§jal^Ite unb bie
^Innuitöten felbfl bejog bjm. norf) bejtel^t. 33ei

fc^en

46

gnabigung.

finbung) unb über boS SSerfo^ren ber 3tu§einanber=

ftanb§.

5t6rüftung.

bie 2BeitermittIung ber oufjul^ebenben

über bie ?(rt

9ie(f)te,

—

^hto^aiion
2(l»ntftttn(^»
SüolutionStljeorie

f.

f.

f.

b. 5Irt.

Sßanfen unb ^rebit=

(Sefe^gebung.

S)a§ ^roblem.

1.

bel^auptet

bie

3)ic

unabföenbbare

SBirfung be§ ^ampfgefeljeS in ber DIatur.

S)ie

nur
^uSnal^me madjen, fonbern feinem (Sinflu^

Don biefem ®efe^

foHen

9[)ienf(jöen

anbere

al§

Sebeirefen

©elbfttätigfeit

bie

SebenSfunftionen bie ^eftigfeit

©afein

fteigere.

^ampf

be§

51m

unterworfen

unb Energie ber
be§ Kampfes um§

intenfiöften aber ntüffe ber

«Störferen

at§ 9)?affenerf(5einung

nidbt

gegen ben ©d^mäd)eren
]\ä)

geftalten,

al§

^ampf

tt)altung§beprben, in anbern unb in öfterreic^

ber 53i5lfer

be[te]^enbefonbere„3lu§einanberfe^ung§beprben",

3iel geridjtetc Sntereffen fo ^äufig ben (Srunb
gu feinbfeligen SSermidlungen bitben. 5Jiun er=

in

^reu^en

3. 58.

bie

©eneralfommiffionen unb

ba§ Oberlonbe§fulturgerid^t.

unb ber ©taaten, beren auf baSfelbc

a^ten manche

bie 3eit bereits als

gefommen, ben

ttberblicf. S)ie ßrieg auS ber SBelt ju f(^affen, bie Üiüftungcn
neueren ®runbablöfung§gefe^e J^aben oon ben einäufcftrönfen ober "öoä) jum ©tillftanb ju bringen,
53efc^Iü[fen ber franjöfif^en 5^ationaIöerfamm= tnä|renb anbere ber 5lnfi^t juneigen, ber bebeutf ame
®eicl)i(3^tlic^er

5.

lung in ber D^adfit bom 4. 5lug. 1789 if)ren
5Iu§gang genommen. S)afelbft tnurben bie ^3IbeI§=

©ebanfe beS internationalen 3ufammenn3irfenS
smedS 53ermeibung ber Kriege fönne fieutjutage
oorrecöte aufgel^oben, bie ^atrimoniaIgeri(f)t§= im SCßiberftreit gegen bie (Sefa^r unb bie <B6)Xidm
barfeit, bie 3agb= unb i5if(^ereigerec£)tig!eiten, beS Krieges nur babur(^ bermirfli^t merben, ba^
bie perjönlicf)e Untertänigfeit ber Sanbteute für man bie (Sefabr tierringert, bie ©c^reden milbert.
erlofcfien,
alle
binglid)en ßeiftungen berfelben ©ie (Sinft^rönfung ber Üiüftungen tnerbe gerabe=
für ablösbar erflärt. ®ie politifdjen ®reignifje ju fpontan erfolgen, trenn bie internationalen
fül^rten biefe ®runbfä|e auc^ in Stauen, auf bem 3ie(itS= unb ^fliditüerpltniffe fid) fo entmidelt
linfen St^einufer, in ber <Bä)mii in Spanien, in l^aben, iia^ ber 5IppeH an baS <Bä)mtxt in ollen
SBeftfalen unb anbern beutfd^en ©ebieten in§ ^äüm entbebrlic^ erfdieint.
Seben. 3n
eutfi^lanb ging in§befonbere ^reuBen
@S ift offenfid^tlic^, ba^ bie t^riebenSibec feit
rafc^ burd^greifenb unb rü(ffic^t§lo§ an bie SSer= ber 3eit, als Immanuel ^ q n t in feiner ©d^rift

®

lüirflic^ung be§
crfter Sinie ift

entfprec^enben 2^beenfreife§.

ju ertt)ä^nen ba§ ßbift

öom

3n „3um

9. Oft.

emigen t^rieben" (1795) bie ^b^fen auf=
„Stel^enbe ^eere follen mit ber 3eit ganj^
(5S foüen feine ©taatSfc^ulben unb
aufboren
fteHte

:

—

1807, betreff enb ben erleid)terten 5Befi^ unb freien
©ebrauc^ be§ ®runbeigentum§ fotüie bie perfön= 5(nleiben
l^riegS^föeden gemalt totxhtn
(5S
lid^en 53er^ältnif|e ber Sanbbewo^ner. ©er (£in= foH fein ©taat in bie SSerfaffung unb ^Regierung
fluB 5preu|en§ entfd^ieb tatfä(|li(^ bie ^uf^änbe eines anbern ©taateS gett)oltfam fit^ einmifd)en"

—

p

in ben beutfd^en^JJad^barftaaten. Sßollftänbig burc^=
greif enbe

® efe^gebungen,

ttjclc^e

eine ööHige

ber gegenfeitigen Sßerpflid^tungen Ijerbeijufül^ren

öermociten, ergingen meiften§

unb

Salären,

finb bis jur

®

9.

Über

1850er

auf i^nen berui)enben ®ef(j^äfte
egenmart noc^ ni(5t beenbet. Sie öfter=

©runbentlaftung batiert
mal 1848.
bie

in ben

bie

rei(i^if(§e

unb

erft

SBirfung

üom

—

Söfung ha

27.

?]ßropaganba gemalt bat.

SemerfenSmert

ift

ein ©(firiftftüd, meldbeS ber für ben 3lbrüftungS=

gebanfen begeifterte mürttembergifdie ?lbgeorbncte
880 über biefen egenftanb berfafet bot,

®

b. 5Büf)ler 1

iDöbrenb ber beutfd^e 3?ei(^Sfanjler S^ürft 93iSmard
in einem bierauf 53ejug nebmcnben «Schreiben

Wät^ (bom

2. Wdx^ 1880) fiä babin äußerte, meber
nod) ein anberer beutfd)er Staatsmann fönne
bie S3eranttt)ortli$feit für beriet Slftionen über=
er

ber ^blöfung bgl. b.

%xl

©runblaften.
S i t e r a t u r. ^ubetd^ ©runbentlaftung in
©eutfc^r. (1863); ^oftfier, 5RationaIö!onomtf be§
2lderbaue§ ("1903); S)ancfelmann
St. u. 9leg=
lung b. aßalbgrunbgerec^tigf eilen (3 %U, 1880/88)
^auSmonn, ©runbentlaftung in ^Batiern (1892)
®ia^d, S)ie pi-eufe. 3tgrargefe|geb. (1895); ©rün=
berg, Saiternbefretung u. Stuflöfung be§ gut§l^errl.=
bäuerl. SJer^ältniffeS in SBö^men, lölä^ren unb
©c!^reften (2 S3be, 1893/94).
[53ruber, reo. 3ieb.]
,

,

nehmen, bebor eS ben ?lnn)ölten einer allgemeinen
?(brüflung gelungen fein werbe, ®eutf(!blanbS
5Rad)barn für biefe Sbec ju gewinnen, lüein felbft
bann nodb fei
beforgen, boB bie medbfelfeitigc
Kontrolle ber Staaten über ibren SfJüftungSftanb
eine äu^erft fcbwierige unb ein i^orum ^u ibrer
Wirffamen ^anbbabung faum ju befcbaffen fein

p

@in anberer StoatSmann, ^j^rinj ^eter
bonOlbenburg, ber Stifter ber ruffifdien3^riebenS=
bürfte.

brü

5t

47
bamalS in

trat

g£JeIIf(5Qft,

ßunbgebung

einer

un

[t

48

g.

bie 5iotroenbigfeit auferlegt,

tnu^

man

baSfelbe ju

im ©ebanfen, ba$ auä)

28. 3uni 1880) für ben ^lan einer fut=
äeJiiDen ginjc^ränfung ber Diüflungen ein unb emp=

ertragen roiffen,

bieje ^Ingelegenljeit äum ©egenftonb üon
55er|anblungen ber ^Parlamente ^n madjm, mt

fc^öne 61)araftere, beroifd)e grfd)einungen f)erüor=
roeld)e
treten läßt,
fonft unbefannt geblieben

benn jc^on früf)er bie franäölifc^e ©efeUjc^aft ber
{J^riebenSfreunbe äur 3eit be§ ^Berliner ftongreffe§
1878 eine ginlabung jur 33ilbung einer inter=

5ßergangenf)eit

0Biä)\),

]a\)l,

inbem

gute Seite ^at,

feine

ber ^rieg

gro^e 5)Mnner,

er

S)ie ^^it ber ^obinettSfriege gel)ört ber

roören.

an

Sagen

bürfte fid)

finben,

roeld)er bie

in unfern

;

Warm

ernft^after

ein

fd)roer

nimmt, o^ne Ttolroenbig=

parlamentarijc^en Union bet)uj§ 5inbat)nung einer
allgemeinen griebengpolitit Der jenbet^atte. ©rofeen

53erantroortlid)feit auf fid)

ginbrurf mad)te ber betannte ^riefn)ec{)iel i\vi\ä)m
bem gelbmarjcljaa ©rafen t). 9Jioltfe unb bem

roünfdjen,

Sijepräi'ibenten be§ Snftitutg für 33ölferrecl;t, ©e=
^eimrat 53 1 u n t f dj l i , anlä|li(^ be§ ©rjdjeineng

benen i^re 2?ölfer erregt roerben, ju bemeiftern
unb auf biefe Sßeife ben ßrieg liintanjul^alten."

©dpiben

DJiüItfe§

1880)

gipfelte

griebe

fei

ber Überzeugung,

in

Sie
fid) im

S5eltplan.

Sugenben

entfalten

felbftloie

5)Jflid)ttreue,

9tul)m unb bie

ber

äi>ot)lfoljrt

:

im

feien

benn im

für ©i)re,

fein,

unb

guten
f

äi>illfürlic^en

5ßerooÜtommnung

roie

am

aller §)cere§einrid)tungen.

erflärte ^luntfd)li,

bo^

3n

ßrieg

nic^t blo^ für

feine

SebenSaufgabe.

^rieg.

Ser

!f)erbeiroünfc^en,

ben ^rieg tätig ju

©eroi^

biete

ber

2Birfungen beS i?riegS. ®r je^rt

am

^rieg

beteiligt finb

;

er

raubt ben

Sitten, bie ßnt=
unabroenbbar jur i^^olge.
(Spibemien unb Seuchen roüten auf ben ^QriegS=
pfaben unb fcnnen feine SteutralitätSgrenjen. Unb
fd)lie^lid) roerben bie 33ölfer bie

Entgegnung tragen fönnen,

rocldöe

Saften nid)t mel^r

i^nen ber beroaffnete i^ricbe

ha^ für umfaffenbe
^lufgaben bie -üüttel fo fpärlid) jur 33er=

auferlegt, ber eS aud^ beroirft,

ben

fulturelle

bie |)Dffnung aufzugeben oermöc^ten, e§ roerbe bie

fügung

^eit

ben

Ste^enbe §eere

:

gum

2öol)lftanb ber 33ölfer, felbft jener, roeld)e nid}t

bargelegten 5tnfic^ten bie Suriften bennoc^ nid)t

im allmä^lid)en

^Inreij

er l^üt üU(!l) bie 3Serroilberung ber

S)ar=

bei allem Siefpeft öor

Don

für bie 5lbrüftung.
^Ibrüftung unb §eere§=

roefentlic^en

muffe

,

feffelung rotier Snftinfte

bofi Unerreid)=

feiner

im

Seibenfc^aften

DJiüttern bie Söf)ne, ben gamilien bie 6rnäf)rer;

bare§ feinen DJkfeftab für bie Söeroertung bea Sr=
reid^baren abgeben tonne.

um

5?rieg,

unmittelbar

burd) :^umanitäre

man fid; f lar roerben,

ber

beftänbiger

bie ner^eerenben

ber

im ftrieg§Derfa^ren burd)

ben 5lrmeen

über aber müfje

bie ^Befeftigung

©räie^ung be§ DJfenfdjen, ftrenge

fittlid^=religiöfe

S)ifäiplin in

fei

bie 5lbfd)roäd)ung be§ ®eroalt=

i^riegefitte,

amen unb

foÜe,

fei

roäre übrigens ju

ßrieg ©elegenbeit jur (jntfaltung geiftiger unb
moralifdier iträf te, aber uuDergleic^lic^ größer feien

be§ 53aterlaube§. Dl)ne

^rieg roürbe bie 5Belt in Stagnation übergel^en
unb in 9)JateriaU§mu§ ßerfinfen. 2Ba§ erreicht
roerben fönne

ein

SßerufSfolbat

93Jut, 2;apf er=

Eingebung

Sie ©rünbe
58efürroorter

6§

3iegierungen genug ©infi^t

alle

rebuftion fagen

eroige

menfd}Iid)en

ebelften

5?rieg

2.

Sie

©ej.

ber il:rieg ein (Clement

ein 2;raum,

göttlichen

feit,

C-ßerlin, 11.

ha^

äieljen.

unb Xatfraft befä^cn,

unb 53räud)e im

eines §anbbüc^lein§ ber ©efe^e

Sanbtrieg.

ben Segen ju

feit

gortfdjreiten begriffene 53ienfc^=

3.

finb.

Sie ©rünbe gegen

benn boc^ bat)in gelangen, ber beftänbigen Sie Zweifler an ber

bie ?lbrüftung.
^Ibrüftung

DJiöglic^feit ber

unb ©elbmittel ^u ^rieg§= ober boc^ ber ^erabminberung ber ^eereSlaften
eine be=
jroeden burc^ ?lu§geftaltung ber (5c^ieb§geric^t§= unb beS DtüftungSftiEftanbeS fagen
pra£i§ (Sin^alt ju tun unb einen roirflic^ juriftifd)en liebige 9)tenge Don ßriegSmitteln laffe fic^ Don
bauemben Organismus im 93ölferred;t ju fd)affen. Dornberein gar nidit feftftellen. Sie entfprec^enb
5tod) ein zroeiteS 9)kl ergriff ©raf 9)Zoltfe in oerfleinerten 5lrmeen roürben fofort anroad)fcn,
3n einem 5lntroort= roenn eine berfelben in !iiad)teil geriete unb 33er=
biefer ^ad}i bas ä'öort.
roören eS and) nur irre=
fc^reiben (^Berlin, 10. gebr. 1881) an einen an= ftürfungen bevanjoge
fe|nlic^en S^ertreter ber ©ojialbemofratie, ®ru= guläre 0)laffen. 5lu(^ I)änge baS ©anje ber ju
barero, roeld)er bem 9)krfd)all eine 2)enffd)rift Derroenbenben perfonellen unb fad)lid)en ^riegS=
gegen ben 5?rieg unb für eine allgemeine 51brüftung mittel Don bem jeroeiligen ßtiegS^roed ob. kleine
überfenbet l)atte, ^ei^t e§: „9tac^ Sl)rer 5lnfic^t §eerförper reichen auS ju beroaffneten Semonftra=
tionen unb ßjpebitionen, jur 9tepreffalienübung,
ift ber i^rieg ein S3erbred)en, nai^ meiner ba§ ein=
äige unb richtige Wükl, bie Unabf)ängigfeit, 6t)re überl^aupt ju militärifd)en SroangSma^na^men
unb roirlfc^aftlid^e Gntroidlung eineS SanbeS ju Don geringer Sragroeite. hingegen roerbe bie 58e=
fiebern. §offen mir, haii biefeS energifc^e 9)Wtel reitftellung militärifc^er 2J?ad}tmittel fid) immer
burd) bie gelinberen ber fortf^reitenben 3iöili= nac^ ber äßid^tigfeit unb bem Sföert ber Sntereffen
aber fid) öollftänbig baoon rid)ten muffen, meiere allenfalls gefäf)rbet er=
fation erfe|t roerbe
io§äumad)en, ift feinem Staat möglic^. 3tt)ar ift fc^einen. Slbgefe^en fiierDon Derlange fd)on il)re
auc^ ber fiegreic^e ^rieg für ba§ betroffene Sanb S3erfc^iebenl)eit bie 51ufftellung unb 51uSgeftaI=
ein Unglücf, unb roeber 9)ienfd)enleben nod^ %a= tung immer neuer Sd^u^mittel. Sie großen §eere

(Steigerung ber 9)^oc^t=

,

—

,

j

,

I

;

milientrauer

fönncn

mit

®elb=

ober

®ebiet§=

:

entfc^äbigungen fompenfiert roerben; roenneSaber
nid)t möglid)

ift,

Unl)eil ju t)erl)üten, roelc^eS

ber ©egenroart

feien nid)t

roeld)er äßillfür entftanben,

etroa

infolge irgenb=

fonbern finb eine un=

un§ Dermeiblid)e i^onfequenj bermobernen, jum großen
I

49

50

?lbrüftung.

Seil auf bie ^Sejriebigung bon 2u£u§tt)ünf(j^en
Qbjielenben ^iöilijotion. ®ie großen 33orteile,

miä)t barau§

ba^ Sänber unb

^cröorgefien,

5ßölfer

burd) bie ted)nij(i)en gortfd^ritte einanber nä^er
gebracht raerben,

i[t

anjuerfennen

nid^t ju über=

;

ie^en aber ift bcr Umftanb, bo^ biefelbeii 6rfin=
bungen unb Seiftungen ber 2;ed)nif oud) bem

—

ÄriegäQpparQte bienen.

33etrad)tet

man

bie 3lb=

rüftungäfrage üon ber proftifd^enSeite, fDer=
fdjeint fie nod} üertüidelter. 6§ ift ju unterfd)eiben,

man
beeren
ob

bie

I)at,

^Ibfid^t

mit

rebujierten
man bie Armeen

berung, benn jebe oud) nur fd^einbarc tSu^erad)t=
laffung ber getroffenen S3ereinbarung mürbe ju
neuen SBejc^merbcn, Dieibungen unb x^einbfelig=
feiten ^nla| bieten.
hiermit finb bie für unb
gegen bie 5lbrüftung geltenb gemad)ten ©rünbe in
ber §auptfac^e angebeutet.
@ine üorurteilSfreie
2ßürbigung berjelben mirb ju bem (Sd)lu^ ge=
longen, ba| bie 5lbrüftung ni^t baS erfte, fonbern
baS le|te ©lieb in ber 3ieibe ber Sosialprobleme

—

—

bilben fann, meld)e in unfern Ziagen fo oiel ju
benfen geben, llberblidt man bie ©reigniffe ber

^rieg ju f üt)ren, ober ob
jüngften 3eit- fo mu^ man fagen, ha^ bie ^xkh=
nur mäl^renb be§ grieben§ rebujiert luiffen fertigungsibee infofern an 53ertiefung gemonneu
mill. 3m erfteven galt mü|te bie 9iebuftion nad) i)at, als jcber Staat bie 55erantmortlid)feit emp=
merben, ein |d)ein=
bar einfadjer S3organg, meld^er jeboc!^ auf unüber=
minblid)e ^inbernifje fto^en mürbe, meil b'e ej=

finbet,

ponierte Sage ber (Staaten, i^re natürlid)en ober

rid)tet, bie

S3erl^ältni§äo:^Icn burdigefü^rt

unb anber=

Iünflli(^en ©renjen, bie SBefeftigungen

meitigeu 33orteile in bo§ ©emidjt fallen müßten.

3m

legieren i^aU

märe ju ermögen, ha^ biemeiften

20ße{)rmäc^te ^aberl)eere l^aben, oufgebaut auf ein
ftarf

Um

entmidelteg 9iefert)eft)ftem.

bie in ba§-

ben ß'rieg ju

meld)e mit ber ooreiligen 5lnfad)ung eines

grof3en i?riegeS oerbunben

großen SBe^rmäc^te

ift

S)ie Slenbenj ber

ift.

unoerfennbar barouf ge=

Sntereffengegenjä^e, meldte bie Ziöili"

benn abgefd)mäd)t

fation e^er öerfdjärft

öor (Srf(||öpfung oller biplomatifdjen
ben l^rieg auSjutragen.
4.
i^ r

i e

S)ie 5lbrüftung auf
b e n S f n f e r e n 5 e n.

bat, nid)t

burd^

5JZittel

ben ^aager
5JJeue

unb

Anregung

Sbee beS
n S f u n b=
begrenjteS Wa^ gar nic^t b^i'wnterfinfen gebung ^aifer ^RifolauS'II. bom 12./24.3lug.
feft
1898. S)ie leitenbe Sbee ift flar unb beftimmt
laffen, ha fonft ber ?lu§bilbung fid^ beträd^tlidje
(Sd^mierigfeiten entgegenfteUen. ilud) ift biefe5[u§= folgenberma^en jum 3lu§brud gebrad)t: „3m
bilbung in ben t)erfd)iebenen «Staaten unb ®e= Sauf ber legten smansig 3af)re l)aben fic^ bie
bietöleilen eine f)öd)ft üerfd)iebene , je nad; ber SBünfd^e nad) einem allgemeinen ^^rieben im
3}eranlagung unb bem 33ilbung§grab einer 33e= 33emu^tfein ber äioilifierten 93ölfer au^erorbent=
bölferung, bem ^lima, ber geograp()ifd)en Sage lid) befeftigt. S)ie ©rbaltung beS ^^riebenS mürbe
felbe eingeglieberte a){annfc|aft für

fc^ulen,

tonn

man

eines (Staats als

bie

©tömme

unter ein äiemltd)

^innen= ober Seeftaat. ?lber

bie ^Ibrüfiung erfd)eint nid)t blo^ oI§ eine

SHufion,

fonbern l^ätte aud), märe fie ju bemerffteUigen,
unberfennbare 9cad)teile im ©efolge; oor aüem

®

e r I ä n g e r u n g ber Kriege.
enn Armeen,
meldje fofort mit ber ganjen 5?raft be§ SanbeS au§=

bie 58

gerüftet

merben unb

fid) afle

SSorteile ber 5?rieg§s

fünft ju eigen gemacht t)aben,
f(!^eibung meit

fd)neller

merben

eine (Jnt=

al§

l)erbeifül)ren

Heine,

mangelhaft auSgebilbete §eere, bie erft nad) unb
nad) meitere ß'röfte an fid) äietien. 58effer gro|e
^eere unb furje Kriege, al§ fleine ^eere unb lange
Kriege.

S)ie tiefen «Sdiäbigungen ber ^^ationaU

mof)lfa^rt,

bie

Zerrüttung ber griebenSorbnung,

ber 9te(^t§bflege,

ber S3olf§mirtf(^aft,

ber fani=

benn aud) mit menigen
^luSna'^men bie Q^olge langmieriger, mit fleinen

bie

erl)ielt

i^riebenS|)olitif

StüftungSftillftanbeS

als

^md

ber

in

3eid)net;

bur^

;

um

gr

i e

b

ber internationalen

it)rcm

S'iamen

Staaten untereinanber
fdiloffen

bie

bie

ben

JU fönnen, baben

^olitif

b^ben

bie

be=

großen

mäd)tige ^lllianjen

^^^rieben
fie

e

ge=

mirf famer fid)erfteEen

in bisher ungeobnter 5luS=

bebnung ibre militärifd)en Streitfräfte entmidelt,
unb fie fe|en biefe 2;ätigfeit nocb immer fort, o^ne
bor einem Opfer äurüdäufd^euen. Snbeffen ber=
mod)te man tro| aller biefer Opfer noc^ nidjt ^u
ben mobltätigen ©rgebniffen ber
fifation ju gelangen.

tung

fid)

erfcl^nten 5ßaäi=

S)ie in auffteigenber iR\d)=

bemegenben finanjienen Saften treffen
^oblfobrt on ibrer SBurjel fomie

bie öffentlidie

unb pbbfifdfien Gräfte ber S3ölfer.
unb Kapital finb jum übermiegenben S^eil
natürlidien 53efiimmung entfrembet unb

bie intetleftueHen
Slrbeit

tären 53erl)ältniffe finb

i^rer

unb

gefü{)rter

merben in inprobuftiber SOßeife aufgejebrt. §un=
berte bon 3[RiIlionen merben jur 5lnfd^affung bon

ha^

hü§i

fd)redlid^en

l^at:

bie

menig

frieg§tüd)tigen

gelbjüge gemefen.
|)eermefen

eine

5Irmeen

Srmägt man
eräieblid)e

no(^,

3lufgabe

für Orbnung unb
beS ©eliorfamS unb ber ^flic^t=

5Ingemöl)nung be§ Sinnes
^ünftlidjfeit,
treue,

juc^t

ber $ld)tung oor

unb

bem ©efe^,

©elbftbel)errfd)ung, fo merben bie @r=

aufgcmogen.

—

©elänge

morgen infolge irgenb einer neuen
bedung ouf biefem ©ebiet all ibren 2:Öert

betrad)tet,

Heren.

9Jationale Kultur,

mirtfd)oftlid)er

(5nt=

bcr=

%oxU

moraliid)c

fd)ritt, Sr^eugung beS SßobIftanbS erfd)einen ge=
läbmt ober in ibrer (Sntmidlung bebinbert.

eS aber einer

S)er bcmaffnete griebe unferer ßeit ibirb auf biefe

baltungsfoften fte^enber $)eere burd)
SSorteile

ber (Selbft=

bermenbet,

3"ftörung§rcerfäeugen

meld)e, beute als baS le^te Sßort ber SJßifienfcbaft

.

.

.

internotionalen ^onferenj, bie 5lbrüftung burc^=

SBeife ju einer erbrüdenben Saft, raeld)e bie Sßölfer

jufübren, fo mürbe bierin ef)er eine S3ermel)rung
ber i?riegäurfac^en gelegen fein als eine S3ermin=

immer

fd)merer ^u ertragen bermögen.

ber augenfdbeinlid^, ha^,

menn

biefe

(5s ift ba=

Soge länger

52

3Ibjc|ung.

51

fte unouSraeid^Iic^ ju jenem ^Qta!(t)§mo
führen müfje, ba§ ju öermeiben man fic^ bemüht
unb beffen ©(i)reden im üor^tnein jebeS menid^=

onbQuert,

auffiöriid^en Stüftungen

6nbe

ein

unb

fe^en

bie
I

jur

5IRitt£l

bie

tt)eld)en

ganje 2Belt bebro^t

finbig mad^en

— bQ§

i[t

öon

©efa^ren,

jener

Sefeiticjung

bie pdjfte ^flic^t, mcidie

^eute allen «Staaten obliegt."

^unbgebung

S)iefe

mit ber ginlabung an fämtlid^e (Staaten,
auf einet internationalen ^onferenj [lä) mit biejem
erni'ten ^Problem ju befd^äftigen. Um ein Sub=
ftrat für bie 3}er^anblungen ju fc^affen, unter=
fc^Iofs

91.

(SJortrag, 1878).

—

Abolition du
sj'steme des armees permanentes {^ax. 1884);
(lutf)t)§, Le desarmement progressif (ebb. 1881);
Sorimer, Le desarmement proportionnel (Revue
de droitinternational XVII [1885], 9lrl); ©d^Iief,
®er g^riebe in guropa (1892) ö. SIo_$, ®er 3u=
;

qu§=

erfc^eint,

(^enou, ®tt)iger g^riebe u.

9}gl. in§befonbere nocf): (S. ^acquerej,

I

liefen un=

(Smpfinben fd)üubern machen,

lid^e

I

':

i

I

\

I

[

^

©raf ^Jkramiero (30. ©ej. 1898) namen§
feines SouoeränS ein in allgemeinen 3ügen ge=
breitete

!ünftige.ßrieg in feiner ted^n., »olfStoirti^. u. polit.
Sebeutung (6 23be, 1899) ; Ser ßrieg ber 3ufunft

(2(u§3ug au§ obigem 2BerI); @mi( ©teinbadj, 3ur
g^rieben§betoegung (1899); §. ©unant, 3er 2?or=
fc^tag S. 93t. beä ßatfer§ DUtoIauä IL (Seutfd^e
gteoue, gfebr.=§eft 1899) ; Sdf. ^art§, Sa§ g:-rie=
bensproblem (1899); 6. S^reiijerr o. Stengel, S)er
einige Q^riebe (gegen bie 931öglid^feit be§ 2öelt=
friebenä, H899) o. ©iebolb; Ser ewige ßrteg unb
;

^ffiiber
(1899); §enäel
2öenn 93liatariömu§ unb ßrieg (1899); 93k daii, Can
aud^ bie crfte ^aager ^JriebenSfonferen^ (18. DJZai we disarm? (Sonb. 1899); 3I(fr. §• Srieb, Sie
moberne tyriebenSbewcgung. IV. S)a§ St.gproblem
bi§ 29. 3uli 1899) bie befinitioe (£ntfc^ei=
[Öentner.]
bung ber i^xag,z ]^infid[)tli(^ ber Snne^altung ber (1907).

bie

j

f)altene§

Programm

3^rieben§lfonferen3

,

für bie 33eratungen.

I

I

9tü[tungen

bi§

jur

^larlegung

völligen

biefer
j

burc^

51ngelegent)eit

Stegierungen

einzelnen

bie

auf3uid)ieben für notroenbig befunben bat, fo raar
(Sinmütigfeit

bie

ber

2tt»fc^ttttö» I. 2Bie jebe irbifc^e &ma\l fo
aud) bie Staatsgewalt bem Ü3^i&braud) unter=
tüorfen.
9kr ju oft begegnen wir in ber ©e=
fd^id^te Souueränen, weldEie bie iJinen jum SBol^I
ift

Staaten, aEe Gräfte jur
j

unb

be§ ^^riebenS

(Srl^altung

jur

i£)re§ 33oIfes tierliefiene (55ewalt

58efeitigung

ber Kriege anjufpannen, ein gün[tige§ Slnjei^en

öaager ^onferen^
1907).
%nä) biefc,
Staaten (auf ber erften

für ben 53erlauf ber sroeiten

I

il^re§

jur Sefriebigung

@igennu^e§ unb jur ungcre^ten ^ebrüdung

i^rer Untertanen

mi&braud)ten.

I

^a§

natürlid^e,

wo^nenbe 9?ed^t§gefü^I
firäubt fic^ gegen eine foldje Don einer Seite au§=
bei meti^er fid) 44
^onferenj maren e§ 26) an bem gemeinfamen gef)enbe 3]ergewaltigung, non ber man am meiften
(15.

Suni

18.

bi§

Oft.

in

jeber

DJ^enfd^enbruft

j

I

SBerfe

Ratten,

beteiligt

ber 5lbrüftung§frage,

rid^tiger

fc^ränfung ber !:)tü[tungen,
getreten.

gejagt,

SBunft^, hci^

man

ber

Se= ^aben
ein= S)rud
'

,

5Iu§fid)t geftellte

bem

?Ibrüftung§aftion gebie'^ nur ju

ben 9iec^t§fc^u|i ju erwarten bered^tigt

Erörterung

meritorifd) nic^t

üon (Jnglanb in

2)ie

bie

in

ift

'

befc^eibenen
,

fi^ mit ber S^rage in 5üibe=
angeftrebten 3tfl§ 6e=

:

möge. 2ßer nid)t ber Hoffnung juneigt,
ba§ bie näd^ften ©enerationen oon bem ßrieg§=
übel befreit fein werben, mirb ber smeiten §aager
^onferenj manchen Srfotg banfen. llber bie mtU
teren 33er^anblungen unb ©rgebniffe ber beiben
fd^äftigen

§aager 5?onferenjen

:

bem
nac^

umgej^aut, unb weil

biefe

!

bie 53ölfer,

jefier

5lbf)ilfe

bie

gewö^nlid^ anberSwo nid)t ^u finben war, fo fam
man öon felbft auf bie iJrage, ob ha^ gefamte
fdjlieBlii^ 3ur Selbftl^itfe

ben dürften abfegen,
tatfäd^Iid^

i

oon

irgenb einer

j

:

S)a!^er

einer foldjen (Sewalt^errfdiaft litten,

33oIf nii^t

tradbt ber 2Bid^tigfeit be§

ift,

unter

ixä)

jiefien

unb

b.

f).

i^m gegen

greifen

unb
fie

unb

feinen SSiÖen

red^tlid^ bie Staatsgewalt ent=
einem anbern übertragen bürfe.

—

3ft biefe ^^rage f(^on an unb für fid) ju jeber
3eit fc^wierig, fo ift fie I)eute befonberS l^eifel

wegen ber t3ielen gewaltfamen Umwälzungen, bereu
3euge (Suropa feit einem Sa'Eirbunbert ift. Unb
S i t e r a t u r. S)er :^bee ber alTgemeinen 31. unb bod^ barf man ni(^t fd)eu an berfelben üorbei=
Oeere§rebu!tiou lütrb baS SSort gefpro^en öon gefien ober fie al§ ein Noli me tangere htt)ar[=
S. Sentfiom, 3. ßant f 3um eiüigen gerieben. Dlebft beln. Sie wirb immer wieber, befonbera in 3eiten
3Iu§3Ü9en auS anbernßantfc^en ©(^riften tirSg. bou politifdber Erregung, geftedt werben unb erbeifd^t
©. aiogt, 1867), bann ton Stbolf S-tfcf)f)Df (]ii)X
besl^alb eine leibenfc^aftalofe, fad)Ucbe 33eant=
einge^enb 3uv ütebuf tion ber f ontinentaten -Speere
wortung. S)od^ fei ifkx gleid) bewerft, ba^ in
[§ft 1 u. 2, 1875], unb: »iSmavcf unb bie %. [er=
f^ienen in ber Dienen ?yreien treffe, 3nni 1880]), unfern mobernen fonftitutionellen Staaten bie un§
bertd)tet

ber

?lrt.

triebe,

ewiger.

,

'

:

Ift.

t3-reif)errn n.

befd^äftigenbe i^^rage

2BaIter§fir(^en (S)ie 3t.§frage; ein

guten

1S80); ferner üon 53h-. §enr5 Dtit^arb
(International Reduction of armaments
93or=

Sßortrag,

1879

(©abreiben an ben ^yorcign eecretari) ber Sonboner

unb

praftifc^e ^-Bebeutung

2)enn ha

ha?» 33oIf

jum

burd^

gewählten ^Ibgeorbneten entfd^eibenben
Einfluß auf bie©efet;gebung unb5}erwaltung ou§=
übt, fann e§ nic^t mebr leicht t)orfommen, ba% fid^
ber 5)bnar(^ ober bie ^Regierung bauernb mit ber

gefialten in (Buitbl)aa) u. gjlaj Tlnilix

tnternat. ©d^ieb§gerid)tQ=

il^re

oerloren bat.

bie tion ifim

:

trag,

%ül

SriebensgefeHfi^aft,

1892). 2i}eitere ßiteraturangaben finben fii^
bei 3^. ü. ^ol^enborff, Sie ^been b. etuigen 3}öner=
5lDt).

friebeuö f9}irc^oto=§ol|enborfffii)e
fenfd^.

a}ortväge,

u. mititär.

finben

."pft

403

©rünbe gegen

fic^ überfi(i)t[ic^

u.
21.

Sammlung

—

9]le^r^eit be§ 53oIfe§ in SSiberfpruc^ fe^e ober fic^

gar einer offenbar ungerechten unb gemeinfd^äb=

U)if=

^ebrüdung berfelben fd;ulbig ma^e.
IL 3n beja'^enbem Sinn wirb unfere

iicben

404).
Sie poltt.
u. §eere§rebu!tion

jufammengeftellt bei

ö. 3ici=

,

iJrage

beantwortet oon aöen 5lnl)üngern ber abfoluten

;

54

Slbfe^ung.

53

SBer, toic S. S. Ütoufjeau, ha^
cigentlid^en Präger ber

S3oIf§iouDeränität.

gefamte SSoIf

für ben

?lllein loic bie S^eorie üon ber llber=
tragung ber ©taatSgeiüalt überf)au|)t, fo war aud^
bie al§ ©d^lu^folgerung barau§ gezogene 5Ib=

finbet.

bem bie ©ouöeränität
unb imöeräu^erlid) inneioo^nt, mu^ fe^ung§t^eorie einft bie faft allgemeine ^Infic^t ber
yolgerid^tig an<i) bem 5}oIt bQ§ Üted^t juerfennen, 9ted)t§gelel^rten unb ttjurbe nid)t nur bon ^at^o=
ben f^ür[ten, ber nur al§ erfter 53eQmter ben lifen, fonbern aud) bon ^roteftanten borgetragen
SBoIfaiDiöen öolljie^t, naä) freiem ®rme[fen jur (bgl. 91 b. dyto% ©efcbid^te unb Siteratur ber
^ed5en|d)Qft ju jiel^en, ju richten unb obäujetien, (5taat§tt)iffenfd^often I [1855] 322 u. 324 %,
ja felbft 5um 2:ob ju üerurteilen. ®ie |»inri(^= unb g. Sßalter, 9Jaturred^t unb ^^olitif [1871]
Über Sut^er bemerft 9t. b. moU
tung ßubtt)ig§ XVI. mar nur bie ^oni'equenj qu§ ^x 533).
ber 2:^eorie öon ber abjoluten 53oIf§fouöerQnität. (a. a. O. 322 ?!.), er fei bon ben i^olgefä^en
3a nod^ biefer Sl^eorie tt)irb eine Üieöolution im feiner Seljre auf ftaatlid^em ©ebiet fd^eu 3urüd=
etgentUd)en (Sinn unmöglich, ba ba§ 93oIf jid^ getreten. ^Dagegen behauptet §. l^ren§ (9iatur=
red)t II [1871] 86 %)
ni(f)t gegen firf) fetbft empören fann. S)ie geit)alt=
Sut^er ^aU bei un=
famen S5oIf§erf)ebungen gegen bie 9)?onard^en finb gered)ter ©emalt aUe ^flid^ten jujifd^en Untertan
nur legitime Minderungen be§ fouDeränen 53oIfl= unb Obrig!eit für aufgel^oben unb ben 2ßiber=

fiöc^ften «StaatSgeiüalt f)ätt,

föefentlid^

-

,

3n

lüiüen?.
fi^eri

ben „5)^enf(f)enred^ten" ber

ßonftitution öon

1793

^ei^t e§ §

35

frar.jöfi=
:

ftanb für erlaubt erftärt.

„2Benn äum 3lu§brud^ ber

33eibe

^aben

93i§

rec^t,

fojialen 9ieboIution l^atte Sutl^er

eine ^Regierung bie 33oIfäred)te berieft, fo ift für förmlid) jur tlufle^nung gegen bie feinem (Sban=
ba§ 5ßoIf unb jeben %ti\ be§feI6en bie getcaltfame gelium ibiberftrebenben dürften, biefe „örgften
(Srl^ebung (rinsurrection) bie !öeilig[te unb uner= ^ubenauf (Srben", gemat)nt unb bet)au|3tet, „bem
lä^Iid^fte ^flit^t."
S)a biefe S^eorie an einer Sbangelio gegenüber I)ört alle Obrigfeit auf".
anbern ©teile geicürbigt tt)irb (f. b. SIrt. S3oIf§= 3at)Ireid)e SBelegfteHen l^ierfür au§ ben eigenen

braucht

fouöeränitöt), fo

ju »erben.

öon

felb[t

^ier nid^t ftiberlegt

fie

ber falfc^en 2.^eorie brid^t aud)

^Diit

ba§ auf

gegrünbete

fie

'Sttäjt

ber 51b^

be§ 9teformator§

Schriften

(®efc^. b. beutfdien SSoIfe§

telatterSlP^ [1897]

262

bringt 3.

feit b.
f

522

Sanffen

5Iu§gang

b.

©anj

ff),

mu

anber§

lautete bie ©prad^e 2utf)er§, al§ bie 9teboIution
bon ber neueren niebergemorfen war unb bie gürften fi(^ teiltoeife
„@r unb
bie S;'f)CDrie Dieter ber neuen Se'^re jugemanbt I^atten.

fe^ung be§ ©ouöeränS jufammen.
III.

SBefentlid)

üerfd^ieben

5]oIt§iout)eränität§t!^eorie

ift

älteren 9lec^t§Ie^rer, welche jttjar bie ©taat§gett)alt
nid^t

al§ reine§ 5)ienfcbentt)erf,

üon ©Ott
5Infid^t

t)erliei)ene§

tüaren,

Sfiec^t

ber

fonbern al§ ein

betrachten, aber ber

urfprünglid^e

SLröger

ber

DJtetonc^tbon berfünbeten je|t bie

germanifd^en
Seigre
feit

9tedt)t

bem

d^rifllid^=

gönjlid) unbefannte poütifc^e

bon ber unbef^ränften ©emalt ber Obrig=

über bie Untertonen, f orberten unbebingten

®e=

©taat§gemalt fei überall ba§ gefamte, ju einem
©taat geeinte 93oIf ; biefe§ übertrage bann feine

^orfam gegen bie Sefe^Ie ber Obrigfeit, prebigten
unb lehrten förmlid^ ben ^ned^t§finn unb bie ®e=
©emalt auf eine ober mef)rere beftimmte ^perfonen tüalt'^errfd)aft.
SDiefe neue Sebre bilbete bon nun
unb l^öre fomit auf, fouöerän ju fein. 9^i(^t§= an eine n3efentUd)e ©runblage für bie 93erftärfunq
befton)eniger fönne e§ im i^aU
einer gemetn= ber prflenmad^t" (Sanffen a. a. O. IIP^ [1899]
fcöäblid)en ti)rannif(^en Unterbrüdung jum 3tt)ed 23).
®ie neue |)roteftantifd^e S)oftrin bom
ber ©clbftüerteibigung bem ^^ürften ben 5?rieg ©ummepiffopat unb bie bamit äufammenfiängenbc
crflären unb if)n im DIotfaK abfegen; benn e§ Se'^re bom unbebingten ©e^orfam f)aben bem 9ie=
^obe feine ©emalt nur unter ber ftiUfc^fteigenb gentcnbefpoti§mu§, ber feit ber 9?eformation auf fam,
öorau§gefe^ten SBebingung abgetreten, ba& ber lüefentlid) al§ ©runbloge gebient. tiefer Si)efpo=
t^ürft biefelbe nid^t jum ^erberben ber ®efamt= ti§mu§ ^inmieber rief al§ natürlid^e ©egenwirfung
l^eit miPraudöe
©0 fann man ht^
bie Dlidötein^altung biefer 53e=> Umfturjbemegungen {)erbor.
bingung öon feiten be§ 5J?onard^en öerlei^e bem l^aupten, ha% bie Seigre bon ber abfotuten i^ürften=
SSoIf ba§ 3ted^t, 'iifm. bie ©ouüeränität mieber ju getoaft ol^ne 3tt)eifel mebr pr 9iebDlution bet=
entjiel^en.
3a einige meinten fogar, in einem getragen ^at al§ bie fog. 9lbfe^ung§tbeorie. S)enn
folgen ^aU berltere ber i^ürft ipso facto feine biefer n)urben, tok mir fdfion oben anbeuteten, bon
©eftolt, biefe faüe an ha§ ißolf jurüd. ©e!bft= ibren ^nböngern fo biete 33ebingungen unb ^Iau=
.

.

—

;

»erflänblid^ tt)erben biefer Se'^re mand^erlei (Sin=

fd^ränfungen unb 5?auteten beigefügt.
geftatten

fie

eine fold^e

(grl^ebung

6o

nur im

5.

33.

t^all

fein beigefügt,

beutung

berlor.

ba^

fie

betnabe aUe praftifc^e 93e=
fid) bie bebeu=

S)e§balb töe'^ren

tenbften unter i^nen fdbon au§brüdli(^ gegen ben

einer äu|erft garten unb unüerbeff erliefen ftjrannei,

58ormurf, ibre Sebre

au^erbem berlongen

ben 53ölfern gerechte 33eranlaffung jur Empörung
gegen ibre t^ürften (ogl. j. 33. ©uarej, Defensio
fidei 1. 3, c. 3, n. 3). Siro^bem geben mir gerne

fie

ha^ SSor^anbenfein

aller

berjenigen 93ebingungen, welche ^u einer geredeten

ßrieg§erflärung

erforberlid^

entttjidelte Seigre

tt)irb

„jefuitifd^e" bejeid^net,

bei

tt)eil

—

finb.

tiielfadö

3)ie

Ijier

al§ eine fpepfifd^

fie fid)

beifpielsmeife

ben Sefuiten i^ranj ©uarej (De belle sect. 8

Defensio

fidei

1.

6,

c. 4,

n. 6)

unb SeHarmin

ju,

baB

biefe Sebre,

fei

rebolutionär ober gebe

menn

fie

nad)

bem beutigen

33raudb „poputarifiert" mürbe , an fid) leidbt bem
^üiifebrau^ auägefe^t fein fönnte unb be§balb mit
3^ed§t

bon

bieten aufgegeben mürbe,

©ie

ift

übri=

:

56

5)tt)fe|ung.

55

genS nur eine (Sctilu^folgei-ung au§ ber ilber=

(SBunbeSberf. II 4) tatfäc^lidj jutrifft, ol^ne ba|

lragung§tf)eorie.

man

3n neuerer 3eit

be§l)alb

bon einer tlbfe^ung be§ ©taat§=

QU§ge=
iproc^en morben, aud) ganj abgejei^en öon ber Uber=
trogungSt^eorie laffe fid^ ha^ Diedjt be§ S3olfe§

ober!^oupte§ ju fpred)en bered}tigt

begrünben, bem ©ouüerän in gerailfen äu^erften
gällen mit beinoffneter ^anb ju föiber[tel)en unb

einnimmt.

IV.

i^n abäufe^en.

noä)

bie 93?einung

\\i

bie ©teile

ber ^ßröfibent nidjt

ift,

eben meil

be§ ©ouberönS,

fonbern blo^ biejenige be§ erften ©taatSbcamten

3. 5lu(^ ha^i fann bon bornl)erein nic^t in
man, welcher in grage fommen, ob ein einjelner ^ribatmann in
bebrüdt, ba^ ber eigenem Diomcn ben ©ouberön unter bem S5or=

S)er ^^ürft, fogt

ba§ 33oIt fo
S^ecE be§ ©emeintüol^lS nid^t mei)r manb be§ ijffentlid^en 2ßo^le§ jur 9ied)enfd^aft
erreid^en fann, madjt fid; baburc^ ju einem un= jielien, ftrafen unb beriefen bürfe. '2)enn bie§
geredeten Angreifer ber gangen @efeÜfd)oft. äßenn märe ein frebel^afte§ 5lttentat, ba§ in feinem §att
nun jeber ^riüatmann ha§ 9ied)t be§ äBiber[tanb§ gebilligt merben fann. 2ßa§ mürbe au§ ber öffent=
gegen einen augenblidlid^en ungered)ten Eingriff liefen Orbnung unb ©i4erf)eit merben, menn e§
^ribaten geftattet märe, fic^ in biefer SBeife gegen
Ijat, inarurn foüte man nid)t ber ganjen @efell=
fc^oft ha^ gleid)e Üled}t ber ^i^otmelir gegen einen maljre ober bermeintlidje S:i)rannei ju ergeben?
i^ren 5Beftanb gefä^rbenben Singreifer juipre^en Sabon berfdjieben ift natürlid) bie i^^rage, ob
bürfen? ^_at aber bie ©efeüfc^aft bie|e§ Ütec^t ber einem ^^ribatmann ha^ 9{ed)t ber augcnblidlid^en
ruc^Iojei'ter 2Bcife

Staat

feinen

51otme^r, fo barf
9^ot

üom

get)en,

fie

aud)

im gall
jum

pafiiüen SBiberftanb

unb menn

im

ber äu^erften

9iotmel)r

afttoen über=

ungered)ten Eingriff»

fein anbere§ DJiittel jur ©elb[l=

i[t, ben |^ür[ten üb=
S)enn in einem foldien ^aü foüibiert ba§
be§ ^Jürften auf ben ^efig ber öffentlid)en,

geric^tlidjen

unb

in biefer ßoUifion übermiegt ha^ 3{ed)t ber

ba§ pfiere unb mid)tigere.
V. Entgegen biefer 5lnfid)t ebenfo mie ben oben
(5tr II u. III) angefüt)rten Sc^ren ift mit bem

unb offenbar

ob ein 5ßribatmann, ber au^er^alb aller

5föorten

fe|en.

i^rem SlBefen nad) auf ha§ ©emeinmo^l ^injielen=
ben ©emalt mit bem 9ted)t ber ©efamtfieit auf
bie 6rreid)ung il;rc§ 3iel§ (be§ Öemeiniüot)l5),

formell

auf fein Seben aud) bem
©taat§oberl)aupt gegenüber jutomme, mit anbern

ert)altung mel^r öorl^anben

Stecht

eine?

^^all

bem

:

^^ormen unb

x^ürften

meud)lerifd)

jur SÖel^r fe|en
teibigen bürfe.

unb

fein

©d)ulb bon
mirb, fid)
Seben mit ©emalt ber=

of)ne feine

überfallen

S)tefe f^rage

fommt

^ier nic^t jur

©prad)e.
4.

@s

fragt

fid)

bloß,

alfo

ob ba§ 33olf ol§

im ^atL einer offenfunbigen, gemein=
f(^äblid)en unb unberbefferlid)en 3;i)rannei jum
3raecE ber D^totmel^r ben lyürften mit ©emalt ab=
Söerfaffer ber ©d^rift De regimine principum 3ufe|en unb bie 5?rone einem anbern ju übertragen
(1. 1, c. 6), alä ben man meift ben t)t. 3:^oma§
beredjtigt fei. 2)urd) biefe Umgrengung ber grage
öon '^quin anfie()t, mit bem ^I. 51Ifon§ Don Siguori mirb flar, ba^ bon einer 5lbfe|ung bc§ gürften
(Homo apostolicus tract. 8, n. 13) unb allen äum 3we(! ber ^Beftrafung be§felben nid)t bie Kebe
neueren Iatt)oIijc^en &{ed)t§le^rern an bem ©a^e fein fann. Senn ein fold)e§ 33orge^en lä^t fid)
feftju^alten
Sie gemaltfame 6rf)ebung cine§ nid^t unter bem 3;itel bered^tigter 9iotmet)r ber=
S3Dlfe§ gegen feinen red)tmä^igen dürften jum teibigen. 9^ur berjenige fann jur Sßerantmortung
3tt)ccE ber Stbfetjung beSfelben ift unerlaubt.
gejogen unb geftraft merben, ber einem liöl^eren
33eDor mir ben ^emei§ für biefe ^e^auptung an= Oberen unterftef)t, alfo nic^t fouberän ift. Slu§
treten, muffen mir einige erläuternbe 35emerfungen bem ©efagten ergibt fid), ha^ bie Unabfe^barfeit
ODrau§fd)iden
be§ 9)ionard)en unb beffen llnberantmortlid)feit
1. fö§ ^anbelt fii^ in unferer Q^rage um bie 5lb= fic^ begrifflid) nid^t becfen, obmo^l fie innig äu=
fe^ung eine§ redjlmä^igen gürften. S;enn menn fammen^ängen. Seber, ber in bem ^^^ürften ben
ein Ufurpator in offenbar ungered)ter 2Beife ben 2;räger ber l^öd^ften ©taatagemalt unb einen
legitimen §errfc^er feiner ©emalt beraubt, fo ]^a= magren ©ouberän erblidt, m.u^ jugeben, ba^
ben bie Untertanen bo§ Siedet, bem le^teren mit berfelbe nid)t bon einer anbern, l)ö^eren ©emalt
©emalt in ber Söiebereroberung feines S;^rone§ jur 5Serantmortung gejogen merben fann, ba| er
(SJefamtf)eit al§

@efamtf)eit

:

—

mofern gegrünbete ^uSfic^t auf gr=
©ine fold^e 53ertreibung be§
ift.
©inbringlingy im ©ienft be§ red)tmä^igen 5ür=

beiäuftet)en,

alfo

folg üDrt)anben

5lber aud)

ften l)at

mit einer 5luflef)nung ober üiebellion nid)t§

gemein.
2. 2Bir reben l^ier blo^ bon ber 5lbfetjung be§
2;räger§ ber oberften StaatSgemalt, ber alfo im
magren ©inn ©taat§oberl)aupt ober ©ouüerän
ift,

nid)t

bon ber Slbfelumg be§ oberften ©taat§=

beamten.

Sa^er fann

in

einer

Üiepublif

^räfibent unter beftimmten ^Bebingungen
bar fein, mie bie§ 3. 53. in 33e3ug auf ben
benten

ber

bereinigten Staaten

ber

feinem 33olf gegenüber unberantmortlid)

mer

biefe Unberantmortlic^feit

ift.

jugibt,

lä^t bamit bie i^^rage nod) offen, ob ha§ 53olf al§
9)littel

ber 9?otme!^r in gemiffen ^^^ällen jur 3lb=

felumg be§ 93lDnard)en fd)reiten bürfe.
SBenn
ba ^er33luntfc^li (Sie 2e!§re bom mobernen ©taat
II [1876] 208) bel)aubtet:
mortlid)feit)

ift

3:t)rannei bered)tigt

Siebolution

liegt

aud)

gefi^id)te",

5|3räfi=

fd)eibenbe ^Begriffe.

bon Slmerifa fann nur

ein

@erid)t

ber

2>olf§=

bermed)felt er §mei mol)l ju unter=

abfel^=

fo

„Sie (bie Unberant=
benn bie offenbare
jum äöiberftanb, unb in ber

feine abfolute,

Sux Sßerantmortung gießen
jum 9ted)t ber ©elbft=

ein 33orgefe|ter,

;
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?t6fc|ung.
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berteibigung ober bebarf c§ feinet obrigfeitütS^en

©teHung.

ungered)ten unb brüdfenben ©emaltl^errfd^aft fo
mefentU(^ ben ©tempel be§ Unfittlid)en an fid)

5. (J§ üerfte^t \\ä) Don felbft, baB ha^ S3oI! alle trage, ba^ fie aud) im äu^erften Ülotfaü a(§ 5)iittel
i^m biird^ bie 5?erfaffung ju ©cbot fte^enben g e= ber DIotroefir eineä ganjen S3oIfe§ nid^t erlaubt
fe^Iid)cn '^liM amrenben fann, um bic mige= fein fönne.
VI. yia(i) ben borau§gefd^idten Erläuterungen
red)te S3ergeiüaltigung ju befcitigcii. ®te Untec=
tanen finb feine oernunft= unb redjtlofe §erbe, bie läfet fid^ bie SSe^auptung bon ber unbebingten lln=
ber gürft nad) Selicben mi^'^anbeln unb ah= erlaubtbeit ber gemaltfamen 5fbfe^ung eine§ t9ran=
jd)Iad)ten fonn. ©ie bürden olfo olle geft^Ud^en nifd^en Dtegenten auf folgenbe ©rmägung ftü^en.
Hilfsmittel in Semegung fe|en, um eine ©inne§= S)ie Erhebung gegen einen ©ouberän jum 3»becE
ber 5fbfelmng be§felben inbolbiert bon feiten be§
änbeiung ober einen 2:f)ronn)e(ftfeI ju bemirfen
unb menn behauptet mirb, ber Sßiberftanb gegen 53oIfe§ immer bie 3lnmafeung einer ©eraalt, bie e§
bie Obrigfeit bürfe nur ein p affin er, nid)t ein nidE)t f)at, ift folglicb immer unerlaubt. SBir feijen
oftiDer fein, fo miü man bomit nur ben ©ebraud^ ja borauS, ber 2!Ronord) fei eigentlid^er ©ouberän
2öir
ungefe^li^er Wiiid, inSbefonbere bie ?tnmenbung ober S^röger ber fiöd^ften ©taatSgeraalt.
§icrau§ ergeben fe^en ferner borau§, berfelbe fjobe feine ©eraalt
pf)t)fif^er ©ematt tierurteilen.
fid) jmei iDid)tige ©d)IuBfoIgerungen: a) 3ief)t nid^t bom 53oIf burd^ eine 2(rt bon 53ertrag er=
einem 53oIf burc^ öevfommen unb SSerfaffung f)alten. i^olglid^ fann aud^ ba§ 93oIf fid) nid)t
unjmeifelfiaft bie ^üi)l feine§ ^errfc^er§ ju, fo jum S^iä ber 5fbfe^ung gegen ben ^önig er=
l^at e§ anä) ba§ 9led)t, ben 33efi^ ber ß'rone an
beben, of)ne fid) eine 5frt Öberbofieit über bcn=
9?ur
gemiffe 33ebingungen ju fnüpfen. ^ält ber ®e= felben anjuma^en, bie il^m nid^t äufte'f)t.
n)äf)lte

biefe

tiertragSmä^ig eingegangenen 55er=

berjenige fann bie 5fbfid^t ^aben,

einem anbern

pfUc^tungen nic^t, fo tiermirft er fein Üiec^t auf bie
^rone, unb ta^ SSoIf ober bie baju beret^tigten

gegen feinen SBiUen ein 9ted^t ju entjie^en,

©täube fönnen an unb für fid) ju einer D'Jeuma!^!
menn bie fonftigen ilRittel nic^t au§rei(5^en
unb burd) biefe 5[RaBregeI nid^t noc^ größere Übel

ftebt,

fd)reiten,

f)eraufbefd)moren merben.

2e|tere§ mirb freiUd)

biefer Ie|tere mit' feinem 9te(bt

raiffen

ber alfo über biefe§ 9tedöt bi§ ju einem ge=
©rab berfügen fann. 9Jun aber l^ot bo§

an unb für

53oif

bem

irgenbraie unter=

fidö

unb abgefeben bon au§brüdE=

lid^en 55erfaffung§beftimmungen feinerfei §of)eit§=

wegen ber ju befürc^tenben SBürgerfriege bäufig rechte über ben ^önig, fann ibm ba^er aud^ bie
ber gall fein, fo ba^ e§ alfo felbft in einer Sßabl= ©taat§geraalt nidöt gegen feinen Spillen red^tmäfeig
monard)ie praftifi^ fef)r feiten ju einer ^bfe^ung entreißen.
®ie 5ßeraei§fraft biefe§ ©runbe§
fommen fann. b) Sin äbnlid)e§ 9ted)t fönnte ben rairb aud^ burd) ben oben erraä^nten ^inraeiS auf
©tänbeu auä) in einer Srbmonarc^ie jufommen, ba§ einem S3oIf juftebcnbe 9ied)t ber 9?otrae^r

—

wenn i^nen
mac^t

bie 33erfaffung auSbrücflid^ bie 93olI=

beilegte, in beftimmten,

genau angegebenen

nid)t entfräftet. Sßir raoflen {)ier nid^t unterfudien,

©abfmonn

ob, raie 5}lDbf,

u. a.

meinen, ba§ 53oIf

bem gürften mit SBaffengetnalt ju n)iber= jemals jum S'^tä ber ©elbftberteibigung ber un=
fiel^en unb i^n im D^otfaü ob^ufe^en. SDie ®e= geredeten ©eraaltberrfd^aft a f t i b e n 2Biberftanb
fd)id)te racift mand^e bergleid^en 53eifpiele auf. ©o entgegenfe^en bürfe. S)iefe t^rage fommt on einer
erfannte ^arl ber i?a^Ie im Sabt 856 ben ®ro§en anbern ©teile jur ©prad^e (f. b. 5Irt. ©eborfam).
be§ 9iei(^e§, 3ot)ann ob"e 2anb im Sabr 1215 9inein felbft raenn biefe ^^rage bejal)! raürbe, fo
ben englifdien SBaronen (magna charta, art. 61), lieBe fid) bodö barau§ nie unb nimmer folgern,
?tnbrea§ II. im 3o[)r 1222 ben ungarifc^en ba§ S3oIf bürfe fidö bie ^bfe^ung be§ tt)rannifd)en
©täuben ha^ Ovecbt be§ bemaffneten 2Biberftanb§ 5!)?onard^en jum ^xd fe^en unb au§ biefer 5Ib=
in gemiffen fällen ju. 3n einem folc^en, au§= fi(^t gegen ben ©ouberän ]\ä) erbeben. 5Iu§ biefem
Italien

brüdlid) tion ber ©runbberfaffung borgefe^enen
i^all

fönnte bon einer eigentlid)en 9tebeIIion nid^t

bie Stebe fein,

artige

obmobl an,^uerfennen

ift,

ba^

ber=

folgen,

ha'^

©eraalt raiberfe^en, i^n an berfelben binbern unb

un§ befc^äftigenbe ?Vrage bon ber 5(b=

fe^ung bc§ 5J?onardöen fpi^t fid) alfo baf)in ju,
ob e§ bem Sßolf in feiner ©efamtbeit ober menig=
ften§ in feiner übermiegenben ÜJte^rbeit

3ttJed

böd6fteu§

attenfnÜS ©arantien für bie ^u^utift berlangen
®a§ ^at aber mit einer (5rl)ebung
bürften.

ju

leidet

bräudöen 93eranlaffung geben.

9?otfaII

raürbe

Untertanen bem ©efpoten bei ber aftueHen
?Iu§übung ber ungered^ten SBebrüdfung fi(^ mit
bie

fd)meren 9JiiB=

,3ugeftänbniffe

6. S)ie

S[öiberf{anb§redE)t

geftattet fei,

"fid^

ber 5lbfe^ung

im öu^erften ha^

auf bem 2Beg eine§

unternommenen

jum

S)efenfiti=

friegeS ber tt)rannifd)en ®emoItf)errfcbaft ju ent=

DJ^an fann biefe ^rage nicf)t furjer^anb
mit ber Sßemerfung abmachen, bie Stebolution fei
unerlaubt. ®enn ba§ ift ja eben bie i^rage, ob
eine gemoltfame S)urdf)bre^ung ber beftebenben

lebigen.

9{ed^t§fd^ranfen

jum

3ttJedf

S'^tä ber ?lbfe^ung

?\um
bliebe

fomit

aud^ in

«ßolf nic^t

ha^

nidöt§

biefem

9?edöt ^at,

^aU

gemein.

®§

raabr,

ba^

ficb bie

5Ibfe^ung

3iel SU fefeen unb biefe§ 3iel
©anj unb gar un=
mit ©eraalt ju berfolgen.
ridf)tig ift aud^ bie 53ebauptung, ber ©taat ober

be§ 5!yJonard^en

bie

jum

—

Untertanen bürften im 5Hotfatt einen
einen unberbefferlid^en Stprannen

gegen

mag man

^rieg
unter=

®efen=
fibfrieg nennen. S)enn eine ^rieg§erflärung fann
ber SBefeitigung einer nur bon ber i3ffentlid^en ©eraalt, bom ©ouberän.
nebmen,

biefen ^rieg aud^ einen

5lbioIuti§mu§.
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nie aber tion einer priüaten Stutorität ausgeben.

S)a§

bie übereinftimmenbe £ef)re ber 5ßf)iIo=

ift

60

eine§ 3eitabfdf)nitt§ einen beftimmenben ©influ^

ausüben merben.

(ä§

unb nur

enblid) flar

ift

bie

9iun ift aber an unb für
ixä), foroeit ni^t burc^ ouSbrüdli^e 5ßerfaffung§=
beflimmungen biefe§ 5ßerpltnia geänbert ift, ber

anbere Seite be§ foeben §)erporge^obenen

a)^onard) allein ber Präger ber t)öc^ften öffent=
liefen ©eiDolt ober ©ouöerönität. 9iur er allein

gegenüber in Stnfprud^ nehmen, naä) Reiten unb

unb

fopf)en

Sll^eologen.

aud^ ber

Umfang

unb

bucn

ba^

,

eigener üied^te, meldten Snbit)i=

©enoffenfd^aften

ber

©taatSgemalt

SJormanb ju

S)em=
bemeffen mirb.
benn aud^ ganj cerid}iebene
fünfte, raorauf in ben Perfd)iebenen 5^ierioben bie
'Sisfuffion ämifc^en ben 33erfed^tern unb ben 53e=
tämpfern be§ 51bfoluti§mu§ fid^ rid)tete ober morum
ber ©treit ber fämpfenben ^arteten fic^ breite.

Umfturäbeftrebungen üerrcertet raurbe, ein gefäl;r=

|)eute finb in ber siPilifierten 5Kclt fo äiemlid) alle

—

2ßir f(!^Iipfeen
fann fomit einen i?rieg erflären.
ba{)er mit gutem ©runb, ba^ ba§ fog. Diei^t ber
ber 2;t)rannen,

33ölfer auf 5tbfetjung

fonber§

S^eorie
lieber,

einem 3al)r^unbert

feit

aufgeftellt

öon

unb

prattifc^ al§

m

be=

fe^r

entfpred^cnb

einig

im Sejt
:

angefüf)rten
33almeä, *4^roteftau=

u. Siüiijoli^i^muä, beutfdj

ton ^aaä (2

ä3be,

1888, II, fiap. 54—57); %i). 9Jleijer S. J., Sie
©runbfä^e ber Sittlic|feit u. be§ Died^tB (186»)
237 ff; berf., Institutioues iuris naturalis (2 JBbe,
1885/1900, II, 9h- 523 ff); gofta^Dioffetti S. J.,
Philosophia moralis (^1886) 645 ff; Saljlmann,
Sie ^^olitil auf bcu ©runb unb baä SJlofe ber ge=
2

Perfd)ieben

maren

e§

gegen ben perföulidljen
;
aber ju

ber 5lbneigung

in

5lbfoluti§mu§

ift.

Literatur. Sturer hin
Slutoreu (jonbeln über 31. bef.
ti§mu§

ber

in

Elementen

allen er^altenben

fämpfenber Srrtum

welches be=
oft

fo

33ölfcrn

eine§

gleid)er 3eit mäd^ft,

5tlleint)errfc^er§
fo

fc^eint

bemühten ober unbemu^ten

bie 3fl^l ber

e§,

emeg un=

33ertreter

perfönlid)en (Staat§abfoluti§mu§, welcher in feinen

^onfequenjen meit größere @efal)ren für

unb

i^reil)eit einfd)lic^t

feine§meg§ eine gerablinig fortfd^reitenbe
lung, meld)e Pon

Üied^t

3lud) seigt bie ©cfd^id^te

!

bem Extrem

®nttt)ict=

einer alle§ felbftän=

bige Seben ber ©lieber Per)dl)lingenben fc^ronfen=

gebeneu ^uftänbe äurucfgefü^rt (^847) 3ir2O0ff;

lofen 5lllein!^errfcl)üft burd^ folgered^t einanber ah=

©uäijflDpübie ber StQat§tt)iffeuf(i).,
(^1872) 582 ff; äientuva, Essai sur le pouvoir
public (5ßar. 1859) 310 ff; ü. Sortf), 3ur 2lb=

löfenbe ^lüijd^enftufen l^inburd)

01.

t).

2Jto^I,

fe^ung be§<fiönig§ berSeutfdjen (1886);
©l)ftem ber ©t^if II
pf)iIo)opf)ie II {'

(n903);

1904) 669

ff.

*4^aul)en,

ßat^reiii,

3)loral=

[(^at^rein S. J.]

%i)^oluii^nm^* 53ei bem 9tamen be§
5lbfDluti5mu§ bentt man {leutjutage gemöfinlid)
an ha^ unbefd^ränfte t^ürftenregimcut, raelc^eS im
16. unb 17. 3ül)r:^. in ben (Staaten @uropa§ fid^
entmicfelt unb
mit alleiniger 51u§na^meöon 6ng=
lanb
befeftigt ]^at, unb man ftellt baju ha^ in
ber ©egenmart faft ollgemein f)errfd^enbe fonftitu=

—

—

meber er=
fd^öpft jene eine gefd)icf)tli(^e t^orm ba§ 2Befen
be§ 5lbfoluti§mu§, nod) genügt ba§ fonftitutioneüe
tionelle

©ofie^i in ©cgenfa^.

®t)ftem für
fc^lie^ung.

fic^

Slllein

äu entnehmen, meldte ^ronologifd^

fel^r

meit Pon=

einanber abliegen.
S)ie Pollenbete

§orm

grage bort gegeben, mo

be§ 51bfoluti§mu§

ift

ol)ne

feinerlei fittlid)e 93läd)te,

burd^ melct)e bie Sßillfür ber Präger ber (Staat§=

gemalt gebunben werben fönnte, anerfannt finb
ober foldje gerabeju geleugnet werben. 9Jian Wirb

fo

mirb
ric^=

folutiftifc^

nac^ einer aUgemeinen,

bie Perfd)iebenen in ber ©efd^id^te aufgetretenen

formen umfaffenben 53egripbeftimmung,
tigften in

untermerfen, fo f)üt man bie 33elege für il)re gc=
fd^id^tlid^e S3ermirflid^ung nidl)t feiten ^^erioben

am

ju feiner oölligen ?lu§=

mon

ba§ SBefen be§ politi)c|en 5lbfDluti§mu§

9te^t§orbnung entgegenfüljrte. 9)kc^t man ben
58erfud^, bie oerfd)iebenen Stufen ober ©rabe be§
?lbfoluti§mu§ einer fi)ftemati)d^en Sonbcrung ju

pnäd)ft an bie Staaten be§ Orients beuten,
bem über alles menfd)lid)e 9Jia^ l)inauS
crpl)ten ©efpoten baS 33olf in bumpfem SflaPen=
51ber wie gewaltig
finn rüdt^altloS unterwarf.
aud) ber 5lbflanb ift, welcher baS Seben ber 5lfft)rer
unb Sabi)lonier Pon bem ber 9ii3mcr trennt, ah=

bereits

(5ud)t

bem Sbeal einer
unb Pollftönbigen 53ermirflid)ung ber

aüfeitigen

ber tl)eoretifd)en '^Jlufftellung ober tat=

I)ier

mo

fid^

im PoUften Sinn war and)

StaatSgebanfe, unb

er blieb eS,

ber römifdl)e

mod)te nun in ber

3^urc^fül)rung be§ 5prinäip§ erblidt
werben, ha^ bie ftaatlid)e ^lutoritöt ben <Staat§=
bürgern gegenüber eine unbebingte ift unb i^r

als foldjer ©cfeieSd^arafter beigelegt werben

(quod

gegenüber feine Sßerufung auf ein pl)ere§, öon i^r

principi placuit, legis habet vigorem).

S)aS

fäc^lic^en

unab^öngige§ 9ied)t befielt. g§ ift einleuc^tenb,
hü% biefe§ 5|3rinäip in einer unbefd^rönften 3)lon=
ard^ie mie in einer auf ber

©runblage ber

5ßolf§=

öffentlid)en Söo^lfa^rt (salus iDublica)

©ef e^

yied)t

baS oberfte

erblidt ober ber SffiillenSöufeerung beS ^aif erS

ift

bem Üiömer

nicl)t

Drbnung

beS gefamten

fojialen

SebenS, fonbern oor allem

9}k(^t.

äiMe ber felbftiüd)tige SBiUe be§ 3nbiPi=

SJiittel

ber

fouoeränität aufgebauten ^emotratie in bie @r=
f cf)einung treten fann. @§ ift ebenf o felbftberftänblid^,

bcS 5ßriPatrec^_tS,

ta^

iebweber9iüdfid)tna!^meauf^ö^ere, fittlid^e2ebenS=

jugrunbe liegenben Sbee
ober ben befte^enben Einrichtungen nad) abfolute
©taatägemalt Pon il)rer ^Jiad^t einen mef)r ober
minber umfaffenben (Sebroud^ mad)en fann, unb
eine ber urfprünglid)

buumS baS

treibenbe 9i)btiP in ber 5luSgeftaltung
fo ift

9}kd)t unb gerrfd^aft, Pon

^ki unb

5tufgabe be§ StaatS=
bewunberungSwürbige
5luSbiIbung beS ^riPotred)tS, woburd^ bie 9iömer
ba^ t)ierauf ber 6f)arafter ber ^^ation, bie erreid^te bie 2ef)rer ber Sabr^unberte geworben finb, mu^te
©tufe ber ©efittung unb bie allgemeine ©enfmcife bod^ jugleid^ tatfäd)li(^ als eine bie autonome
elemente loSgelöft,

WefenS.

?lber

eben

jene
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3IbfoIuti§mu§.
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ber Snbibibuen gegen Übergriffe ber ni§ l^ingefül^rt l^atten. 3""öd^ft mar burd^ ba§
6taQt§gen)QU fid)ernbe ©c^ronfe lüirfen. 5lu(^ 6f)riftentum bei ben SSblfern, bie feiner 2et)re fid)
untermarfen, eine oöüig oerönberte SBertfd^a^ung
ttjar in 9iom »icle§ ber freien ©itte überloffen,
IDQ§ in ©rieci^enlanb üon ©taotS ttegen ge= be§ ftaatlic^en £eben§ aufgefommen. S)a§ oberfte

©pt)äre

3iel be§ DJ^enfdöen lag it)nen uid)t met)r in biefem

orbnet n^or.
S;er 33er9leid) mit
ift

bejeid^nenb.

gcbanfe

3m

bem (SloatSlebcn ber ®ried)en
©runb mar anä) it)X (Stanl§=

abfolutiftiicf), fofern il)nen

ber ©taat un=

legieren, fonbern meit

barüber i^inou§. S)ie ftaat=

©emeinjdjaft mar ni^t mel^r ^md, fonbern
Ü31ittel, eine gottgemoütc SBeranftattung, meldje

Iid)e

mittelbar al§ bie pc^fte 931anifeftation ft*tlid}en

bem

SebenS galt. 3tt5ar Ratten bie großen ^f)iloiD|3^en
ßon ©ofrate§ an unb mit ipen ©ic^ter mie ©0=
p]^ofIe§ bem ©ebanfen ^tuebrud gegeben, ba^ ein

haften 3iel§

in

einzelnen

ber @rreid)ung

beljilflid)

lidien 5lutorität

ftef)t

feine§

Über ber

fein foU.

ma:^r=
ftaat=

bie t)ö^ere göttlid^e, über

bem

©efe^ ha^ ©efe^ ©otte§ auf biefe§,
aller [taatlic^en ©eje^gebung oorangei^enbeS, un= als auf ta% '^b^txt, beruft fid^ ber ß^rift, mo fein
gefc^riebene§ , auf bie 5Rotur ober bie ©ott^eit ©emiffen if)n mit ben 51norbnungen ber (5taat§}urüdfjufüf)renbe§

jmifdjen bem,

ma§

©efe^

befleiße.

S)en

biejeS le^tere erl^eijdjt,

llonflift

un§ ber

2)id)ter ber Slntigone ge)d;ilbert. 51ber

bie allgemeine S3Drau§fe|ung

—

mirb nirgenbS

)t)fte=

;

gemalt in SÖiberfprud) bringt.

unb bem Drbnung

beflimmten 9)^ad)tgebDt be§ einjelnen §err'^er§
l^at

ftaatlid)en

ift

Unb

bie ftaatlid^e

nid)t mt\)x bie einzige, ber bie 3D^enfä)=

untermorfen ift. hieben ba§ 3iseltlicf)e tritt
ba§ ©eiftige, neben ben Staat bie Ä'irc^e. 5ln ber
fittlid^en Müä)t ber le^teren fanb ber 2(bfoIuti§mu§
l^eit

aud^ bei SlriftoteleS

ber irbifc^en §errfd^er eine <5d)ranfe; bie ?luf=

6rfenntni§ unb ?lnertenntni§ einer in
jenem oberften ©efc^ begrünbeten, bem Eingreifen
ber ©taatsgemalt entjogenen (S|}]^äre eigener, bem

rid^tung ber beiben ©emalten nebeneinanber er=

matijd^ entmidelt, e§ fe^It

nod)

—

bie

mie§

fid)

ba§ mirtfamfte @cf)u^mittel

al§

ber

greifieit.

S)er ämeite ^af tor aber mar ber üöHig berönbertc
3nbit)ibuum oon 5Ratur jutommenber urf|)rüng=
9iec^te.
S)a§ Snbiüibuum al§ folc^e§ ift 3ied^t§= unb @taat§begriff ber germanifd)en 33ölfer,
nid)t§, e§ mirb afle§, tt)o§ e§ ift, nur al§ Sßürger 2Bat)renb ba§ flaffifd^e Slltertum e§ niemals jur
be§ beftimmten (Staat§toefen§ ; bor ben über= beftimmten unb prinzipiellen 5Ibgrenjung ber bem
lidier

greifenben 21nfprüd)en be§ Ie|teren ber|d)minbet

einjelnen al§

ta^ felbftänbigc Seben ber Soniilie, bie 5?inber
gepren ber ®efamtt)eit unb muffen für biefe bur^

^reil^eiten

bie

Organe

berfelben erjogen merben.

Unb mä^=

folc^em

S^nen

eben f)ierüon au§.

geborne

jufommenben

gebrad^t f)atte,

9lecE)t

3f{ecE)te

gelten bie
ift

ha^

unb

©ermanen

erfte

ber freien 5perfi)nlid)teit,

ba§ an=
ta§ ber

ha§i er ju lauten unb ju
2Benn fie fi^ bem gemeinen
ber ftaatUd)en Slutorität ©^raufen ju jiel^en, 2Befen untermerfen unb babei einen 2;eil ibrer
mirfte bie religiöfe Sßeil^e, bie in ben 5Iugen be§ i^reibeit jum Opfer bringen, fo gefd^iefjt e§, bamit
©ried^en ba§ ^eimifc^e ©taatsmefen mit ben {)ei= ba§ übrige um fo fid)erer gemaf)rt merbe. S)iefe§
mii(|en ©Ottern unb Heiligtümern umgab, um= übrige aber mirb gegen alle 2BeIt öerfodjten, aud)

renb eine fonfequente ©ntmidlung jener juDor

er=

mahnten S3orau§ie|ung bafiin gefügt l^aben mürbe,

ge!et)rt bal^in, biefe ^lutoritöt

2Benn

nod) mel^r ju fteigern.

nid)t gegeben ^at,

fc^irmen berufen

ift.

gegen bie Dbrigfeit, ober bielmel^r ba§ 53erf)ältni§

oon Obrigfeit unb Untertan

ift öon öornberein
an ben oI§ ein5ßerpltni§ gegenfeitiger3^ecf)teunb^flid^ten

ber ftaatlic^e 5IbfoIuti5mu§ in ber D^egel

feine gepffige ©eftalt annal^m, fo tag bie§

Staat

S)ie grei^eit ber ^erfon, ber ^^amilie,

t)erl^ältni§mä|ig geringen ÜRad^tmitteln ber6taat§=

aufgefaßt.

gemalt, einer natürlid)en i^olge be§ geringen llm=

ber genoffenfd^aftlid)en 53erbönbe

fang§ ber gried)ifd^en Staaten. Unb meiter^^in f)ing
e§ I)iermit jufammen, ba^ ha^ 5ßeftreben be§ freien
©rie(|en nid^t barauf gerichtet mar, fic^ mit einer

anber§

<5d)u^me!^r

gegen

etmaige ^luSfd^reitungen

ber

jugleicf)

gefid)ert al§ in
liegt

in

ber

ift

baburd^ ganj

ben antifen Staaten, unb
eiferlüd)tigen

§od)baItung

biefer greif)eiten bie erfoIgreid)e Sßaffe

gegen jeben

5Berfu^, eine abfolutc Staatsgemalt ju begrünben.

©taatSgemalt ju umgeben, fontern feinerfeit§ an SDenn eine fold)e mibcrftrebt bem ©eifte ber ®er^
ber §anbt)abung berjelben teitjunefimen.
manen aud^ ha, mo e§ fid) um gemeinfame 5ln=
S3ei ben d)riftlid)en 53ölfern bilbet ha^ unum= gelegenfieiten banbelt. Sie moüen mitraten, mo
fc^rönfte Königtum ben Übergang Dom mittel= fie geprd^en follen. 3^re Üiefiejion über ftaat=
alterlic^en
Sepeftaat jum mobcrnen <Staat§= Iicf)e§ 2eben Ief)nt fid) nidt)t an ba§ römifdje 3m=
me)en.
2;ementfpred^enb ^aben bie 5publijiften perium, fonbern an bie einbeimifd)e 93iunbf^aft
be§ 16. unb 17. Sa'^rf). eine Sl^eorie aufgefteEt, an. 5iid^t üI§ Präger unbefd^rönfter §errfc^er=
meldie ben ©taatSgcbanfen be§ f)eibnifd)en üiomS mad)t erfd)eint ifinen ber ßönig, fonbern al§ be=

menn möglid) nod) über
3nf)alt ^inau§ fteigerte.

feinen urfprünglidjen

Umgefebrt mar in ben

traut mit ber ?tufgabe, bie Üted^te be§ 95oIfe§ ju

fd^ü|en

unb für

fein SBof)! ju forgen.

Unb

biefem

angebornen tro|igen "^^6)1^- unb i^reibeitSfinn
politifc^e ?lbfoIuti§mu§ ttjeoretifc^ unb |)raftif^ gab nun ba§ gb^^^ftf"*""^ ßlarbeit, SBei^e unb
fo boüftänbig übermunben mie in feiner anbern Stärfe. S3eibe Elemente oerfc^moljen ju untrenn=
?lu§ bem ©efe^e
5i^eriobe ber ®efd)ic^te. 6§ ift mid)tig, bie beiben barer Sinbeit miteinanber.
gaftoren f)erboräut)eben, meld)e ju biefem (Jrgeb= ©otte§ mürbe äule^t jebe§ 9lecf)t unb ythi 5pfli(|t
3eiten be§ (^rifllici^=germanifc^en iRitteIaIter§ ber
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^ann ein legitimer t^ürft üon ben ©täuben unb
jeher eigene, freie Söefi^ auf ßrben
ftamme „öon ®otte§ ©nabcn". S)a§ ©efagte bem 53oIf jur Dtedöenfc^aft gebogen, fann er im
gilt üon bem Königtum ber fränfifdjen 3eit ebenfo %aU fortgefe|;ter 5)tiBregierung, jumal luenn er
wie öon bem be§ au§gebilbeten 2efjn§ftaate§ ber bie maf)re Dieligion gefäbrbet, abgefegt unb mit
@emalt befeitigt tocrben? 2)a§ ift für längere
folgenben Sa^r^unberte.
gür wen einf)eitlic^e ©eij^Ioffcnl^eit, ^onäen= 3eit bie Hauptfrage, um bie in i^ranfreid^ unb
trotion ber Gräfte, gteitfimä^ige gefepc^e Dteglung (Snglanb auf§ beftiflfie geftritten, bie im Sager ber
nUer SebenSöerl^ältniffe bie tüefentlid)en DJJerfmale ^at^olifen unb Sieformierten je nadbbem in ent=
abgeleitet,

be§ (Staat§begriff§ bilben, ber

mag

too^\ \o meit

3n

gegengefe^ter SBeife beantroortet tourbe.

ben

begrünbenben ?Iu§fübrungen üerbinben fidb 9te=
im germanifd)en OJiittelalter böflig in ?lbrebe ju minifjenjen be§ flaffifd^en 5Htertum§ mit biblifÄen
fteHt. Umgefel^rt, mer \xi) eingeengt tül)lt burd^ 3itaten, fettener mit ber ^Berufung auf bie ©6=
bie ftarre ®Ieirf)förmigfeit, bie 5Iufiaugung jebe§ lüobnbeiten unb Snftitutionen ber c^riftli(5=ger=
felbftänbigen Seben§ unb bie 93ielregiererei im manifd)en 53ergangenbeit. ©egen ^^r. ^ottmann
mobernen (Staat, ber fann fe^nfüc^tig nad) jenen unb feine ©cbrift JPrancogallia, gegen be§ an=
»ergangenen 3a!^rf)unberten blitfen, in benen geblid^en ?{uniu§ 33rutu§ (öubert Sanguet ober
5Iutonomie be§ einjelnen mie ber freien ®enoilen= ®upteifi§=^lornat)) Vindiciae contra tyrannos,
fd;aften ben ©runb^ug be§ fojialen 2eben§ bilbete. gegen ©eorg Suddanan, meld^er bie fdöottifdben
®ererfte{)erbDrragenbe53ertreterbert)eränberten (Empörer in feinem Suc^e De iure regni apud
üerteibtaen unternabm, unb Sou(|er§
SDenfroeife, mläjtx in jc^neibenbem ©egenfa^ ju Scotos
ben 5inicf)auungen be§ (^riftli^ = germanifd^en ©d^rift De iusta Henrici III. abdicatione rtd^=
3}^ittelalter§ mit ifrupellofer ^onfequen^ bie beib= tete 2BiIbeIm 33arclat}, ein ©dbotte üon ®e=
nifcf)e ©taat§ibee neuerbing§ jum ^tusbrud bringt,
burt, aber al§ Sebrer be§ römifd^en 5Kedbt§ in
i[t9}la(^iaüeni. 3n feinem 33ud^„55omprften" i^ranfreidb lebenb, feinen umfaffenben 5;raftat De
erf^eint bie Tlaäji be§ ©taate§, fon^ientriert in regno et regali potestate adversus Monarchoge^en, ha5 33ort)anbenfein eine» mirfli(f)en ®taate§

m

ber

§anb

unb

einc§ abfohlten ^errf(5er§, al§ ber böcbfle

einzige 3tt)ed.

^M)t unb

©ittlid^feit,

9teli=

gion unb 2;ugenb finb blofee DJIittel, bie aber barum,
IDO ber
teil

Seborf

erfe^t

e§ erbeifd)t, aud) burc^ ibr

ererben fönnen.

Erinnerung an

®egen=

53öllig üerfenft in bie

bie f)errlid)teit be§ alten

Mmn-

machos (^ari§ 1600). ®orin Wirb
lidje

©emalt

bingeflellt,

nic^t

bie,

an

©efefee,

3n

fdbenbeu eine ©d^ranfe finbet.
llngeteihiieit

ift fie

^Vormen, Oiat=

bem SöiHen be§ öerr=

fd^Iäge gebunben, einzig in

unb

bie fönig=

al§ eine abfohlte ober üöHig freie

i'^rer

Einbcit

ein 5(bbilb ber götttidben

ibm jeber eigene äBert be§ 3n=
biüibuumS öor ben ^Infprüd^en be§ ©taate§ unb

53?ajeftät;

feiner 93kd)t.

bebingten ®eborfam§ mirb au§ jafilreidben ©teilen

reid)§, uerfd^minbet

®ie

gefc^ic^tlidjen llrfadien,

gang be§
führten,

tDeId)e

ben Unter=

mittelalterlid)en ©taataioefenS f)erbei=

finb

befannt unb bebürfen feiner au§=

fü^rli^en (Erörterung.

(^§

genügt, in .^ür^e auf

mer

fid^

gegen

fie

erbebt

fid^

^flidbt be§

un=

erbebt,

^ie

gegen ®otte§ ?tnorbnung.

be§ ?nten unb 9ieuen SteftamentS, au§

bähen

(^i)x\iti

unb ber

unb au§

(^l)riften

bem

5?er=

^Ipoftel fomie ber crften

ber Sebre ber ^ircbenüäter be=

miefen; eine ?(u§nabme üon jener ^fhc^t mirb

au^

burd^ bie ßrfinbung be'§ ©diiefipulber? t)er=
änberte ?trt ber ^riegfübrung l^injumeifen, auf
bie bi§ babin unerbörte 93kd)t, meldte bie @in=

nur ba anerfannt, mo ba§ ©ebot be§ ?Vürften

fte^enber ^eere bem ^ürften öerleiben
mu^te, auf ba§ ^tuffommen eine§ eigenen 53e=

Ü[Radbtbaber ju empören, gibt e§ nidbt

amtenftanbe§, meld)en bie june^menbe SSerniidtung
ber ftaatlidien ^wede nötig mad)te unb bie voa^fenbc allgemeine Silbung ermögli^te, ouf ben @in=

auf.

fluB be§ römifd^en 9ie(^t§, ba§,

urfprüngücb bei ibm lag, auf ben ^önig übertrug,
fo fann e§ biefelbe bod) nad^träglid) nic^t mieber

bie

fii£)rung

üon Stalten

:^er

über ha§ meftlid^e ßuropa fidb berbreitenb, üon
langer i^anb f)er in bem ©eift ber Sperrfd^er unb
i^rer 3tatgeber

an ber 25erbrängung ber mittel

altcrli^en (5taat§ibee gearbeitet batte, auf bie reli=

giöfen

Spaltungen

enblidf)

unb ba§ bierburd)

nnberte ^ßerbättniS ber geiftlicbcn
®ema(t. 5Iu§ ben ®egenfä|en auf

ber=

;\ur

meltüdben

bem

firdölid)en

bem

brüdlidb

9tecbt be§

göttUdben ©ebot miberftreitet.

35oife§,

gered^tigfeit bebt bie $flid)t ber

ber

Söar e§ and) ba§
bamal§ allgemein

93leinung

annimmt

i^urüdforbern,

—

SSolf

—

,

ard^ie,

feine ltn=

meld)e§ bie ©emalt, bie

e§ bat fidb

^önig§ nur

aber ©Ott.

;

Untertanen nidbt
mie 93arclan mit

üerbreiteten unbiftorifdben

ibrer

äußert, ober üielmebr ba§ 53olf

be§

Sin

gegen einen türannifd)en

fid)

ift

üoKfommen

ent=

bei ber (Srbebung

SBerf^ieug, bie etaentltd)e ltr?ad^e

S)arin beftebt bas iBefen ber 9)lon=

bafj bier

ba§ S5olf

fi(^

felbft

mit allen

unb feiner gefamten S^iabt in bie
©ebiet geminnt ber ßampf ^iüifdf)cn ber nadb üoKer 93lad)t eine§ ©inügen gegeben bat (1. 3, c. 4:
©elbftänbigfeit ringenben fürftUd)en Wa<i)i gegen Dominator et princeps unus est, cui populus
ben SlMberftanb ber ©täube feine fdbärffte 3u= regendi facultatem atque Imperium omne
fpi|ung; ba^ bie Üxeformatoren ber meltlidben comniisit et se, urbes, agros, aquam, terDbrigfeit bie Ober^obeit an^ in geiflüdben fingen minos, opes, utensilia et humani quidquid
übertragen l^atten, gibt ben abfolutiftifd^en 2en= iuris est eins in ditionem ac potestatem debenjen bie benfbar größte ©teigerung.
didit). ^u§brüdlid^ lüirb bie fönigüd^e ©emolt
feinen Dtediten

;

;
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bem

römij(i)en

Smpenum

glcici^gefc^t

unb

\^x

mit ben 53e[timmungen be§ römifc^en
9ted)t§ auSeinanbergdegt. ^atte boä) anä) §ein=
3n{)Qlt

Untcrfc^ieb

unb, wie ^aulu§

ma§

ift,

erlaubt

fei

barum

fage,

nid^t

allc§,

S)aber fönnen

nü^lidb.

bie Könige Pon ibrem 9ied)t nad^ feinem Pollen
©tänbeüerjamm= Umfang ©ebrau(^ mad^en, menn e§ ibnen aud^
hing in 33Ioi§ öon ber föniglid^en ©emalt ge= nü^lid)er fein mag, etma§ baPon abjulaffen. ^ber
jproc^en, „bie burdj bie ®efe|e felbft über bie mil ibnen ba§ üied^t äuftebt, fo ift aud) ber ®e=
braud^ beSfelben ftroflo§. Söo ba§ 33olf ben ßönig
©efe|e erhoben iei".

rief)

III. in feiner ütebe bei ber

aBeiter

nod)

SarcIaQ

al§

?(Ibericu§

gel^t

ermöblt, überträgt e§ bemfelben bamit bie böcbfte

3a= ©eioalt gänjlid^, bauernb, unmiberruflid). ©onft
fobs I. t)on ßngtanb fd^rieb. ©eine 5lb{)anblung märe fein Unterfc^ieb smifd^en bem ßönig unb
De potestate regis absoluta (Bonbon 1605) einem bloßen ^Beamten. ®enn mie ber 9}]onb in
bem fremben Siebte leud)tet, ba§ er ber ©onne
i[t eine Erläuterung be§ befannten ©Q|e§: Quod
principi placuit etc., boU gefd^madloier ®elef)r= entlebnt, fo eignet bem Beamten nur bie ©emalt,
3f)m gelten bie Könige ßon (Spanien bie if)m ber ^ürft ober ba§ S3olf gleic^fam leib=
jamfeit.
unb i^rantreid) al§ nicj^t im Sßollbefi^ ber (5ou= roeife übertragen bot, bie er barum aucb auf $8er=
öcränität befinblic^, bo yie in ©acften ber üteligion langen fofort jurüdgeben mu^. Ein ^önig bo»
unter bem ^jJapft fielen, „benn ba§ miberftreilet gegen, ben ba§ 5BoIf ermäblt, nimmt bie ©emalt
5ft)eifel§ol)ne bem 9tecE)t beS oberftcn §errjc^er§, be§ 33ülf§ fo ganä unb gar in fid^ auf, mirb fo
ber, nur allein unter ©ott [tc^enb, §üter unb üöllig Pon ibr erfüöt unb burd^brungen, hü^ ftc
lu§leger auc^ ber erften @efe^e§tafel ift. ©lütf lid^ ibm nid)t mebr entzogen merben fann e§ ift, mic
bie lyürften, ja allein ma^re dürften, bie in feiner, menn bie ©onne ibr Sid^t gänjüdb abgelegt, e§
aud) nid)t ber geringften 51ngelegenl)eit, geiftlic^er PöKig in ben Körper be§ 5Dbnb§ binüber gegoffen
ober föeltlic^er, bie 3uri§bittion eine§ gremben bätte, fo baB ber 53lonb jur ©onne, bie ©onne
äum 5[)ionb gemorben loöre. 3a tüenn ein l?önig,
anerfennen
S)ie übrigen finb feiae ©ouüeräne
öor wem ein anberer bie ^ö^ere Stelle einnimmt, gesmungen burtb ^arteiungen ber ©ro^en ober
ber ift in SBa^rbeit fein t^ür[t.
6in ttjirflic^er Erbebungen be§ SSoIfS, etma§ öon feinem Siet^t

®entili§,

ein Italiener, ber

im

55ien[t

;

!

^Jürft

al§

i[t

fie

ein irbijc^er ®ott, feine 5}?ad)t

im

Rittertum

bem

i[t

nadigelaffen bätte, fo fönnte bie§ ben ^f^ai^folgcr
nidE)t binben, ber, fobalb bie Itmftänbe e§ er=

größer,

Sßater über bQ§ ^inb,

bem ^errn über ben ©flauen

Wü

©emalt an fidö
nebmen befugt märe. S)a^ ^rone, Ober'^auä
SJleinung, bie ^errfcfter feien ba um be§ aU= unb Unterbaus brei foorbinierte ^^aftoren bilbeten,
gemeinen 2Bo;^le§ millen; ba§ möge bon ben mirb als eine abfurbe 5[)leinung bejeid^net. 5lud^
SBäd)tern im Sbealftaat ^latD§ gelten, aber mer ©almafiuS ift enblidb ber ^IReinung, ba^ ber fönig=
tt)ürbe beren ©teile einnebmen moÖen? ^\mx miE lid^en ©emalt Por allem bie auffommenbe Wai)t
er jugeben, ba^ ber i^ürft nid^t über bem gött= beS ^apfttumS gefäbrlid^ gemorben fei; ber Pon
lid)en ©efefee ftebe, ha^ er ha^ Eigentum ber Unter= bortber erbobene ?infpru(^, bie Könige ju rid^ten,
tanen nid)t ol)ne geredete llrfadie in Sefdjlag t)aU bie erl^abene ©tellung ber meltlid^en Dbrig=
nehmen bürfe aber bie 3uge[tönbniffe berlieren feit in ben ^ugen ber Untertanen b^rabbrüdfen
ibren 2öert burd^ ben SSorbebalt, ba^ e§ eben ber muffen.
®er eigentlidlie ^laffifer be§ 51bfDluti§mu§ aber
S^ürft ift, bem bie fouüeräne Sntfc^eibung barüber
äufommt, tüa§ jene§ ®efe| porfdireibt, monn eine ift ber urfprünglid^ glei(^fall§ bem Öager ber
geredete Urfad^e oorliegt.
3n ber gleid^en 9tid)= ©tuartS angebörenbe 5J3bilDfopb Xlfoma^i ^oh=
tung bemegt fit^ bie ©d^rift, m\ä)t 61oubiu§ be§ gemorben. SQBenn ^obbe§ bie ©taatSgeroalt
©almafiuä jur 53erteibigung be§ unglüdlid^en auSbrücElidb über bie ©efe|e ftellt (De cive VI 14)
^arl I. üerfa^te (Defensio regia pro Carole I. unb bie gegenteilige ÜJJeinung ju ben ben ©taat
ad Carolum IL, s. 1. 1694. Sumptibus regiis). auflöfenben Sebren jäblt (XII 4) menn er ibr ein
Eine roid)ttge Dtolle in ber S£)i§fuffion fpielte feit unbebingteS ©efe^gebungSrecbt in bem Umfang
langem bie ©teile 1 f?ön. 8, 11 ff, mo ©amuel ben beilegt, ba^ ibre pofitiPe ©a^ung erft ben 93laB=
S§i"aeliten, bie einen ^önig nali) 2lrt ber f)eiben ftab ergibt für ba§, ma§ gered)t unb ungeredbt,
»erlangen, porfleüt, tt)a§ alte§ ein fold^er ^önig gut unb böfe, ebrbor unb unelirbar ift (VI 9
beginnen tcürbe. 3Ran ftritt barüber, ob ©amuel XII 1); menn er ein pon ber oberften ©emalt
einen n)irflid)en ßönig ober einen 3;r)rannen fd)il= unabbängigeS ^riPateigentum leugnet unb bie
bere, ob ba§, n)Q§ jmeimal (33. 9 u. 11) ius i^reibeit ber SSürger nur in bem UmfreiS Pon 33e=
regis genannt mirb, in ber ^at ha^ Pon ©ott fugniffen erblidft, melcben bie ®efe|gebung ibnen
bem ßönig oerliebene 'Sitä)t ober öielmel^r ben belaffen liat (VI 15; XII 7); menn er unbebingten
DJiiPraucb ber föniglic^en ©emalt au§brüde. 51ud) ©eborfam gegen bie 31norbnungen ber Dbrigfeit
©pott

feljrt

5Ubericu§

fi(^

^uftanb."

®entili§

loubten, bie Poöe, unumfc^ränfte

gegen bie

ju

;

—

;

in ber 51nflagefc^rift gegen ^arl

ßrmäbnung

gefunben.

I.

au6) ha Perlangt, mo biefe ber Überzeugung ber
Untertanen als ungered^te unb gefe^mibrige ftdb

batte bie ©teile

©almafiu§

üertritt

obne
I

©d^eu
ba§

e§ merbe barin in ber %üi barfteHen (XVII 27)
menn er enblid^ audb bie
Königtum? aulgefprodjen. 3^Di- Entfdöeibung über bie ©laubenSlebre (XV 16)
unb ©ered^tigfeit fei nämlid^ ein großer unb bie Auslegung beS ©inneS ber ^eiligen

bie 5)?einung,

9i e cb

t

fd^en Died^t

;

be§

©taatBIejtfon.

I

I.

3. Stuft.

3

!
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S^rift

ber loeltlic^en 5Dkd;t torbe^ält

gegen bie

d)ri[tlid} =

(XVI

13):

(Sä|e ha^ birefte äBiberjpiel

jo brücft jeber biejer

germaniid)e ^:jluffaffung au§.

SDen l^eibniid)=römi)d)en ©tQat§geban!en, raie er
ßon 9}Jad}iaDeüi erneuert werben max, l^at |;)Dbbe§
ju

mertensroert

ba^

babei,

i[t

entiDtdelt.

2;t)eorie

umfaffenben

einer

er

SBe=

jiDar bie erblid)e

qUz ©taotSformen erl^o^t, ift ifire enge SBejiefiung
ju ©Ott. ©Ott l^at bie Könige eingefe^t, itjre
^perfon

gemeint, ein Slbglanj beS ®Dttlid)cn

ift

unb

barauf,

rul^t

gegen

'^lutoritüt beS

feinen

Untertanen

bie 5J3eret)rung ber

einen

l^at

fie

religiöfen

ßönig§

ift

ß^arafter.

eine abfolute

;

S)ie

er l^at

öon

3lnorbnungen feinem Ü3ienfc^en 9ted^enfd}aft

@taat§form er= ju geben, unb gegen feinen Siic^terfprud^ gibt e§
üon jeber feine ^Berufung. 93tan mu^ i^m gel)orc^en mic
anbern, and) ber republifaniic^en, gelten foUen. ber ®ered)tigfeit felbft, fonft rüttelt man an ber
Sn ben klugen ber äuöor eriyäljnten (s?d)rift[teller Orbnung beS ©emeinrocfenS. 9iur ©Ott allein ift
umgab ben unumfdjräntten §err|d)er ber Slbglauj ber 9iid)ter ber Könige, auf ©rben gibt e§ feinen
einer t)ö^eren, göttlidjen äßürbe, unb nid)t jum ©prud^, ber fie jured^tmeifen, feine ^roangSgeroalt,
flein[ten 2;eil l^ierauä leiteten fie i^re Folgerungen bie fie beugen fönnte, baS ift ber ©inn be§ ius
üb. 5Bei §obbe§ bient bo§ religiöfe (^^lernent nur regium in ber 9iebe «Samuels. ®a^ fie über ben
ta^n, ber D3iad)t ber ©taatggeioalt, bie aus ben ©efe^en ftünben, folgt jeboc^ barauS nid)t; fie
blinben 2;rieben ber ^uxd^t unb ber ©elbi'ter^al= finb bcnfelben untermorfen, meil eS il}re ^fli^t
tung obgeleitet toirb, eine abermalige 53er|tärfung ift, geredet ju fein unb ben Untertanen baS 53ei=
9Jionard)ie für bie äioedmä^igl'te

flört,

ha^ aber

feine 5luffteUungen ebenfo

fpiel ber ©ered;tigfeit

ju laffen.

5Ufliefeen

ju geben, untermorfen frei=

nur al§ lettenben ^rinjipien, nid)t al§ ämin=
genben Diormen. (5s ift bie moralifd^e 5|}flid)t ber
niil'e in ßnglanb ben I)Dd)ge|pannten 5lnfprüd)en
ber Stuarts unb i^rer Parteigänger entfprodjen Ä^önige, i^re Wadji im Sntereffe beS allgemeinen
3JJan meiB, wie menig bie gejd)id^tli(^en (Jreig=

S)a§ 6nbe ber langen kämpfe, tt)eld}e
unb ben größeren Seil ber jmeiten

:^aben.

bie

DJlitte

mar
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empfing,

^errn

gerobe meil

;

fi^en,

ift

fie

bem
menn

auf

e§ 53ermeffenl)eit,

bie enbgültige

ßrone au§ ber §anb be§ Parlaments

bie

3:f)ron beS

abfoluten ^JtegimentS auf

3ll§ Sßilljelm t»on

3nfelrei(^.

2ßol)l§ ju gebraud)en

fie bie il^nen übertragene ©emalt gegen ®otte§
bem ®efe^> gebraud)en. ®ie gurd^t ©otteS ift boS befte
Dranien im Sa^r ©egengemid)t gegen bie Übergebung, ju meld)er

^älfte be§ 17. ^at)xi). füllen,

Sefeitigung be§

lid^

bebeutete

bie§

anerfannterma^en ben

Stellung

i!^re

©Ott

um

fie

oerfübren fijnnte

fo mel}r fürd)ten,

ber gürft mirb

;

meil er

il}n

allein

ju

©ieg ber entgegengefe^ten ^^rinsipien, meiere bie fürchten i)at. S)afür ift i^m baS S^olf ju bötligem
^Regierung beS i^önigS an bie ^uftimmung be§ ©eI)orfam oerpflid)tet, eine ?luSna:^me ^ieroon
33olfeS gebunben unb ben ©efe^en be§ 2anbeS gibt e§ nur ba, mo ba^ ©ebot beS dürften bem
untermorfen miffen raollten. 5tnber§ entioidelten @efe^©otte§ miberftreitet; aber „ber Staat ift in
bort triumphierte ©efal^r, ber öffentliche ^Jriebe oerliert alle Sid^er=
fid^ bie Singe in grantreid)
baS i?önigtum nad) langen i?ämpfen über ben ^eit, menn e§ bem 53olf erlaubt fein foÜ, fid^ auS
2Biberftanb ber 6tänbe, bort mu^te eine jentrali= irgenb melc^er Urfadje gegen ben -gürften ju er=
fierte 6taat§Dermaltung nod^ unb nad) aüe leben=
^eben".
©eraalttat unb erflärte ©ottlofigfeit
bigen Gräfte in bem einen DJhtielpunft äufammen= fonnen oon ber 5|3flid^t be§ ®e!^orfam§ nid)t ent=
jufaffen, bort fanb ber fürftlid^e 5tbfoluti§mu§ binben, bem 53olf bleibt als ©egenmittel nur bie
äugleid) ben Mann, ber i^n in feiner ^erfon ^ur el^rfürd£)tige SßorfteHung (des
remonstrances
üoUenbeten 2)arftellung brad)te, ben baS 53emu^t= respectueuses sans mutinerie et sans murfein ber föniglic^en 5!)fad)t mie eine religiöfe Über= mure) unb ba§ ©ebet.
Sluc^ ta^ ift Derfel^It,
jeugung, mie eine Snfpiration erfüllte, ben Sr= menn man glaubt, bem Staat in anberer als in
finber be§ äÖorteS L'etat c'est moi
'ber öon bem f^ürften borgefd)ricbenen SSeife bienen
2)0 Submig XIV. auf ber ^'öi)t feineä ütul)me§ äu fönnen. S)aS ^ei^t fid) einen 2;eil ber fönig=
ftanb, fd)rieb iöoffuet als 2e|rbu(i^ für ben 55)au= lid^en ^lutorität beilegen unb bamit ben öffent=
;

:

ben 5ffiorten ber ^eiligen
(Politique tiree des propres paroles

pl)in feine „^olitif naä)

lid^en i^^rieben ftoren.

(Scf)rift"

aus

fiel)t

de l'Ecriture Sainte erft fpäter unter §in3U= tan, in i^m
fügung eineS noc^träglid^ »erfaßten, ebenfo tpie nunft. S)ie
;

ber

erfte

fec^S 33üd)er

^erauSgegeben).

umfaffenben smeiten 2;eil§
2)er gro^e Sßif^of oon 9J^eauE

bem §of

ju na^e, als bafj ber ©lanj be§=
felben nid)t aud) i^n geblenbet unb i!^m ben ^ßlid
ftanb

für bie tieferen ^ebürfniffe eine§ politifc^en

®e=

meinmefenS getrübt i^ätte. 51ber menn aud^ für
i^n baS unumfc^ränfte Königtum ben eigentlichen
ilern

unb

9Jättelpunft feiner politifdjen

auSmad)t,

fo

§obbe§fc^en
f^ieb.

2BaS

ift

©ebanfen

bod) jmifc^en biefen unb ber

2:l)eorie

ein bead^tenSmerter Unter=

in feinen

^ugen

bie SD^onarc^ie über

fein
feit,

en

ift

ber

^rioatmann,
er umfo^t in

lui).

feinen,

Si^

ber

als ber einzelne Unter=

ber ftaatSIeitenben 55er=

bem gürften eignet,
©röBe ©otteS. (Sin gürft ift

DJJaieftät, meldte

ein Slbbilb

ift

33on feiner erl^abenen Stelle

^önig meiter

ber

er

ift

fid^

eine öffentlid^e ^erfönlid^=

ben Staot (tout l'etat est

S)er SBifle beS ganzen SiolfeS
bie

Wa6)t

eingef d^loffen.

^ein

aller

ift

in

bem

übrigen in ber feinigen

^ttJeifel,

^offuet

ift

?lbfolutift

in ber l)ergebrad^ten Sßebeutung biefe§ 9Jamen§.

^^m

^önig ber Staat, unb er miü barum
anbern 93iad}t im Staate miffen, burd^
meldte bie beS Königs eingefd^ränft merben fönnte.
5lber er ift meit entfernt, ba§ Staatsoberhaupt

üon

ift

ber

feiner

70

3tBjoIuti§tttu§.

69

S)a§ gleid^e gilt gegen JRouffeauS t)iel=
SDa^ bet gürft an baS göttliiiie ®efe^ bemunberte Öef)re. ®ie ooEfornmenfte ®urd^füf)=
gefaunben, ba^ er bem göttlichen S^id^ter Derant= rung beS bemofratifc^en ^rinjipS entf)ält für fid^
iDortlic^ i[t, lüirb er nic^t mübc, feinem ©^üler aBein nod^ ni^t bie 33efeitigung beS 5tbfoIutiS=
immer lieber unb mit ber ganjen 2Bud§t feiner muS. S)er 233iEe ber ©efamt^eit, in bem feber
unerreichten 33erebfamfeit äuäurufen, um e§ i^m einjelne feinen 2ßiEen mieberfinbet, mirb in ben

auä) über oEe ©d^ronfen b€§ ©efe|e§ ^inau§=
5u{)c6en.

tief

in bie ©eele ju prägen.

3n

feinem Se^rbut^

blo^e giftion bleiben.

eine

meiften ^^äflen

2)ic

üon ben ^flid)ten be§ Ütegenten SBiflenSäuBerung be§ fouüeränen 55olfe§ fc^afft
feinen geringeren Diaum ein al§ ha§ üon ben mit bem @efe| baS 9ted^t, aber menn e§ f)ierin
Died^ten beSfelben. Oh que la vie du Prince est ööEig frei \ä)alkn fann, loSgelöft üon jebem aE=
serieuse ruft er qu§, wo er feine trefflid^en, fei^r gemein gültigen unb unt)eränberlid)en 2)ia^ ber
in§ einjelne gel^enben Se^ren unb 9fiQtfd^läge ent= @ered)tigfeit, fo mirb baS üermeintlid^e $){ed)t in
2Baf)r^eit nur baS SRad^tgebot fein, meld)e§ ber
lüicfelt. Unb auSbrüd lief) miH er ba§ unumfc^ränfte

nimmt boS

i?apitel

!

oon SffiiÜIür^ierrfdiaft unter= ftärfere %ül bem fd^mäd^eren ouferlegt. 6S ift
IV, a. 1). ®q§ ift e§, tt)a§ it)n längft bafür gcforgt, ha^ bie ^ritif f)ier nid^t bei
felbftgejogenen ^onfequenjen ftel^en bleiben mu^.
oon §obbe§ trennt, unb nid)t öon x1)m allein.
&U\ä) 5u Einfang mürbe auf ta^ Unäulänc.lii^e ®ie frauäöfifd^e 9{eüoIution, burd^ 3iouffeaufdt)e
eines <5tanbpun!te§ f)ingemiefen, welcher ben 5lb= Sbeen t)orbereitet, f)at in ber ©d^redenSf)errfd)aft
foIuti§mu§ in ©eftalt be§ unumfd^ränften ^i3nig= beS ^onüentS biefe Sbeen auf blutige 2Beife ad
tum§ auf§ ^eftigfte befäm))ft, ü^n aber für un= absurdum geführt. Unb ba^ eine S3crmirflid)ung
gefä!^rlid^, ja erfprie^lic^ {)ält, mo er in ben ^ox= be§ fommuniftifd^en S3oIf§ftaate§, im Dramen ber
men einer republifanifd^en ©laotSöerfaffung ober greif)eit unb ©Ieict)f)eit unternommen, in 2Ba^r=
einer tonftitutionenen 5J?onard^ie auftritt. Unter ^eit ben 2:ob ber t^rei^eit unb jeben eigenen 9tecl)t§,
föniglidie 9tegiment

fc^ieben miffen(l.

bie @rrid)tung einer oEgemeinen 3töang§anflalt
öegrünbern be§ mober= bebeuten mü^te, mo bie ®Ieidt)f)eit ber 33ürger in
neu pf)iIofop^ifd^en ©toatSred^tS ber ©nglänbcr 5Irbeit unb ®enu^ nur baburd^ aufredet erfalten
pflegt neben Sorfe 3IIgernon ©ibnei) genannt merben fönnte, ba| bie ©taatSlenfer mit gerabeju
5U werben, ©ein 53ud| (Discourses concerning unge^euerlid^en 9Jiad)tbefugniffen auSgerüftet mür=
Government, Sonb. 1698 [nod^ bem ^ob be§ ben, mer moEte bieS im @rn[t beftreiten? 2(ber
SSerf.] u. ö., beutfd^ Seip^ig 1794) ift eine meitläu= aud^ ganj obgefe^en öon ben extremen 5)lu§ge=

ben !^erüorragenb[ten 2öiberfact)ern ber©tuartfd)en
5Infprü(^e

fige

unb ben

^efämpfung

erften

ber unbefd[)rön!ten 3J{0nard^ie.

2)a^ ber ^önig notmenbig obfolut fein muffe, meil
er fonft aufPre, i?önig ju fein, toirb borin al§
eine fran^öfifd^e Safaienmeinung bejeid^net. 5lber
©ibnet) ift lüeit baüon entfernt, eine f)ö^ere
objeftiüe 9]orm anjuerfennen, an bie bie @taat§=
gemalt gebunben möre. SBenn man i!)m öormerfe,

%

ein

33erteibiger

ber

3SiIlfürl^errfd^aft

(of arbi-

trary powers) ju fein, fo erflört er, nid^t äu
mie eine ©efellfc^oft of)ne fold^e beftetien
tonne. ®ie 33egrünbung eine§ (Staates, bie 5eft=

miffen,

fteüung feiner 5ßcrfoffung, bie (Sinrid^tung feiner
Sßermaltung, bie gefamte ©cfe^gebung finb xi)m

ftaltungen, ju meieren bie ®efd^idf)te l^ingefü^rt fat

ober meldte bie Sufunft befürd^ten lä^t,
in benfenigen
fog.

unb

©taaten ber

^Jeujeit,

benn

ift

in benen bie

liberalen ^rinjipien jur §errfd)aft gelangt
ber 93tad^t beS

gejogen finb,

ift

©taatSoberpuptS enge ©renken

in if)nen mirflid^ überaE ber ?lb=

übermnnben?

foIutiSmuS

©idf)erlid^

nic^t,

mo

auSbrüdlit^ ober ftiEfd^meigenb jene S3orau§fe|ung
^errfd^t,

§egelfd^e

meiere bie

i^rc 3^ormel gebrad^t

QueEe aEeS

^^iIofopf)ie auf

öom ©taat

als

®er ^ou^er, mlä)tx

3ied)tS.

in ®eutfd)lanb

ftat,

bem

ber

früher

§egeffd^en ©t)ftem anf)aftete,

mit benen
^rt beS OperierenS felbft
f)aben il)ren 3fleiä ücrloren ©ä|e mie ber, ba| bet
nur ba§, ob bie
gemein ift, jum 2Bof)I ber 53ürger üermertet mirb ©taat bie SBirflid^feit ber fittlid^en Sbee fei, f)aben
ober nid^t. SIber mer entfd^eibet l^ierüber, mo ^eutjutage nur noc^ bie SBebeutung f)iftorifd^er
liegt jebeSmal ba§ 3ntereffe be§ ©onjen, mer l^at ^uriofitäten. 31ber ber ßern, bie SoSIöfung be§
re(|t, wenn im gegebenen ^aU 3[Reinung gegen unperfönlid^en ©taatSmed^aniSmuS bon jeber f)ö=

unb ha^ ^uSfc^Iaggebenbe
SßiHfürgemalt, bie oEen ©toaten

ebenfo Diele 2öiIIfürotte,

^o

ftet)t?
ift ber ©d^u^ für bie ein=
seinen ober bie 3[Rinberi)eit gegen bie 95ergemalti=

3D^einung

ift

bie ?lbftraftionen,

längft gemieden,

eS operierte,

unb

bie

;

fieren 9tecl)tSorbnung, ift geblieben.

ba^

SBenn

eS ge=

®efe| bie ^wf^iintriung ber t)er=
gung burd) bie ieireiUgen 93Jad^tl^aber, beren freies faffungSmä^igen ^attoren erl^alten ^at, um i^m
©rmeffen burd) feine öon i^rer Söiüfür unab= ben ß^arafter mirflidl)en, üerbinblidf)en 9ted)tS ju
l^ängige 9ted^tSorbnung eingefd)ränft mirb, gegen öerleil^en, bann oerfd^minbet üor ber ©ouberänität
baS Sffiort ift oon 33iSmardE
ben S)efpotiSmu§ be§ ^arteiregimentS, ber t3on ber ©efe^gebung
jebeS eigene 3^ed)t ber Snbi=
allen ©rfd^einungSformen abfoluter §errfd^aft bie geprägt morben
gepffigfte ift ? SBenn, mie ©ibnei) roiH, bie un= üibucn mie ber Korporationen, bonn fann, mer
befd^rönfte 9}?onord)ie burd^ bie Dtepublif erfe^t „bie Klinfe ber ©efe|gebung in ber ^anb ^at",
merben foH, fo finb bamit noc^ lange nidf)t 9te(|t feinen Sßiüen ber ma^tloS opponierenben 9QZinber=
unb i5^rei!^eit ber S3ürger gegen bie erbrüdenbettber= ^eit im Dramen beS omnipotenten ©taateS auf=
nügt,

ein

—
—

mac^t beS unperfönlic^cn

©taateS

gefidEiert.

brängen, bann

gilt

gegenüber bem ©efe^ als bem

!
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©etDifjen"

„öffcntlidjen

Berufung auf ba§ üollfommene IRüdfc^Iäge unterbrochenen @ntwi(I=

bie

fog.

im

^ultuifampf

mtt

Sßreu^en

S)eut|d)en

@rfenntni§

biefe

unb

entnehmen, jener 33orbef)aIt beftätigt öiel=
me^r, ba^ ftaatlic^e§ 3wfanimenleben feine will=

©rfinbung

fonbern bie menfc^Iid^c

ben Sbeen be§ ®taat§abfoIuti§mu§ befangen ge=
rcejen, fo ha^ fein 5Iu§brucf ju ftarf unb teine
Ü)k^regel allju rüdEfid^taioS erfc^ien, büi au§=

!ürlid)e

©taate§ ber fat^oIifd)en
^irc^e gegenüber jur ©eltung gu bringen. Unb
nur eine onbere ©rfdieinungsform be§ gleid^en W)=
foIuti§mu§ i[t bie neuefte $l)a]'e in unferem |)oli=
(Seine
ber ©taat§io5iali§mu§.
tifd)en Seben
^orteigiinger fragen nic§t nac^ ben ©renjen,

allgemeine @efe^ be§ 2Berben§

üom ©taat unabpngige

unb ba^in

treibt

fü^rt,

unb unwiberfte^Iid) baju
ba^ aber audj l^ier ba§
bemjufolge

gilt,

boüenbete ?Iu§geftaltung ba§ S^tl unb nidjt ben

5(u§gang

Sßorauefe^ung

Unentbel^rltdje

bilbet.

jebeS ftaatlid)en 2eben§ aber

bie

ift

Oberhauptes

einer Autorität, eine§

:

meiere befle^enbe,

ift,

Diatur felbft urfprünglic^

be§

9ierf}t

33eruf

nic^t

bie DJ^itglieber

ber liberalen i?ammermajoritäten gleid^mä^ig in

fd^Ue^lidie

öom

unb in be§ Staates allgemein jum 33ewufetfein ju bringen.
wären nid^t 6in 53ewei§ gegen i^re SBa^r^eit lä^t fid^ barau§

Dteid)

nid)t möglich geioefen,

bie ^ßertreter ber Sftegierungen

um

lung beburfte,

2)er

eigene ©etoii'fen qI§ f^rebel ber Ü^eüolution.

^nerfennung

mag

fämtlic^en ©lieber unterworfen finb,

nun

Üted^te

bem

alfo,

bie

baSfelbe

ein Surft, ober eine 5Jle^rl)eit,

ein einzelner,

33erfammlung fein. 3)arum ift
griff in ha^ ä:>irtf(^aft§le6en, jebe raiüfürlic^e 5ßer= jebe i^amilie, jebeS §au§wefen, wo 2öeib, ^inbec
fd)iebung feiner ^^attoren gilt al§ geredjtfertigt, unb ©efinbe ber ?lutorität be§ ^auSöaterS unter=
wenn fie 33ermef)rung ber 'üßlaäjt be§ ©anjen worfen finb, ein 33orbilb be§ Staates unb eine
ber ftaatlid)en ©efetjgebung

Seber @in=

5iel)cn.

natürltd)e

öerfprid^t.

93kn wirb
?Irt

3um

wie

5(bfoIutiften ber älteren 3eit,

wenn man Senbenjen

gered)ter,

58offuet,

regierenbe

eine

benfelben.

für

^er Staat

beginnt

au(|

5lber

wo

erft,

bie

Oberhauptes anerfannt ift über ben
engften gamilienjufammenliang t)inauS unb un=
abhängig oon ben Smpfinbungen natürlicher £iebe
unb pietätöoller Unterwerfung, wie fie baS ^erj
ber ^inber gegen ben 33ater erfüllen. Sro^bem
wirb er, eben weil bie Familie 33orbiIb ift, in
jenem frül^eflen Stabium iüo!^l überall bie ^orm
beS patriard)alifd)en Königtums an fid) getragen
5lutorität bcS

biefer

^öffnet fennt ein

53ergleic^ fieranjiel^t.

55orfd)uIe

me^r.

nid^t

Don bem ©rmeffen be§ ©taatlober^aupteS unab=
!^ängige§ !^ö^ere§ ©efe^; eben bie§ leugnen bie
in bem entgegengefeljten Öager Ste^enben, unb fie
muffen barum i^rerfeit§ al§ 5}ertreter be§ ©toat§=
abfoluti§mu§ angefe^en werben. Iber ^offuet
irrt nic^t nur, wenn er glaubt, ba^ moroIifd)e
(Erwägungen allein auf bie Sauer au§reid)en ^aben.

Unb warum

follte

nid}t lüirflid)

in ein=

üereinigt finb,

baS bDd)bejal)rte
^familieuljaupt, alS ^önig über ben (Stamm ge=

äu tjinbern.

:^errfd)t l^aben,

fönnten, dürften, in beren |)anb aüe DJiac^tmittel

jelnen

an ber Übertretung jeneS ®efe|e§
%nä) in ber öon it)m bertretenen
©eftalt, weld)e i^m feine fc^ärffte ©pi^e nimmt,
Wiberftreitet ber lbfoIuti§mu§ ber bered)tigten

gerechtfertigt wäre,

in

i!^m

me^r

3n

bem
fein

bie ^^amilie

%oh

ha^i

ein

nun

\xd)

Don

weiter ausbeuten fönnen,

im

gifd)e 5}?otit)e

felbfttjerftänblic^

mad)ten, ha'^ ber

waren,

fo

3ufammen^ang

aus

in

eingegangen

auSfü^rlid)

feinem Spaufc erblid)
freier 5ffiabl aller

ältefte

So^n

woffenfäbigen 9Jiänner ber

^önig berüorging, ha waren

befonbern ^rtifeln üor=

wie pfi)d^oIo=

unb boS Königtum
würbe. 2Bo aber etwa

9]ad)foIger beS ^atriard^en

biefelben finb

e{)rfür(|tiger

Sßerein mit anbern ^^aftoren e§

grunblegenben Erörterungen über ^\otd
unb Urfprung be§ (Staates fann natürlid) in biefem
bie

;

in

gewo!)nt

mu^te ebenfo allgemein baS ^ebürfniS eines (5r=
für aÜemal fa^eS empfunben werben, unb unfdiwer wirb man

prinzipieller ^Irt.

werben

erweitert

bafe ber ?lnfprud)

S)ie§ füf)rt 5ule|t ouf eine (Erörterung

nic^t

fidö

bie Stelle leer, ju ber

aufjubliden

Unterwerfung

gültige ^rinjip ber monarc^ifc^^en SSerfaffung ju
fe^en.

ju

bann

StammeSangeIjörige

fämtlici^e

S)enfweife eine§ in ber ©efittung üorangefc^rit=
tencn 93oIfe§, gefd^weige benn,

SieB

batte ?

^atriard),

ber

i^äüen

wieberum

cS,

felbft=

wo=

be^oIten(t)gI.in§bef onbere bie 5Irt. (Staat, Staat§=

berftänblid),

gewalt,

51I§

burd)

bafj

^raft unb ©ewanbtljeit , feine ßinfidbt unb (Sr=
fabrung, feine Uneigennübtgfeit unb ©eredjtigfeit,

(Garantien, ftaat§red)tlid)e, ufw.).
feftftef)enbe 33Drau§fet(ung aber gelte bier,

Staat jum Staat madit, ma^
i^n Don jeber anbern gcfellfd^aftlid)en Organi=
fation unterfdjeibet, feine ^ejie^ung jur 3ied^t§=
orbnung ift in ber f ortfdjreitenben 33erwir!lic^ung
baSjenige, toa^ ben

lid^en

t^unftionen finb fefunbärer

2Bo!^Ifa!^rt§pf(ege,
SDtittel,

welche

er{)altung be§

ober

fie

ergeben.

unb

ber Sßeftanb

Staat§wefen§
ba^

fic^

bie

er:^eifd)t.

auf bie

3ug
i

i

^ufrec^t=

9Jun

lel^rt

anbern übertraf,

9iun

ift

fid;

eS natürlich

bie

jener

bie

©efdjid^te,

e§

Urjeit fo

feine

{

:

Störte unb 3:apferfeit

i^einbe, feine Sift

einer langen

bem

^bontafie entfprii^t ber ^önig aUe
übrigen 9]Iänner um öaupteSlänge überrogenb,
feiner

lid^feit

unb

ber

Sd)reden ber

93erfd)Iagent)eit jeber i^ä'^r=

gewac^fen, unbefted)lid^ feine ®ered^tig!eit,

unb wenn er auf bem 2;l)rone fi|enb Streit
iongfamen, burc^ 5ßerioben be§ StiüftonbeS unb ober Strafe über bie griebenSftörer

freilid)

feine

einem jebcn un=

33er^ältniffe

ib^tUft^ ober fo eri^aben auSjumalen, wie eS

ftaat=

wie bie

3Irt,

be5iel)en

(Srwäblte bie

ber

benommen,

berfelbcn innerbalb eine§ beftimmten !Dlenfc^beit§=

lEe übrigen

perfönlid^en (Eigenfd^aften,

weld)e baju beftimmten, ibn über bie anbern ju

;

fompki-eS befielt fein 33eruf.

bie

entfdbeibet

j

I

üertjängt

:

5lbioIuti§mu§.
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barf man aber mit fold^en 33ilbern nid^t bie
ernpafte 0)?citiung üerbinbcn, qI§ l^abe ein unauf=
^örlid) tiefer ge^enber Slbfall qu§ ben 3u[tänben

^JJur

iene§

golbenen S^itoUerS ]^inau§gefü{)rt.

mc^t

lüar e§ ber in ber Dcotut felbft begrünbete

®ang

ber 9Jtenfd^engef(^i(^te

unb nur

ber

,

eine totale SSerfennung

fie

53iel=

befeitigte,

ber ®ejd)i(^te

oüer realen 53erf)äUnif|e fonnte bie @taat§=
bem
t^eoretifer be§ 16. unb 17. 3af)rt). in
loie

patriard^alifdjcn
tige

^^orm

be§

Königtum

bie au§jc^Ue^Ii(i^ gül=

monard^iidjen

gar

ober

jeben
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ift ber erfte ©d^ritt über ben
?lbfoIuti§mu§ ]^inau§ unb ba§, tt)a§
if)n öon ber ©efpotie trennt; ber jmeite,
ni(^t minber bebeutfame, ift bie 31 n=
erfennung eine§ oon jener SBiUfür

HRäd^te

unabf)ängigen9ted^t§.
5?oturgemä^

e§

ift

ba§

auf meld^em bie festere

:|}riüatred^tUc^e ©ebiet,

fid^

juerft

53a|n

bridf)t.

S)ie perfönlicfie jjrei^eit, bie Unöerle^lidf)feit be§

§aufe§, ha§ ^rioateigentum in feiner jeraeiligen
©eftalt treten al§ ebenfo biete

fefte

^nntk

l)erau§,

2ßo meldte ber (Sinflu^nal^me ber ©taat§gemalt ent=
waren benn bei ben bamaligen öielgeftaltigen jogen bleiben muffen. Um fie ift immer juerft unb
33erf)ältni[ien be§ gejellic^aftUdien Seben§, bei bem am auSbauernbften gefömpft morben, (Singriffe
iDod^jenben Umfang ber ©taaten, bei bem Staub fürftlid^en llbermut§ in biefe ©p{)äre rufen ieber=
(StaatgiDefenS

iiber{)aupt

ber allgemeinen

erblicfen

©efittung

fe^ungen, an mlä)t

bie

gefc^icf)tlic^

laffen.

ben energifdien Sßiberftanb eine§ fräftigen
§reif)eit mürbigen 5ßoIfe§ f)eroor. S)a§

beiben 53orau§=

jeit

ber ^Beftanb beä

unb ber

Königtums fid^ gefnüpft ermeift mufete fdjon 5lriftoteIe§, ber unter ben 5)iitteln jur
ba§ §eröortt)ad)fen au§ bem ^amilienüerbanb 51ufred)ter^altung einer 2:t)ranni§ aucf) ba§ auf=
ober bie überrogenben SSorjüge be§ §errf(i)er§? jö^It, baB ber §errfcf)er fid^ forgfältig oor ber=
Sibenn bie politijdje ©ntiüidlung ba!^in ging, ben artigen gingriffen ^üte. S)a§ (Jntfc^eibenbe aber

i3atriard^oIifcf)en

gefd)Iof}enen ®in^eit§ftaot

an

bie (Stelle be§ mittel=

Sel^n§[iaate§ ju fe^en

atterlid)en

imb

bie 9[Rad)t

ber 3entralgemalt non aüen fiemmenben (5d)ranfen

3u befreien, fo

mag man

barin

bieüei^t eine

!^eute

gefd)id)tnc^e Diotroenbigfeit erbliden

;

aber e§

unb ber Einfang be§

ta^
©renken feiner ^aä)i ouf
be§ ©taat§ober^aupt§ nic^t al§ freimiüige
9?ec^t§ftaate§ liegt barin,

bie ©inl^altung biefer
feiten

33efd^ränfung,

wai tanen

unb

innerf)alb

bie red^tlid^e ^^rei^eit ber Unter=

ber gleidjen

©rensen

nid^t

al§

Säuft^ung, tt)enn bie 58erfed)ter be§ obfoluten ©nabengefd^enf gelten, fonbern beibe§ al§ beftimmt
Königtums ba§ bur(^ eine üieil^e gefd^id)tUd)er unb geforbert burd) bie ^öl^ere, feber SBiUfür ent=
Urfa^en äeitmeilig herbeigeführte al§ ba§ allein rüdte Orbnung be§ 9ied^t§.
SBere^tigte glaubten l^infteüen ju muffen ; e§ mar
SJiit ben eigenen JRed^ten be§ SnbioibuumS, bie
eine

Srrtum, menn fie im 3ufQntment)ang bie ©taatSgeraalt nid)t Derlei^t, fonbern borfinbet
bamit bie 9^ormen be§ politifd^en 2eben§ einer unb ju fd^ü|en berufen ift, f)ängt begrifflich ha§
ganj onber§artigen unb jubem oöttig fingulären 9ted)t ber freien ^Bereinigung ju erlaubten Siüeden
©rf^einung, bem aItteftamentU(!^en Königtum, eng jufammen. 51ber bie 3tnerfennung ber erfteren
entnet)men mollten
e§ mar ein öer^ängniSöoHer )3flegt barum noc^ lange nidfjt bie ^^reigabe biefe§
ein feltfamer

;

50?i^griff,

menn

fie

bie ©teilen be§ D^euen 2;efta=

ment§, mcldic jule^t toä) nur bie
rec^ter^^altung ber ftaatlid^en

5|}f(id;t

Orbnung

ber 2(uf=

überl^aupt

le^teren

jur ^^olge ju l^aben.

fd^aften,

meldte i^re 5tngelegenl^eiten felbftänbig

i^reie

@enoffen=

öermalten, über Eintritt unb 31u§tritt, Seiftungen

unb Sßorteile ber aJiitglieber au§ eigener Tla^U
öoÜfommen^eit entfc^eiben, )3affen ni(ftt in eine
®er ermac^ten tJoUtifd^en Steflepon aber, meldte abfolute 5Jionarcf)ie, mo äße ©terne gleid^mä^ig
an bie ^^^ortbauer be§ )3atriard)alifd)en Königtums um bie eine ©onne freifen foHen, fie finb ein 2)orn
md)t gloubt, meil ber Unterfd^ieb ber Reiten oKju im 3Iuge ber ouf bie §of)eit§red)te be§ ©taate§,
]if)x in bie ^ugen fpringt
genügt e§ auc^ nid^t, ben fie Dor allem üertreten mill, eiferfücE)tigen
bie Söetötigung ber ©taat§gemalt lebiglid^ burd) 5Bureaufratie. S)er 31bfoluti§mu§, ber bor bem
moralif^e ©rmägungen eingefd^rönft gu miffen. reinen ^prioatrec^t notgebrungen t)altmad)t, fämpft
ßinber, fagt 5lriftoteIe§, t)aUn bem 5Sater gegen= um fo nad)brüdlidöer gegen bie 3tnerfennung
über fein 9ted^t, mot)! aber I)at biefer i^nen gegen= eine§ üon bem Srmeffen ber ©taat§gemalt unab=
über 5)3fad)ten. S)a§ ift ber @a^, meieren SBoffuet gängigen 9ie(§t§ ber @enoffenfcf)aften. (£§ bebeutet
auf ba§ 5ßert)ältni§ ber Untertanen jum dürften einen neuen ©ieg be§ 9ied)t§ftaat§ , menn aud^
onmenbet. 5Ibcr bie münbig gemorbenen 53ölfer biefe 5tnerfennung errungen ift. ®a& babei megen
beftetien auf il)rem 3te(^t.
Tcid)t oon bem guten ber DJZad^t, bie meit öergmeigte, eng gefd)Ioffenc
SBiüen, nid^t Don ber ©nobe rcoKen fie abpngen, 5tffoäiotionen auszuüben imftanbe finb, eine ge=
fonbern bie 9}lad)t be§ ^errfd)er§ foK on i^rem miffe föinflu^na^me ber bie Sntereffen be§ ®an=
Dtec^t eine ©c^ranfe finben. S)iefe 5[)lad;t ift be= gen ma'^renben ftaatlidjen 3lutorität öorbe^alten
grünbet in bem ©taat§jmecf, ber 93ern)irflid^ung bleibt, bebarf ^ier nur einer furjen Erinnerung.
ber 9^ed^t§orbnung, barum fann fie nic^t meiter Smmer ift ba§ ßntfd^eibenbe, ha^ ber SBiUfür,
reid^en, al§ biefe Orbnung ertieifc^t, unb am Qud^ menn fie fid) in ba§ ©emanb be§ l^ö^eren
menigften barf fie ftörenb in biefelbe eingreifen. ©taat§intereffe§ tieibet, üorgebeugt unb ben 5ln=
©ic2(nerfennungfittUd^er, bie2ßill= fprüdöen ber rec^tlid^en f^rei^eit bie äußere @el=
für ber ©taat§gemalt binbenber tung äuteil merbe.
cinfd^ärfen,

im ©inn

rüdl^alttofer

Untermerfung

unter einen abfoluten ^errfc^cr beuteten.

,
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ba^ autf) bie ^Betätigung ftanbe finb ? Söenn man fid§ ber unge^euerlidien
an beftimmte Siegeln ge= Uberfpannung töniglidjer ÜJiad^t erinnert, melcf)er
bunben unb ba§ öffentliche 3fted)t qI§ eine öon bie ^l)eoretifer be§ 51bfDluti§mu§ ba§ Söort
i^rem ©rmeffen unabpngige Diorm oncrfannt rebeten, fo mirb man fd)on allein in ber t!^eore=
werbe. 3)a§ Sntereffe ber ©efamt^eit in ^rieg tifd)en 5Inerfennung non eigenen Siebten ber
unb i^rieben, bie ®urd^füf)rung be§ ftaatlic^en Stoat§bürger ein ®ro^e§ erbliden. Unb je me^r
2eben§ nod) feinem ganjen SnfiaU erforbert biefelbe nid^t nur oon einjelnen oerfod)ten mirb,
Unterorbnung ber einzelnen unter ba^ ©an^e unb fonbern in ba§ aEgemeine SBemu^tfein übcr=
pofitiüe Seiftungen für ha§ ©anje. 2Bie tt)eit foü gegangen ift, befto mef)r mirb fie fidt) aud^ bereits
S)a§

Ie|te cnblid^

tft,

ber ©taat§gelüalt felb[t

nun ber einzelne feine grei^eit einfcfiränfen,
bem ©anjen ju bienen ? 2BeI(f)e§ 2)^^ öon
tft

er fdjulbig,

um
Saft

jur ^lufred^terl^altung besfelben auf

mirffamer ^aftor

al§

man

mirb

babei

Seben

bleiben.

fte!^en

aber

^^ll§bann

erioeifen.

nidjt

51ugenblid fann aufflammenbe Seibenfd^aft ober

nehmen? ^riegSbienft unb ©teuerjal^Iung ber ,3u9 eine§ einfeitigen Sntereffeä bie unüer=
finb bie 5|3un!te, an benen juerft fic^ "^ier bie fürjte 3Jlaä)t be§ Staat§ober()aupt§ jur S3er=
©egenfä^e ber Sntereffen begegnen unb ha^ 5Be= le^ung ber nur tl^eoretifd^ gezogenen (Sd^ran!en
äu

]\ä)

©rmeffen entzogenen
ber öoderen 6nt=
be§ ftaatlid)en Seben§, lüo eine au§ge=
einfeitigem

einer

bürfni§

geflfe^ung mad) toirb.
ttJicEtung

nac^

torforgenb

5ßerroaltung

bilbete

DJ^it

^in tätig

allen (Seiten

unb

abtt)et)renb

l^ört

ift,

ba§ 33e=

6inen meiteren Sd)ritt in ber gleichen
ba| ba§ ^er=
l)ältm§ 5tt)ifd^en Q^ürft unb 35oIf ein 9?ed^t§üer=

i^infüi^ren.

9tidE)tung bejetd^net bie 33orftellung,

l^ältnia

(Sie

]ei.

man

ber

jener

liegt

jugrunbe,

jtf^eorie

©tänbeoerfammlungen
begegnet unb meldje in ber

bereit» auf ben

nimmt nur eine üeränberte be§ 15. 3al}rl).
2)enn nun fte^en fi(| ja nid)t mef)r Streitliteratur ber folgenben ^n^r^unberte un=
iStaat§ober!)aupt unb Untertan unmittelbar gegen= aufljijrlid^ mieberfeljrt : ba^ ber Staot au^ einem
über, ©in üer5tDeigte§ ©t)ftem öon ©taat§beamten 53ertrag entftanben fei, in iüeld)em ha^ 33oIf bie
!^at fid) bajioifc^en gefc^oben, an beffen einjetne ©emalt, beren urfprünglid)er S^räger e§ gemefen,
bürfni§ nidit ouf, e§

gärbuug

an.

©lieber bie berfd^iebenartigen ^^unftionen Derteilt
2)ie 5lufgabe ift nid)t mef)r, bem uac^ (Sr=

auf ben dürften übertragen ^abe. ?lber bie ^fieorie

benn mäl^renb bie einen barauS
ha^ ba§ 33oIf bie ©emalt
jeberjeit mieber äurüdforbern tonne, ober ha^ ber
gürft nur fo Diel an Dted)ten befi^e, al§ i^m ta^
mal§ übertragen morben fei, be!^auptetcn, mie
oben angeführt, bie anbern, bielmefir fjobt fid^ ba§

finb.

fütjrte ni(^t meit,

Weiterung feiner perfönlid)en DJJa^tfülle flrebcnben
Oberl^aupt einen feften
entgegensufteHen,

bie i^olgerung ableiteten,

^amm

mot)I aber bie,
Dergi^t,

bern

um

fie

©taat

ber

ha'^i

bie ju Ieid)t

eine 33ureau!ratie,
nid)t

um

i^retmiUen, fün=

be§ (Staates tüiüen ba

©renjen ju meifen,

foraeit

ift,

in fefte

immer möglid)

bie

amtUi^e 3uftänbigfeit hnxä) ©efe^ 5U Beftimmen,
alle

e§

bi§fretionären ^efugniffe ju befeitigen.

I)ier,

bie

rec^t(id)e i^reit)eit

Übergriffe ftaatlid^er

langt

ber

Organe ju

©ilt

Bürger gegen

fidlem, fo

t)er=

orbnung

nid}t

S)urd)füt)rung ber 9tec^t§=
minber, ba^ aud^ biefe Organe

in

il^rer

(Stellung

bie

felbft

unb

unb

S:ätigfeit

gefc|ü|t

ber SBiUfür üon oben entrüdt feien. S)er ab=

folute

unb

allfeitige

nur Wiener,

x^ürft fennt

entlöBt nac^

funbigen 9tat
SOSiffcn, in

bie

annimmt

feinem ^Belieben, beren fad)=

er gerne gebraud)t, in

beren

er

fefler

©efinnung

beren befferem
er

aber nie ein

§inberni§ finben miä, beren gute Sienfte feine
©nabe belohnt, benen aber fd;(ec^terbing§ fein
rechtlicher

2(nfpruc^

Seite fteben

jur

fotl.

®ie

53oIf burd^ jenen S3ertrag enbgültig feiner ^^laä)t

entäußert unb ber abfoluten ^errfi^aft be§ iJ^ürften

unterworfen.

Sine anbere (Streitfrage, meiere

mort gemö^nlid^ barauf jurüdleitete
l)inein

ober

e§

;

bon ber

bie

ift

unbebingten

Wo%

©efd^id)te
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fd^aften I

unpraftifcf)

bem

fällen

®ef)orfam
liebele

,

unb

man

be§

33efe^I

alfo

bem

gierung

für

ober

nun

bie 93^ittel, bie

p

biefem

ba§ iebe§mal Srreid^te

S'i^l ^infül^ren

fid^erjuftellen

im=

mar barum

Ober!^aupte§

ber

jum

Untertan gegenüberftanb.

ton ber

©renje i^re§

finb

(ogl.

^45[lidf)t

eine§ 9!)?inifter§,

^efefil be§ Oberl)aupte§ Q^olge äu

eine bie

2Beld^e§ aber

be§ bebingten

©e^orfamS

S)ie ^^^ragefteHung

ff).

in

'^äi)xfj.

weil ja nur mef)r in ben feltenften

9tic^tungen, meldte

fid^ fa|t.

reid^t

Siteratur ber StaatSmiffen»

üerpflid^tete

ber äuerft

^^flid^t

(paffiöen)

geben unb

in

,

ber beutfd^en Siteratur nod) bi§ in§ 19.

Sbee be§ 9te(^t§ftaate§ forbert ^Beamte, meldte ba§
2Bd!^I be§ ©anjen nad) eigenem SBiffen unb ©e=
miffen aud^ bem dürften gegenüber üertreten, beren
amtlid^e ^^flid)ten unb Sßefugniffe genau geregelt
finb, benen aber auc^, folange fie in llbereinftim=
mung hiermit i^r ?lmt auSfüEen, ein JRec^t auf bie
au§ biefem 5(mte fUe^enben 93orteiIe jufommt.
S)a§ alfo ift e§, tt)a§ ben '3IbfoIuti§mu§ über=
rainbet: ?(ner!ennung einer ber Sßillfür berStaat§=
gemalt entrüdten 9ted)t§orbnung nad^ allen ben
fie

eng

l)iermit

3ufammenl)ing, jo in ber ^egrünbung ber 3Int=

ba§ (Srforberlid^e ju feiner S)ur(|=
fü^rung ju öeranlaffen ^at, ober öon ber ber SBe=
amten, in beren §anb bie S)urd^fü^rung liegt,
ober enblid) öon ber ber Untertanen, gegen beren
redjtlid^e

^rei^eit

möglid^erweife

2)urd^=

biefe

Söfung aber mürbe nod^
baburd^ l)inau§gefd^oben, ha^ bie S3ertreter be§

füi^rung

fid^ feiert?

2)ie

blo^ bebingten ober öerfaffung§mä^igen ©el^or=
fam§ meiften§ fo meit gingen, and) ben aftiöen
SSiberftanb,

bie

reöolutionäre (Srl^ebung

erlaubt

Sen ^npngern

ber

9ted£)t§

unb

gegen

überfd;reitenbe 3^e=

3uläffig

ju

erflären.

entgegengefe^ten SD^etnung

SlMoIuti§mu§.
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bie

einfluffen, unb bie ©infe^ung eine§ feinem ßinflu^
unmittelbar unterftc^enben Etu§na^megerid^t§{)of§,

unb 5(uflöfung be§

ber fog. ©ternfammer. 9]ic^t§ jeigt beutlic[)er, bi§

fünnte e§ nic^t jc^iuer fallen, auf ha^ ©efä^rtid^e
einer

©oftrin

foI(f)en

unb auf

I)inäutt)eifen

unöermeiblic^e 33ertt)irrung

©taatStüefenS, ttioju ta^ 3u9e[tänbni§ einer ber=
artigen 33efugni§

loirtlid^e (Ergreifen

{)inreic^t,

eine

Untertanen notmenbig

bie

5Iud)

muffe.

füf)ren

an

ift

einleuc^tenb

ii^re

ha^ bo§

,

biefeä äu^erften D}^ittel§ gtoar

gewalttätige Üiegierung ju befei=

tigen, aber gar feine Einleitung gibt,

an
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mie bit neue,

©teile tretenbe bauernb in ben 5ßa^nen

bie 25erleugnung be§ 9iedöt§

im

gebieten war, al§ bie

Stnbauer jene§ 5)?ifebraudE)§, an weld)em, unmittel=
bar bor ber Diebolution, 5Jiirabeau§ SBerebfamfeit

de cachet,

aufloberte: ber lettres
lid^en ^aftbefel^Ie,

um

wirfen tonnte,

unb

be§ 3{ed^t§ftaate§ erl^alten n^crben tonne.

®rab

ju weld)em

abfoIutiftifd)en ^^ranfreid)

irgenb

jener fi5nig=

ber einjelne

welche

wen

ol^ne

fid^

er=

Unterfuc^ung

für längere ober türjere 3eit feiner

Urteil

©en mä(^tigften 5lnfto^ gab bagegcn bie Seigre greil^eit ju berauben. 3n 5)eutfd^(anb t)atte bie
DJionteSquieuS tion ber 2:rennung ber @e= eigenartige |)oIitifd^e ©ntwidlung batiin gefül^rt,
lüalteu.
3n ber 93erteiluug ber gefe^gebenben, ba^ aud) of)ne borangegangene Diebolution im
rid)terlid^en unb au§übenben ©emalt an üDnein= 18. Sa^rt). ber ©a^ in allgemeiner ®eltung
anber unterfd)iebene Organe glaubte

er

ha^ ®e=

!^eimni§ ber englifd^en 5ßerfaffung entbecEt ju l;aben

unb

jugleid) ba§ erlöfenbe SÖort, tt)eldöe§ in alten
anbern Säubern bie ©d)äben unb OJJäugel be§

franfen

— 3n einem

If)abe.

ju

6taat§tt)efen§

befeitigen

tröglidd mit ber ©in^eit

©emalten

breier

^roft

5^unfte traf 9)FDnte§quieu, fo

unlogijd) aud^ feine ßinteitung

5lufric^tung

bie

ift

unb

fo unt)er=

einc§ Staot§tt)efen§ bie

boneinanber

—

unabijängigcn

ftanb,

Ianbe§!^errlid^e gingriffe in bie 9ied^t=
fpred^ung unb fog. ^abinettSjuftij feien unftatt=
^aft, bielmel^r '()aht ber 2anbe§t)err bie 9ted^t=

f|)re^ung feinen ®erid^ten felbftänbig ju über=
laffen.

Sebeutung unabl^ängiger,

D^euerlidö l^at bicfe

ben (Singriffen be§ Sanbeäl^errn unb ber 5lbmim=
ftratibbeprben entrüdter 3ted^tf^3red^ung für bie
9ted^t§fidE)ert)eit

ber SSürger nod^ eine ganj wefent=

®urd^ bie ©infü^rung
ba§ Süchtige, nur ba^ er ge= ber f og. 53erwoItung§geridf)te in f oft alten jsibilifierten
rabe {)ier nichts 5Jieue§ fagte. 3" ^en S5orjügen ©taaten !^at ber ©a^, ba^ niemonb 9iid)ter fein
ber „guten alten 3eit" |)flegen ifire Sobrebner tonne in eigener ©ad^e, feine 5Inwenbung aud^ auf
mof)( aud^ ba§ ju jätilen, ba^ ber ^önig bamoI§ ba§ ®ebiet be§ öffentlid^en 9?ec^t§ gefunben. 2ßa§
fein ?lmt al§ oberfter 9iicf)ter mirtücb ausgeübt oben al§ bie le^te ^tappt in ber Überwinbung be§
fiaht, ba^ er felbft ju ®erid)t fa^ ober hmd) feine 5IbfoIuti§mu§ bejeid^net würbe, bie 5(nertenuung
fict)

eriDeifen müfete

in einem 5punfte

Iid)e

25ereid^erung erfal^ren.

traf er otine 3tt'eifel

lie^,
Sie ©rfal^rung
ba^ ber fönig(id)en 2Bürbe nid)t§
entzogen rairb, bie ©ered)tigfeit bagegen fixerer
geiDa|rt bleibt, wenn bie 9ted^tfpred)ung ber un=
mittelbaren ßinmirfung ber oberften ©emalt ent=
rüdt ift. SJ)a^ niemanb 3iid)ter in eigener <Baä)t
fein, ha^ ber 5tngetlagte md)t unge^ört öerbammt
werben Surfe, ha^ cine§5[Ranne§9?ebenurt)oIbe
9tebe fei unb man beibe 2;eile Ijijren muffe, ba§

Slbgefanbten 9tec^t f|)red)en

aber

!^at geletjrt,

finb fo elementare l^'orberungen ber ©erec^tigfeit,
\)a^

fie

fid^

in jebem,

aud^

bem

))rimitiöften

®e=

meinmefen geltenb mad^en. 2lu§ if)nen aber ent=
mideln fic^ bie beiben mäd)tigen ©tü^en ber 'iRiä^t^=
fid^er^eit, ba§ orbentlid^e ®erid^t§öerfa^ren unb
bie ©elbftänbigfeit unb Unabpngigfeit be§ 9?i(^=
teramte§. ©ie bitben bie erfte, roicftigfte, bauernbe
©d^u|mel)r gegen ben ?IbfoIuti§mu§ in allen feinen
©eftalten.
„6in freier Tlann", fagt (£nglanb§
magna charta Dom Sa^r 1215, „foü nid^t in
§aft ober ®efängni§ öerfe^t, nod^ au§ feinem

eine§ bie ^Betätigung ber ©taot§gewalt al§ folc^er
normierenben il^rer STBilltür entzogenen 9ied^t§,
gewinnt erft öoHe prattifd^e 33ebeutung, wenn in
,

9ted)tmä^igfeit

i^rer

angeäweifelte

9iegieruug§=

^anblungen ber ©ntfd^eibung felbftänbiger ©e=
unterworfen werben.
Sc^ tomme jule^t auf biejenige (Sinrid^tung,

ric^t§:^öfc

weldtje

fidt)

am

augenfälligfteu al§ eine 58efd^rän=

tung ber abfoluten ©taat§gewalt barfteüt, bie
©infütirung ber Ü^epräfentatibberfoffung
ba§
,

2Bie bei feiner 5tu§bil=

tonftitutioneüe ©t)ftem.

bung

unb

!Dlonte§quieufc^e

9touffeauf($c

Sbeen in

fonberbarer ?Difif^ung jufammenwirtten, wie ba^
in §rantreid^ erfonnene, burc^

unb burd^ med^a=

nifd^e ©i)ftem bemnädift bötlig fd^abIonent)aft auf
alle

tonn

mögüd^en anbern Sänbcr au§gebe^nt würbe,
l^ier nid^t au§fü^rlid^ eriJrtert werben
ba^
;

e§ bi§!^er nid^t gelungen

ift,

in ben 53ertretung§=

törpern ha§ Sbeal jwedgemä^er

5u berwirtlic^en

,

fei

3ufammenfe^ung

unumwunbcn

jugeftanben.

Söefi^ ober 5Red^t gefegt, nod^ auf irgenb eine Söeife

5(ber ber

befümmert werben, noc^ wollen wir i^n

unfere germanifc^en 53orfa^ren erfüllt waren

ober üerfolgen laffen anber§ al§

hmä)

t^erfolgen

gefeiliddeS

äuraten,

®runbgebante

wo

fie leiften,

ift

bod^ berfelbe, bon
:

bem
mit»

gehört ju werben, wo fie
IRed^t ber ©teuer=

3n bem

©tanbe§genoffen ober nad) ben ©e=
fe^en bc§ ßanbe§." ^Kn biefer ©teile fud^t barum

get)ord^en

auc^ ber ?(bfoIuti§mu§ ber Dleujeit

tialtS, in

ber berfaffung§mä^ig erforberlid^en 5[Rit=

wirtung

bei

Urteil

feine

feiner

^ebel anjufe|en. Ü]id^t§

immer wieber

f)at bieUeicfit fo fe^r

Oppofition gegen ^arl§ I. felbft^errli(^e§ 2?or=
gelten wad^gerufen unb gefd^ärft al§ feine Sßerfud^e,
bie ©ntfd^eibung ber orbentlid^en ©erid^te ju be=

bie

foHten!

bewiüigung unb ber Kontrolle bc§ ©taat§!^au§=
jebem

Eltt

ber

©efe^gebung,

in

ber geregelten i^^orm für bie S3erlautbarung bon
2Bünfd)en unb ißefd^werben Wirb jeber ©infid^tige
ebenfo biete ©rrungenfd^aften erblidfen, beren btei=

benber 9Bert burd^ bie unleugbaren Übel[tänbe be§

5parlamentari§mu§ ernft^aft

©a^

lüirb.

fteÜt

80

5lbel.

©renje nac^ unten

lid^en

9Iur

jeigen.

im

le^teren

x^aü mirb ber ?lbel ju einem befonbern Staub im
Die^tSfinn. S)er ältefte 5lbel ift überall ®eburtS=

ge=

enbgültige

\\ä) allein bie

für

fie

grage

in

nid)t

—

%h\^o^

5I6fa{)rt§geIb,
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3n

jüngeren

llbertt}inbung be§ 5lblD(uti§mu§ nic^t entf)alten,
i[t an frül^erer ©teile bereite bcmerft rcorben unb

obel

bec nad)foIgenben Erörterung jeine $ße=
grünbung gejunben. Diic^t barauf tommt e§ cn,

ftellung auberer Slrt, ujie j.^ß. beoorjugter S!}affen=

ob einer

SebnSftaat beS DDättelalterS brachte ben 31beI2Beft=

in

j)at

uier

bie ©taatSgenjalt in

ober

öiele,

Rauben

t)at,

bieuft,

ober al§ ©ijl'tem jueinanber gepriger gaf=
toren, jonbern barauf, ha"^ fie ausgeübt lüerbe nad)
i)Jiü^gabe ber jeber 2ßilltür entrüdten, über fämt=

Drbnung

mo

Drbnung

^ieS

iDomit

Wä)k

gäüe

ber Dteujeit fiub bod) aud) bie

feiten, xoo bie Diatgeber

ber ßrone

unb

berul^enben erblid)en

üon

aud) öor

6ifer gemeint I)aben,

latorifd^en

@r

niebern ?IbeI.

be=

raeniger in ^ßorrec^ten al§

3:itulaturouSäeid)nung Don

fcl)ü^t.

I)of)en

^IbelS, Dor allem bie rcgierenbeu ^»äufer, nod) ^eute

nid^t

eine

meittragenbe red)tlic^e Sonberftellung.

folgenben

ge=

foll

Sm

öortt)iegenb auf bie Entiüirflung beS

5(bel§ in S)eutfd)lanb eingegangen merben,

in il)rem legi§=

SieblingSibeen ber .Sixt,

ujiffen

priDi=

feiner

^eil beraubt.

Sßebeutung, melcbe ber Staat an=

gefellfd)aftlid)er

bie 93iajori=

täten ber Parlamente, gleid)mä|ig erfüllt

Dom

©egenmart

if)n

jum guten

erfeunt, Derlei^t unb gegen DJä^raud^
®e= dagegen genießen bie ®ef^Ied)ter beS

ber

5iber in

ift.

2i>irfungen

in einer auf el^renboüen biftorifd)en Erinnerungen

bie letjte (Jntfc^eibung in

Staatsoberhaupts gelegt

über bie Schwelle ber

aber

befeitigt,

befonberS

gilt

fte^t in ber

©efe^=
gebung unb 33enDaItung aEein in bie §anb be§

föerbe al§ ha,

fid)

5ßerufS=

S)er ftänbifd)e

niüellierenben

legierten 9ted)lSfteItung

gema^rt

fieserer

bauernb

nid)t

Üiegierung unb 53oItsoertretung gegenfciiig ibre
©djritte ju übermalen pflegen, einen gemiffen
51n()alt bafür, bafi biefe

^ic

erhielt,

,

ber fran5Dfifd)en Dteöolution t)aben ben ^bel äroar

be§ 3ied}t§.

gibt bie begreifUdje ©iferfuc^t,

2tIIerbing§

ßönigSbienft

üuij 9ieid)tum abelbilbenb.

D^euseit

ft^aft

litten i^aftoren ftef)enben

(Sefc^Ied^ter.

loirfcn

europQS jur ^lüte, bie

bie Dielen al§ einf)eitlid)e^örper=

unb ob

I)eri3orragenber

^ulturperioben

mä!^=

renb bie öielfad) analogen 33ilbuugen ber übrigen

ir)irf=

ju muffen. S)enn Stoaten Europas nur öergleic^Smeife jur Sprod)e
©runbgefabr be§ fon= fommen.
II. ^rfprung bes ^bcfs. Sdiou in ber
ftitutioneHen ©t)flem§, hü^ e§ geneigt mac^t, über
liefen Dienten

hü^ eben

ift

nic^t ftillftel)en

bie eigentlidje

ber formalen ©ültigteit eine» ®efe|e§,

bie allein

erflen

gefd)id^tlid)en 3eit beS

germanifd)en 53oIf§

»on feinem öerfaffungSmä^igen 3uftanbefommen tritt uns ber 5Ibel als ein tatfäcf)Iid)eS SSerI)äItniS
abpngt, bie ^orberung feiner ©eredjtigfeit ju entgegen. ES ift fd^mer, ben Urfprung beSfelben
überfeljen, bie burd)

ben Sn^alt bebingt

Seber

ift.

®ang

be§ gerid)t=

lieben SBerfa'^renS, jeber 5)erfud), bie

Unbefangen=

(Singriff

I)eit

in ben orbentlidjen

nad)5umeifen.

manbtfc^oft mit

Staatsmann ober
fid)

eine

beS fonftitutio=

neuen ^IpparatS jur S)urd)fübrung i^rer 2Bill!ür=
fo fleibet fic^ ber

abficbten bebient,
flüglic^

mag

in bie äußere

gorm

SlbfoIutiSmuS

beS 9ted)tS unb

[ü. §ertling.]

^W}0%

2(tjfa(jvt§0Clt>,
berung unö ?lu|entbaItSred)t.

2ti»ftitnmutt0

!•

f.

^usman=

alter,

fönigli(^en

ift

fie

barüber üer=
ibn auf 33er=

§auS

balb auf

folange bie oItgermanifd)e SßoIfSberfaffuug

beftanb,

©efc^äftSorbnung, parIo=

fübrt

=

t)er=

gerabc l^ierburd) meite Greife in bie 3rre ju

füljren.

^alb

bie

abzubiegen, loirb fofort al§ eine @rfd)ütterung ber
allgemeinen 9ied)t§fidjerl)eit empfunben; tcenn
aber etwa ein sielbemu^ter

bem

gorfdjung

bamit oerbunbene ^^rieftermürbe jurürf, balb
erflört fie ben 2Ibel burd) 5lbfunft au§ einem '^err=
fc^enben ®efd)led)t balb burc^ perfönlid)e Eigen=
fd^aften ober burd) bie ©runblage eineS großen
©runbbefi^eS. Sid)er ift feine erblid)e Cualitöt,
fidier feine 3urü(ffül)rung auf göttlid)en Urfprung.
5In 3abl ni^t \^^^ 9i"oB. umfafjte ber ?lbel jeben=
ebleS
falls bie berrfd^enben @efd)Ied)ter (adal
®efd)Ie(bt), aus benen Könige, ^riefter unb 3iid)ter
genommen mürben. 3nbeS !am im frübeften 5D^itteI=

ber Diic^ter nad) einer beftimmten Seite bin

allmäd)tige Ä^'ammermajorität

SDie

fd)iebener SDIeinung.

ber Unterfd)ieb jmifc^en frei

unb unfrei
unb frei.

mel^r in 33etrad)t als jener 3tt)ifd)en abiig

j

S)er ?lbel bilbete nämlid) noc^ feinen eigentlichen,

mentarijdje.
j

2(l)ftinCttSl>ctwcöunö

f.

2:runffudjt5be=

fämpfung.

;

\

2lt»tUtitnft Don Staatsgebiet

^^Xfiiionalatie,

f.

b.

%xt

3ufa|a^te, befonberS ju

2tJ)eJ*

I.

^bet im vtexUten ^inn

fie fid)

bei

faft

im

i

beseid)»

SJolfSförper, mie

allen ^ulturnölfern in ©efdji^te

unb ©egenmart oon ben

t^reien burd) eine 9xed)tSgren5e getrennten

Staub;

er batte

nur einjelne

'

i

33Drred)te, meldje ficb

mo Königtum be=
^önig nur auS bem 5lbel genommen
merben tonnte, ba^ man bei Sßabl Don C)brig=
feiten meift auf ben ^bel faf). Sein großes 5tn=
in ber ^^amilie fortfe^ten

StaatSüerträgen.
net bie beoorjugten Sd)id)ten

Don ben

ftanb,

:

ba^,

ber

auf ber ®eburt, auf ber 5Ibftam=
einem ®efd)Ied)t, tteld^em im SSoIfe

feilen berul^te

mung auS

1)öbereS ?InfeI)en beigelegt mürbe.
fann
III. S)ie fränRif(^c ^eU legte ben ®runb für
fid) auf fojiale §öl)erftetlung mit 6I)renoorrang
einen neuen ermeiterten ^belSbegrtff. S^ax er=
befd)rän!en. (Sr fann fi^ aber aud) in erl)ö^ter l^ieltfid) ber93oIfSabel ber gevmauifd)en 3eit noc^
red)tlic^er Stellung unter ^lufrii^tung einer red)t= burd) bie ganje 5periobe unb rourbe burc^ auS=
tt)öl}nlidien

breitereu 93laffcn beS ge=

SßoIfeS abgeben.

1

S)er S^or^ug

j

\

I

t

5lbcl.
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geäeid^ncte§ SBergelb red^tlii^ ^jriüilegicrt,

mit{)in

ju einem ©tanbe im 3ftec^t§finn.

biefem

^ibtx

mit 5Iu§nat)me ©ad^jenS auf toenige

©efd^Iecfiter

82

3eit bie ))erfönlid^c $Reid)§ftanbfd)aft gemorben,
meiere jur meiteren ?lu§äei(^nungbe§t)oben51bel§
biente.

S)aju fam bie immer

burdigefü^rte

ftraffer

befc^ränften ©eburtSobel gegenüber entftanb eine

©benburtagrenje in ®erid;t unb ^riüatrec^t, be=

neue ^Iriftotratie au§ bem i?i3nig§bien[t |erQU§,
bie, nod) unten junäc^ft o^ne te[te ©renje, \\d)
au§ ^Utobligen, aber and) au§ ©emeinfreien, ja

fonberä im Q:l)ixt6)t S)er

niebere

gebilbet burd) bie le^n§fäl)igen
Seute, fomeit

fie

nid)t

bem

unb

Slbel mürbe
ritterbürtigen

l)ol)en 51bel

angebörten.

Qu§ Unfreien be§ ^önig§ refruticrte. Sßor ®a§ beruf§ftänbifd)e 9)toment rittermä^igen ße=
ber Qu§ bem SßerI)äUni§ jum ^önig fliefienben ben§ bilbete bier biefefte©tanbe§grenäe nad) unten.
53ebeulung trat ber ©eburtsftanb jurürf. ©er ®urcb bie 51ufnabme be§ ©tanbe§ ber unfreien
^önig§bienft. gab pf)ere§ 9ied)t, jumal f^b^m^ 5}iinifterialen in ben niebern 5lbel ermeitert fid)
jclbfi

SÖßergelb,

5Imte§

an

ober

burd) llbernai)me eine§

fein c<?rei§ febr.

burd)

be§ 51bel§, traten l^inju.

©efolggenoffenfc^oft

föniglid;e

3ur

nun

mochte er

föniglic^en

^tit ber

Eintritt

begriinbet

Karolinger mar

bie
fein.

ein ©ienftabel

alten ©eburtSabelS

be§

bie ©teile

in

getreten.

Slnbere 3Jiomente, mie93erlei^ung

S)ie ^ettäeif unb tal> 19. So^rbunbert 'i)aUn
an ben beiben ©ruppen be§ 51bel§ mandbe S3er=
änberungen öorgenommen, mel(i^e eine gefonberte

S)ie 3imter ber ^erjoge, DJkrfgrofen, ^t^falsgrafen

93etracbtung forbern.

unb ©rafen maren anfangs rein ^erfönlid) unb
mürben bom i?önig beliebig übertragen unb ent=

bie

jogen.

Unter ben ^Karolingern

ber galt,

ha^

\\ä)

angefel)ene

miebert)Dlte

\\ä)

unb mäd)tige §a=

milien in ber Sßermaltung beftimmter ©raffc^aften
erfjielten,

in

benen

Snbem

fie

unb begütert
bem 2Beg gemotin^

angefeffen

V. ®er ^o^e ^bet.

2tBäl)renb

in S^ranfreid^

5Dkcbt be§ bob«" ^bel§ bau)Jifäd)lid) unter
Submig XI. unb unter üiidbelieu burcb ba§ ener=

mar

Königtum gebeugt mürbe,
©ntmidlung in ®eutfd)lanb eine umge=
®ie reidbgeglieberte Slriftofratie meld)e

jentralifierenbe

gifd^

bie

febrte,

,

au§ ben erblidb gemorbenen großen 9{ei(^§=
ämtern, au§ ben ^erjogen, 9Jiarfgrafen, ©rafen,
f)eit§red)tlid}er ®ntmidlung erblid^ mürben,
i[t
au§ bem blo^ tatfäd)lid;en S3orjug gemiffer großen au§ ben Ferren üon geiftlidjen unb tüeltlid)en
gamilien ein allein jur §errfd)aft beredjtigter ®rb= SmmunitätSbeäirfen gebilbet batte, arbeitete fid),
maren.

fo 3tmter

auf

fid)

alte @e= namentlid) bei ber (Sd)mäd)e be§ D?eid)§ feit bem
«Stämmen be= Untergang ber ^ol)enftoufen, jur 2anbe§berrlid^=
!^auptet l)otte, t)erfd)manb, fomeit er nidjt in ben feit unb faftifdE)en Unabböngigfeit empor. ®iefc
neuen ©ienftobel überging. 9]od) maren freilid^ S)t)naftenfamilien bilbeten ben böd^ften ©eburt§=
bie Singe im §Iu^ ber ©ntmidlung, bi§ ba§ ftanb, melcber lange S^'ü allein 51bel
fpäter

abel,

§errenftanb,

entftanben.

S)er

fd)led)t§abel, melc^er fic^ bei einigen

— genannt mürbe.

—

©rblid^merben ber Dorl)anbenen 9teid)§ämter bie

bober 21bel

Familien ju einer erp^ten (Stanbe§=
unb bamit ju einem neuen, an 3q^I
bem germanifi^en meit überlegenen ®eburt§abel
5ufammenfd)Io^. S)a aud) bie Selleibung ber

im 9teid^ nobm er burdb bie Dieid^Sftanbfd^aft teil,
möbrenb ibm in ben erblicb gemorbenen Sterritorien

al§ llönig§= unb Dieid)§=
im meiteren «Sinn erfd^ien, mürben au^
alle Söifd)öfe unb bie 5tbte ber grofjen fränlifd)en
^löfter bem erften ©tanb äugered)net.
IV. ®a§ ^o^e unb fpätm ^ittdatUx
brachte ben ©egenfa^ be§ l)ol)cn unb niebern 31bel§
jur 31u5bilbung. ®er 1)0 tje 51 bei entmidelte
fid) au§ ben beiben oberften ©tönben
^^^ürften unb

ben gürftentitel, bie freien Ferren über=
miegenb ben ©rafentitel, fo ba^ ber bob^ 5lbel
nunmebr im mefentlid)en au§ 9iei^§fürften unb
3^eid)§grafen beftanb. ©eit ^arl IV., befonberS
aber feit Karl V. mad^ten bie ^aifer Dom 9ied)t
ber ©tanbeSerböbung ©ebraudb unb üermebrten
fo ben boben 51bel. S)arau§ entftonben 9fieibungen
mit ben 9Jeid^§ftänben, meld)e biefer 51u§bebnung

bered)tigten

genoffenfdiaft

labberen 5?ird)enömter
bienft

:

freien §erren.

51I§

gürften gelten bi§

1180

bie

bie SanbeSbob^it juftanb.

langten

alle

Surften, fomeit

Sm
fie

21n ber ^errfdbaf

Sauf ber 3eit

et=

ibn nid^t fd^on be=

fapen,

miberfpracben,

mo

fie

ouf 9ieid)§ftanbfdbaft oucb

Snbabcr ber geiftlidjen unb meltlidjen 9ieid}§ämter, jum Sßorteil berjenigen mirlen follte, meld)e fein
reid)§unmittelbare§ ©ebiet befa^en.
feit bem ©turj ^einrtc^S bc§ Sömen unter Ie^n§=
3m 3abr
red)tlid)en ©inflüffen bie Snbaber unmittelbarer 1654 erfolgte bie ©rflörung, ha^ bie mirtlidjc
meltlid;er ober geiftlic^er Üteicb§Ie^en. i^reie §)erren 51u§übung ber 9teidb§ftanbfd)aft nur öon ber 31uf=
moren urfprünglidö bie bon ©ebmt freien @Ic= nabme in bas, fid^ al§ gefd)loffen betrad^tenbe ^ol=
mente be§ 9titterftanbe§, bie burd) ben Sßefi^ öon legium burdb baSfelbe abböngen follte. Sebod)
Seben unb ©runb^errfd^aften fomie burdb ®e= foüten bie früber üom^aifer in benSür[ten= ober
rid)t5^errlid)!eit (j. 93. 5lftergrafen ber i^ürflen, ©rafenftanb erI)obenen gamilien baburd) in ibren
bie mehrere ®raffd)often Dom SJeid) ju fielen ermorbenen 9te(bten feinen ^bbrud) erleibcn. 3n
Italien unb fie einjeln meiteröerlieben) f)ert)or= ben faiferlid^en ©rblanben f^atk bie (au§ ©ponien
ragten unb mit ?lu§bübung ber 2anbe§bol)eit gleid) gefommene) ©ilte, ben gürftentitel ju Derleiben,
ben Surften in if)vem menn anä) fleinen ©ebiet bie Solge, ha^ bafelbft aud^ ber lanbfäffige ?lbei
2;erritoriaIbobeit§red)te ausübten. 51u§ ber^^flid)t in einen bob^n unb niebern eingeteilt mürbe. Sm
ber SSeamten unb Sebn§Ieute, bie§of=unb9ieid^§= übrigen bebielt ber l^aifer feit 1754 bo§ JRed^t, ben
tage be§ ßönig§ ju befud^en, mar im Sauf ber Surften^ unb ©rafentitel ju üerleil^en, o^ne ba^

:

83

84

5tbel.

bamit ein ?Iu|fteigen in ben

berbunben

l^o'^en 5IbeI

?l6me^r gegen

2;eil al§

ha^, einbringenbe römifd^e

unb beren übereinftimmenbe

mit ^luflöfung be§ alten
9iei(^§ ouf bic SanbeS^erren übergegangen, ©ie
©äfulorifationen be§ 9teid^§beputation§ = §aupt=

Diec^t,

Don 1803 entfernten bie gei[tli(f)en @tan=
be§{)errf(^aften au§ ber 9iei^e be§ ^o^en 31bel§.

ber SbenbürtigfeitSfrage.

©ie iDurben

einer engeren

war.

SRed^t

S)ieie§

ift

©ä^e eben

fo

al§ bIo^e§ (5ntf(^äbigung§matetial

^ann

für lüeltlid^e S)ijna[tien benu^t.

folgte

in

bie ©jiftenj bei

Schlag gegen

abel§.

Soburc^ entftanb

fc^en 33unbe§[laaten

bie

©tanbeS^erren ober

matiger ^of)er

neue

bem

feit

2Ba§

Dteglung

14. 3al)rl).

bie

^uSbilbung

i^amilicngenoff enfdfioft

2)ie

genoffen.

mar

bie

l^aupt.

(55e=

ben Signalen (3]ermanbten
unb 9lamen§) gebilbeten S3oIl=

mefentlicbften 5Befugniffe ftanben

bei einem nad^ feften 9ie^t§fä^en beftimmten

nad) ber ^üifiöfung

an=

au§

ber

©tamme§

gleid^en

üon 5lbel

bie

bie erftere angelet,

unb mit ber 3eit bur^gefül)rt. Sirägerin

fomtbeit

93tebiatifierten, b. b- ebe=

roeld^er

5lbel,

i?Iaffe

unb

S^oulberfaffung

be§ genoffenfd^aftlid^en 33erbanbea

^o^en 9ieid^§=

in ben foußeränen beut=

eine

tüurbe

geftrebt

ber 9}lebiatifierung ber ©tanbe§^erren ber jiüeite
töblic^e

al§ ^riüatfürftenrecbt bejeidjnet werben,
bie

betreffen

jd)Iuffe§

bat

entfaltet

S)iefe§

§aupt be§ §aufe§

Ober»

toar ber regie=

S)a§ §au§red^t bilbete fid) etnerfeitS
au§ ^auSberorbnungen be§ tJamilienober]^aupte§,
53 ftanbe§^errlid)e ^^amilien mit bem ^räbifat anberfeit§ ou§ ben §au§= unb ©tammberträgen,
„Surc^Ioud)t" für bie für[tlid)en, „(Srlaucöt" für Einigungen, Srbberträgen unb bejog fid^ auf
bie ©ufjeffion in ba§ §au§bermögen, auf ®rb=
bie Häupter ber gräflid^en i^amilien.
51 rt. 14
ber ©eutfd^cn 5ßunbe§a!te fixierte ben 93^ebiati= red^t überbaupt,
SBitmenberforgung
9iamen,
fierten {)oben 5IbeI unb ha?i 9ted^t ber @bcnbürtig= ©tanb, 9tang, 2;itel, Üteligion, 93^ittel pr (£r=
feit äu.
5Die ^äupter ibrer S^öufer finb bie crften baltung ber Sinigfeit unb bermanbtfd)aftlid^en
©tanbe§f)erren in bem (Staat, §u bem fie geboren. 2khz fowie be§ äußern ®lanje§ ber g^amilie.
(Sie unb i^re i^amilie bilben bie prinitegiertefte 5Dtit 9iüdfidE)t auf le^tere§ waren in ben ^a=
klaffe in bemfelben, inSbefonberc in ?Infe!^ung ber milienbertrögen unb §au§gefe|en ©eftimmungen
93efteuerung. @§ fotlen ibnen über'^aupt jene Üiet^te ent!^alten, tbelc^e ber 3erftüdtung be§ ^amilien=
unb 53or3üge jugefic^ert raerben, loeld^e au§ i'^rem bermögen§, ber 33ererbung ber Smmobilien auf
be§

einer

beutfci^en 9teid^§

©er

mürbe,

n)orfen

Sanbe§^o'^eit

gotf)aifc^e

renbe §err.

unter=

^Hmanai^

jäbtt

—

,

Eigentum unb beffen ungeftörtem ©enufe bei;=
rubren unb nid^t ju ben boben 9iegierung§rec^ten
gepren. S)iefe ©ätje ber ^unbelafte übcrbauerten
ben ^eutjcben 5ßunb. ©oiueit e§ fii^ um bie ?Iuto=
nomie be§ ^oben

weibli^e 5.^erwanbte unb ber 53eräuf5erung au6er=
borbeugten.

Wan

trad^tete

Unteilbarfeit unb Un=
©tammgüter ben ©runbbefi^
6infü^rung§gefetje§ unb bamit ben „Suftre unb splendor famiUae"

neuerbing§ in

^Irt.

jum 5B.®.S.

eine neue reidö§geiefeti(f)e Unterlage

©o fommt

i^amilie

gur ?lbwef)r be§ römifdjen 9ted^t§ burd^ SSer5idöt=

'

Der

leiftungen

5Ibe{§ banbelt, bot biefelbe fogar

57. 58 be§

ber

f)alb

:

2;öd)ter,

beräu^erlid^feit ber

ju erbalten.

VI. 5)er niebete ^bei bilbete fid), wie oben
öermöge feiner 58orredE)te nod) beute bie 93ebeu= bewerft, au§ ben ritFerbürtigen unb lel)n§fä!^igen
tung eines befonbern ©tanbeS im Stec^tSfinn ju. t^amilicn. 5öefonber§ beim (Smporfommen be§
t^^reili^ baben bie beränberten 5Ber^ä(tniffe be§ 9titterftanbe§ geigte fid) bie 5Dkdöt ber 93erufa=
19, Sabr^. bie anfänglid) fe!f)Ienbc ©renje ^iDifdjen arbeit unb SebenSart, weld)e bie berfd)iebenartigften
regierenben t^ürften^öufern unb mebiatifierten "ja= Elemente ju einem einbeitlidjen ©tanb ju ber=
ert)alten.

jmeifeKoS

bem boben

^Ibel

milien tatfä^lid) erweitert, unb aud) in ber üor^in

genannten gefe^tid^en (^eftlegung

greift bie 5luto=

nomie ber regierenben §äufer weiter al§ biejenige
ber ©tanbe§f)errlic^en. 2)aju fommt, ba^ bie
(5rbred^t§grunbfät^e ber regierenben i^amilien nid^t

fd^melgen bermod^ten.

®er

ift

eine

1

nur ben Sbarafter bon ^ribatfürftenred^t l^aben,
fonbern aud) bie ©runblage ber 2;bronfoIgeorb= börigen DJünifterialen,

nung

niebere 5lbel

©i^öpfung be§ 9)iittelalter§, entftanben auf bem
2Beg ber ©tanbe§erbebung au§ i^reien unb au§
porigen ^yamilien burd^ perfönli^e Süd^tigfeit
au§ i^reien, bie fid^ bem SBaffenbienft ju 9io^
lüibmeten unb eigenen ©tammfi| Italien, au§

:

bie e§ burd) ftebenbe 33e=

unb ^rieg§bienfle gur
©ie geboren fomit aud^ bem 2anbesftaat§= Dtitterlid^feit braditen.
S)ie9teiterci mad^te fdjon
red)t on unb finb bementfpred^enb bielfac^ in bie unter ^arl bem ©ro^en einen anfe{)nlid^en 2;eil
S3erfaiiung§ur!unben ber ßin^ielftaaten aufge= be§ ^eere§ au§
fie beftanb aber nid^t au§ ben
nommen raorben. Sine in ber ©egcnmart lebbaft gewöbnlid)en ^^reien, bie ben S)eerbann ju ^u^
ber monard^ifd^en beutfdien 5ßunbe§ftaaten

fleibung ber l^öberen §Df=

—

bilben.

I

;

umftrittene i^rag«

mungen nun

ift

bie,

ob bie 2:bronfolgebeftim=

'

au§)d^lie^lid^ ftaat§red)tlidöen iil)a=

Tlit

ju leiften bitten.
berloren

bie

bem

©emeinfreien

53erfall be§ le|teren

i!^re

SBaffenfäl^igfeit.

j

baben unb mitbin burd^ ©taatsgefetj ollein
abgeänbert raerben fönnen, ober ob fie ben K!^a=
rafter al§ §au§gefe^ beroabrt baben, bober ju

rafter

ibrer

?ln ©teile
il^re
'

i!^rer

perfönlic^en .^riegsleiftung trat

5lbgabenpfli(^tigfeit,

würbe

ber ßrieg§bienft aber

ein au§fd^lie^lid)er ebrenboller öebenSberuf.

tnberung aud^ bie 3uftimmung aller ^lgna= '3)ie Öeiftung be§ fdf)Wergerüfteten9to&bienfte§ fe^te
fürftlid^en §aufe§ erforberlid^ ift.
'Sie größeren 5Befi^ unb eine friegerifd^e 2eben§wetfe

ten be§

tüitbtigften

iJragen

Rollen ^bel§,

ber

bie fid^ feit

§)au§gefet;gebung

bem i4.

°^ai^xf).,

be§

jum

borau§.

3n

biefer

Sage befanben

fidö

35afallen

ober !D^inifterialen, beren SSerwenbung im ^rieg§=

85

5UeI.

bienft ben tiauptjätfjlid^ften

®runb

ju i^rer fpä=

86
malteten biefe 2;enbenäen bor.

ftrenger

i^reilid^

imb poütifc^en ©teüung legte. fam e§ anberfeita aud) ftet§ bor, ha% ein begabter
Diamentlii^ in ber 3eit ber ^o^enftaufen imb ber ^auernfo{)n in ber !irci^Iid)en ^ierard^ie fid) i)oc^=
barauf jolgenben faijedojen !S^\t gelangte bie brad^te unb bann al§ 33ifd)of ober ?lbt perfönlid)e
9iitterid)aft ju i^rer 93Iüte. ®ie S3erfd)mel3ung g^ürftenmürbe erlangte.
ber freien unb unfreien SIemente be§ 9titter[tanb§
©egen ©übe be§ 9[RitteIaIter§ loderten fid^ bie
lunrbe baburd^ üermittelt, ha^ ba§ ^ouptgettDid^t alten Stäube. 5JJid)t unbermittelt brad^ bie 3eit
nid)t me^r auf bem @eburt§[tanb, ob freie ober be§ '21b)oluti§mu§ l^erein.
3n ^Bejug auf bie
unfreie ?l6funft, fonberu auf ber Seiftung unb i^ürften unb Sanbe§t)erren mar e§ bieStnberung
CebenSiDeife beru^^te. ?n§ bie SD^inifterialen bie be§ ^eer= unb Staat§mcfen§, bie bem ^bel feine
leljten Spure« ber Unfreif)eit obgeftreift I)Qtten,
33ebeutung nal^m. 3"nätl)ft bie 33ermebrung ber
berfci^molsen fie mit ben freien ^ßofaUen ju einem Kriege. 58efd)ränft nac^ Ort, 3eit unb S'^id ber
©tonb, ber ju „§elm unb ©d)iib ©ebornen". ^eerfolge mar bie ^rieg§pfltd)t be§ ritterlichen
2)ie (Stellung ber unfreien Siitter mürbe qI§ 3Iu§= Se^n§{)eere§.
S§ mar bo§ einer ber Umftänbe,
flu^ be§ Sef)n§üerl^äUnif)e§ aufgefaßt, obmo^I fie meldie
gemife ni(|t jum Sd^aben ber 9Jlenfd^=
il^rc ©üter urfprüngUd) nid)t naä) Se!^n§red)t, fon=
bcit
i^rieg unb ^ricgSmefen eingefcf)ränf t hielten.
bern nad) ©ienftred^t befa^en. 3et;t mürbe ber SDa§ 58ormiegen be§ abiigen Sfteiterbicnfte§ im
teren

red)tlid)en

—

©runb

ber 93ZinifteriaIität nid)t metir in befonbern

5)JfIid^ten

Stanbe§,

biefe§

SofaÜen in ben

fonbern mie bei ben

il^m üerliet)enen Selben gefunben.

^^elb

—

mar

ein meiterer,

lid^en SSölferfamilie

bie

bem Sanb

in Stalten,

ej;iften3 einer

Umftanb.

ein britter

ber 9?enaiffance,

d^rift=

3uerft

mürbe

ba§ 2et)n§red)t namentlid^ in ben kämpfen be§ Quattrocento ba§
auf. S)ie DJänifterialen mürben gerabeju al§ i^reie Sölbnermefen bie ftel^enbe ^rieg§einrid^tung. 33er=
beäeic^net,2)icnftmann unb S3af aÜ ä^nlic^e ^Begriff e. armte Dütter berbingten fid^ „glebenmeife", bie
Statt le!^nsfäi)ig ^ie^ e§: bon ütitterart, ritter= Sd)meiäfanbtebte9iei§läufer. Sn^^ranfreit^ gaben
bürtig, rittermäfig. ?lflein bo§ fo jum ®eburt§= bie langbauernben i?riege mit (J-nglanb bem S)ienft
ftanb abgcfd)Ioffene Dritter tum mar fein jufäHiger gegen Solb reid)lid^e Ü^abrung. D^id^t minber ber=
Sorrang, fonbern ein öon einer beftimmten Seben§= mebrten fd)on frübe bie beutfdjen Stäbte i^re be=
ort bebingter unb mit midjtigen Q^unftionen be= maffnete 3}laä)t burd) bejablte Stabtfned^te unb
trauter Stonb. Seine SJiitglieber trugen bie ßoft Sbibner au§ bem 5Ibel. S)a§ gleiche taten bie
ber SanbeSberteibigung unb leifteten bem Sanbe§= t^ürften, al§ fie im ^amp] gegen bie Stäbte mit bem
fürften f)eerfoIge auf feinen ^rieggjügen inä?Iu§= Se^n§bienftnid)t au§reid^ten. S)ie blinbe, blo^ fol»
lanb, Ralfen it)m in ©elbnöten au§ unb bienten genbe, nid)t ermägenbe §ilfe be§ Sölbner§, fpäter
qI§ 5BermaItung§= unb 3'ufti5= ober ginansbeamte, be§ ftel)enben §eer§ mar eine ^au^ttftü^e be§ ha^
5IIlerbing§ tonnte ein ^rieg§mann Flitter ge= 9)?ittelalter berbrängenben abfoluten Staats fo=
morben fein, ot)ne ein 9üttergut ju l^aben (fa'^renbe mie ber fürftlid^en 2;erritorialgemolten, bie bei ber
S)a§ S)ieuftüerl^ältni§

aber

9iitter);

unb

löfte fic^ in

öollen

bie

politifd^ien

im Soderung ber

Siechte

ben Sanbftänben mie in ber
©erid^t§barfeit famen bod) nur ben begüterten

beutfdjen Steic^ägemalt

immer

er=

be§=

C)bmad)t an=
@§ ift fein S^beifel, ha^ bie SSed^nif
fämpften.
be§ ^rieg§mefen§ flieg; bom fittlid^en ©ebalt
mirb fid) bo§ gleid^e nidjt bel^aupten laffen. S)er

^eutjutage für jäbrlic^ neu auf5U=
bringenbe Summen 5lrmee unb 33eamte tun. S)ie

ben 5oblrei^en anbern Korporationen gegenüber

£ef)n§^of
Diittern
fi^

in

S'^re ein für

ju.

flebenbe

allemal an i^rem 55e=

5tufgabe beftanb in Seiftung

ma§

jenigen,

jenen entgegengebrachte größere @t)re

©runb genommen nur

bie

unb SBort^alten

finb

im S3üb be§

alten

33efe|ung

l?ird)enämter

metirfac^

ber

?lbel

—

fud^te

mot)ltuenbe

beutfd^en

ber

"®a

mürben

bie

Stitterfd^aft.

mo

9lbel

bie SSiS«

flu^.

burd^

fame (SbenbürtigfeitSprinji)), monac^ feiner bom
StanbeSgenoffen Se'^en annafim, l^öl^eren Staub
aber aud) beim

eintritt in§ ^lofter (fog. frei^_errlid)e ßlöfter für
männlid^e unb meiblid^e 3nfaffen). Se berühmter,
reicher

unb

älter ein Stift ober ßlofter

mar,

Sabr^. bie
Sie gingen

©runblage ber fpäteren reid^§freien
Stn 5Jiorben unb Dften hingegen,
mar,

5lbel bon ben Stäbten überflügelt,
meniger burd^ militärifd^e unb politifdE)e Erfolge

rungen.

i^ürftentümer

ba§ überall mirf=

bei ^ird^enfürften, S)omfai)iteIn,

14.

%xo1^ ber forporatiben ^Bereinigungen rourbc

al§

tierlangte

im

entftanben.

5ßerfoffung

fie

eine met)r ober meniger meitge^enbe 9}?inifteriali=

gei[tlid)e

forporatibe

bie SanbeSl^o^eit fd^on ftörfer entmidelt

f)atten

tat unter fic^ fiattcn,

oI§

burd^

namentlid) bon Sdlimaben unb 33at)ern an§i unb

niebere

3Ibteien

taiferlid)e

me^r gefeilige al§ politifd^e 2;enben5
ber ober ftanben bon ?lnfang an unter J)öfifd^em ein=

Süqz

Ißei

5lbel§.

erlangte

entfc^eibenbe Sebeutung.

unb

fid)

bie

mar alfo im ju galten.
So maren
®emein= 3iittergefenfd)aften

ber

tümer

gegen

in jebem

mcfen nötige Stnerfennung ber Obrigfeit. S)ie
Stenbenj ju Unab^ängigfeit, bie S8cfd)ü^ung bon
Sd)roa(^en unb ^öebröngten, bie ©l^rerbietung
gegen grauen, ^ü^n'^eit, ©aftfreunbft^aft, 9?eb=
lic^feit

folgreid^er

um

fo

—

eingetretene

mirtfd)aftlid)e

33ei ber Dlibalität

S3eränbe=

ben Stäbten gegen=

moren bie ^^ürften in einer günftigeren
Sage al§ ber i?leinabel. Sene tonnten burd^ eine
entfpred)enbe Drganifation il^rer größeren 3:erri=
über

torien, burd^ 5[Rünäberfc^led)terung, ^oUtbcfen

® eminn ber Stäbte partijipiercn.
2:erritorien empfahl e§

fic^,

am

großen
i^ren ^Inorbnungen
5ßei i^ren

!

';'
:

3iber.
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ben Sauernfriegen bie Jage ber 33auern

über ®cleitare(f)t unb 3öÖ« "j^- gelfiorfam ju |ein.
®te fleinen §erren, ber niebere Slbel imponierte

nad)

ber §QnbeI§iDeIt ben burd)ge{)enben 2Barenäügen
%\xt bie turjen ©trecfen i{)re§
Diel weniger.

5lm 6nbe be§ 5JätteIaIter§ beftanb ber niebere
^bel au§ lanbfäffigem 5tbel unb au§ ber 9iei(^§=
ritterfc^aft,
©aju trat ba§ ftäbtifd)e ^atrijiat,
ba§ in fteigenbem ^a^ bie ©benbürtigfeit mit
bem Sanbabel erlangt i^atte. Dieben bem alten
©rbabel gelangte nad) franjöfifd)em Sorbilb feit
bem 16. 3a!^r£). ber 33 rief ab et ju eriiö^ter
Sebeutung. S)a§ Siecht ber Serteü^ung war faifer=
lid^e§ 9ieferüatred)t unb ftanb nur nod) benjenigen
2anbe§|erren ju, bie äugleid) europäifdje 9Jiäd)te
waren (j. 33. (SngIanb=§annot3er). (Seit 1806
üben e§ alle SanbeS^erren au§. ^er jur 3teäep=

auffallenb üerfc^Iimmerte.

j

^Territoriums jog

unb

man

gerabe

f)ier

Sa^cr
unb
,

ju üerlaffen.

eigene 33ebecfuug

bie

entftonben

fölüd

eS üor, \\ä) auf gut

^onflif te

oiele

fo

ber SSerfud} be§ üeinen 5lbel§, fein @eleits"e^t
[

^öUi ju

aufjubringen,

artete begreif

erjiüingen,

®en

lidjermeife in ein üxaubrittertum ou§.

dürften
|

(1388/1449) unter=
uer^a^ter waren ben Ie|=

bie (Stäbte fd^lie^Iicf)

ti3aren

um

^ber

legen,

fo

i

j

ber fleinen Ferren, bie

„^loctereien"

teren bie

„öom

„auf 9?euterei legten",

\\ä)

©attel

ober
|

(Stegreif lebten" ober and) auf eigene

^au[r

tion§äeit

Q^el^be

üerfommen

au|er Übung.

ha^
j

Umftanb, ha^
e§ fid^ ai^niiä) wie ©tra^enroub geltenb madjen
fonnte. ©liebem war bie 2tu§übung be§ felb=
ftönbigen i5^ef)bered)t§ an bie 3]Drau§fe|ung öer=
Snftitut ber §e{)be war,

bie 5Bebin=

5lntünbigung (diffidatio) unb
and) fünft an gewiffe rec^ilic^e iSd)ranfen (@otte§=
triebe) gebunbcn. 6rft 1495 tom e§ jum Swigen

gung

5R e

i

d)

§ r

Doctor
i 1 1 e

r

iuris tarn
c^

f

a

f

t

war

j

ju benen mit

alters,

bem

5lu5fterben be§ ftau=

^aufeS bie ftaufifc^en §au§minifterialen
in <Bä)\oabm traten. S^re Stellung beruhte auf
bem 53efi^ ber Dieic^Sunmittelbarfeit unb fo t)ieler
D^egierung§= unb 2:erritDriaIred)te, ba^ man e§
2anbe§l)Dt)eit nennen fonnte.
Sod^ fef)lte bie
9ieid)sftanbf(^aft, bas S^arafteriftifum be§ l^olien
fifdjen

j

an

— ©ie

entftanben au§ ben 9tei(^§minifterialen be§ 3DHtteI=

jetgt ber

geblid) befc^rittenen 9ied)t§wege§,

5tbel he^

f eftgel^altene

|

grünblid)

2Bie

ontünbigten.

<

redjtjeitiger

1

;

Sanbfrieben unb jur iöefeitigung be§ |^ef)bewefen§.
SDie üieglung beftanb barin, ba^ man bie grieben§=

3m

5lbel§.

14.

war

3al)rl).

großer 2:eil

ein

äumal in (Sd)Waben,

ber 3xitterfc^aft,

^^ranten

in it)ren ^Territorien bereits gleid^möBigere üted)t§=

unb am üitiein, untereinanber in fefte Serbin=
bungen getreten unb Ijotte fic^ baburd; oon ber

^onflifte ber 2anbe§=

2anbe§{)D!^eit unabl)ängig in einem unmittelbaren

orbnung in

bie

^anb

ber 2anbeat)erren legte, bie

äuftänbe gefc^affen l^atten.

lerren untereinanber trugen bann nidjt me^r ben

ß^arafter ber 5et)be,
S)er

litt

ber

ba§ S]er[)öltni§

unb ^Bauern

erträglid^ mad^te,

©eift

patriordjülifdie

äwifd^en ®ut§^erren

unter

fet)r

—

fonbern be§ ^riege§.

bem

,

be§

erfolglofen Diioalifieren

mit bem 53ürgertum. (Jin ber=
armentier @ut§^err ift ber Wüht unb D^obleffe

niebern 5IbeI§

wenig sugänglid).

Wü bem ftanbe§gemä|en SujuS

wudjfen beffen ^D\k\\, ol}ne

bafj,

wie beim 33ürger=

SSert)ältni§ ju ^aifer

unb

fäc^lic^ bie fc^wäbif (^e

®

j

I

\

S^itb

öom (St ® eDrgen=
^atron be§

§eiligc galt al§ ber

(biefer

§aupt=

9ieid) bel)auptet.

ef eil) c^aft

Diittertum§) ^atte bie forporatiüe 53erfaffung ber

Sene

3^eic^§ritterfd^aft ceranlaBt.

einigung ^aiie
beftef)enben
alle

feit

1489

©cfeUfdiaften

Elemente be§ niebern

poIitifd)e 5ßer=

übrigen

bie 9ted)te ber

übert)aupt

abforbiert,
21bel§,

welche

fid^

ber

2anbfäffigfeit ju erwel)ren üermod^t f;atten, in fid^

S)ie ouf genommen. S)a§ foiferli^e ^rioileg Don 1559
gotge war eine no(^ größere 55erfc^ulbung ober gab ber 9iei^§ritterfd)aft 3Inerfennung ber 3teid;§=
3)rud auf bie 33auern. tiefer S)rud Ijüllk ]iä) unmitielbarteit, bolle (Serid)t§bar!eit, foweit fie
noä) baju in einen (5d)ein oon 9?ed)t burd) bie nidjt fd^on befeffen würbe, unb ha^ Sefteuerung§=
%xt unb 2Beife, wie man ha§ römifc^e Diei^t rec^t i^rer Untertanen jur 5tufbringung ber

ftanb, bie aJWglid^feit, itju ju bcden, wud)§.

anwenbete.
DJJan war leidjt ge= Sebürfniffe ber ©enoffcufc^aft unb ber 6^ari=
abhängigen Säuern für blo^e 3eit= tatiüfubfibien an ben ß'aifer. 2)ie fd)Wäbifdöe
bie man alfo fteigern unb fünben 3iitterfdf)a|t gab fid) 1560, bie fränfifc^e 1590,

neuerbingS
neigt,
pät^ter
!i3nne

bie

—

—

ju

f)alten.

2Bie feiten

waren

altcrlii^e ^grarüer^ältniffe aftenmäfjig
.

mitte(=

beglaubigt

bie r^einifdje

1652

Diitterfreife teilten

eine 9xitterorbnung.
fid)

in

S)ie brei

Kantone (Orte) unter

Unb nur b a § galt bem auffommenben @d)reiber= ®ireftoren, unb alle brei Greife tarnen auf ^orre=
unb Suriftenftanb al» rec^tlic^ begrünbet. Sier f ponbenjtagen ^ufammen.
Unter lanbfäffigem
böuerlic^e SBefitj war fe^r geföl^rbet, al§ mä) 5lbel öerftanb man jenen, ber bei einem ^^ürften
f)ergeftelilem 9ktd)§frieben im
15. Saljr!^. bie mit 2anbe§l)ol)eit ju 2ei)en ging. S)ie tüeniger

—

üon i^ren iöurgen jur Sanbwirtfc^aft ^erab= mächtigen 5(bligen waren in 51bl)ängigfeit ßon ben
unb auf 5?Dften be§ SauernftanbS bie 2anbe§l)erren geraten, in bereu 5:erritorien i^r
Dvittergut§felbmarfen teil§ erft bilbeten teils we= ©runbbefi^? lag. Sie ftauben bal)er nur mittelbar

9titter

ftiegen

nigftenä

bergröfeerten.

6rft

ber 9}tiBbraud)

ber

beutfdjcn ^Igraroer^ältniffe erzeugte bie bäuerliche

Unjufrieben^eit.
2ßat)lfpru(^

2Befen?

„©egen

be§ ^bel§.

SBir tonnen üor

bie

Sauern!"

„SBie

treibt

%hd unb

genefen!" fagten bie anbern. Sefannt

^ie^ ber
iljr

euer

Dritter nii^t
ift,

ba^

fid)

bem

unter

^aifer,

—

ftanbfd)aft.

Stäbten erhalten

^a

and; liatten

?Iu§ ben freien,
fiatten,

fie

nid^t 9ieid^§=

bie

ging ba§

fid)
ft

ä b

in ben
t i f

d^ e

Sie l)atten
jum %t\l eigenen ©runbbefi^, würben üiitter,
nahmen 2e:^en, waren fiegelmä^ig unb befleibeten
t

r

i

3 i

a

t

fieroor, bie ©efd^ledf)ter.
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5lbcl.

([päter in 3fiit)alität mit ben fünften) bic 5D^agi=
[trotSftenen.

—

®em

niebern Slbel gelang nur

be§ @rbre(^t§

in

burd^

2eben,

bie

jablreid^en

unb Soentualbelebnungen

9Jiitbele!^nungen

tier=

Qu§na^m§n)eije bie ©d^Iie^ung ber i^amilien ju

ringerte fid) bic SBabrfd^einliä)feit für bie 2ebn§=

®enoffenfd}Qften. S)afür gab e» ^ier üiitterbünbc,

berrcn,

unb

SlbelggejeEfc^aften

3n[titut

n)icf)tige

t)ü§

©anerbf c^aften

enblid§

,

x5amiUennbei=

ber

braud)te

©enuß

roieber in ben

je

fommen.

!^nx

man

53efe|ung

ber

be§ 2eben§ ju
3[Rannengerid;te

bie SßafaHen fo feiten,

baß

fie

bar=

bem über bie ^unft, Urteil ju finben, ganj tiericrnten
16. 3at)r]^. bilbete \\ä) für ben niebern ?ibel unb unb bie x^unftionen barin ben befolbeten Wienern
ba§ i^m gIeic^ge[teHte ftüblif^e ^atrijiat bc§ ®e= be§ 9lecbt§ tierblieben. ?ln bie Stelle be§ 2ebn§=

fominijfe

SßefonberS

^rt.).

b.

()'.

jeit

au§, burc^ «Stiftungen für emige
3eit unabänberlic^ ha§ ©ci^ictfal i^re§ 93ermögen§
n)o^nf)eitgrcc^t

normieren ju bürfen.

Um

üor ?Infeä)tungen üon

feiten be§ römifdien 3ieci)t§ fid)er ju fein,

man an
©orge

ba§

Stedjt

für ha%

ber

159

DioüeHe

Stommgut mor um

fo

fnüpfte

an.

SDie

mid)tiger,

auf meld^em ficb bie 33afallen um ben ^errn
üerfammelten, trat bie fülle ^anjlei mit ibren

f)Dfe§,

©runb^err führte nic^t mebr
im 33auerngeri(bte. ®ie
®erid)t§barfeit mürbe tion einem angeftellten,

5lftenftößen

,

ber

in ^erfon ben Sßorfi^

bürgerlid)en

oft

^otrimonialrid^ter

(Pfleger,

?lmtmonn) tierroaltet. ?lu§ lanbe§poliäeilid^en
bem '')lhü biete ©elegen^eiten jur Serfor-^ung ©rünben mar befonberS in ber 3eit nad) bem
feiner nac^gebornen ©ö^ne unb unüerf)eiratcten ©reißigjäbrigen ^rieg bi§ über bie 9)litte be§
2;öcf)ter in ben reichen, öielfac^ üon it)m felbft bo=
18. Sabrf)- bie gut§benlid)e ^olijei ermeitert unb
tierten Stiften entjogen morben mor. ®enno(| befeftigt morben. ®er ^^ortfotl ber Ianbftänbifd)en
ging bie llmmanblung ou§ einem ebemat§ Ieben= 33erfaffung bebingte ben ?lu§fall einer meiteren
big funftionierenben Organ be§ öffentlichen 2e= öffentlid)en ^^unftion.
S)ie 2anbftänbe maren
al§ bur(^ bie ©äfutarijationen ber ^Reformation

ben§ in einen blo^ ausgezeichneten ®eburt§ftanb

unauf^altfam üorraärtä.

Sn

er befonbere 9ted)te gel^abt,

ber ißlütejeit l^atte

aber nur, meil er be=

feit

ber 5mitte

fät)rigen

funfen,

be§ 17.

Organen

ber

Sabrb. ju tiöüig mill»
2anbe§fürften

'i)^xübQt=

meld)e auf bie gnöbigften ^ropofitionen

unb Saften trug. 9Jun prten be§ 2anbe5fürften im fcblimmften ^aü böcb=
me^r unb mc^r ouf, ofine ba| junädjft bie ften§ nocb bie ^übnbeit einer unmaßgeblid)ften
SSorrec^te borunter litten. 3m anbcrn ^aU mürbe unb fubmiffeften SJorfteHung befaßen. Übrigens

fonbere ^flid)ten
le^terc

53eränberung ber 33erbältniffe, bie Sefeitigung
SBiberftanb ge=
3n ber ,3eit be§ 1 b f o I u t i §=
funben t)aben.

bie

be§ 2e{)n§roefen§ oiel größeren

—

mu§
ein

trat

immer

biefe§

an

bie Stelle eine§ unabt)ängigen ?tbel§

mef)r jentralifierteS ^Beamtentum,

ging in fteigenbem 3[Ra^

5lbel§ über.

®er

^luf

machte ja ber abbängige Sgriefabel (ißuHenabel)
einen

immer größeren

93eftanbteil be§ 51bel§

2anbebelleute, bie in Stäbte jogen, fid)erten

au§.
fidb

gegen ben Steife! an ibrer rittermäßigen §er=
fünft burd^ faiferlid)e Urfunben, bie ben Übergang

äu jenen Urfunben bilbeten, in meldien ber 5lbet
neu üerlieben mürbe. Um ben alten ?lbel tiom
33eränbe= neuen ®ipIom= ober Sßriefabel ju unterfd^eiben,

ber (Sinflu^ be§

^tbel felbft ging ju

—

einem großen

2;eil in jenem auf.
9Ji(^t blo^ bie
rung be§ Staat§mefen§, aud) bie Sßeränberung fübrte man bie 5tbel§proben (5ll)nenprobe, 21uf=
be§ ^rieg§roefen§ trug ju biefer Umgeftaltung fd^mörung, ^^iliationSprobe) ein, mittels bercn
bei. SS)er 2ef)n§bienft tierlor burd) bie geänberte unterfudbt mürbe, ob ber betreffenbe 5Diann unb
^riegfüfirung unb ba§ Überroiegen ber Sölbner= feine Sßorfabren abiigen S3Iute§ feien. ®ie ?In=
beere feine 2Bid)tigfeit. ?tn bie Stelle be§ abiigen forberung an bie ^a^l ber 5lbnen mürbe immer
2ebn§manne§ traten bie größtenteils au§ ben böl^ergefteEt. ?lnfang§ »erlangte man nur 2 Ouar=
niebrigften 5ßoIf§f(affen geworbenen Sölblinge. tiere, b. b- ^bel ber (jltern, fpäter 8 unb 16 W^ntn.
S)a§ 5lnfeben, melt^eS ber 51bel olS ber einjige 6§ banbelte ficb meift um ^rälaturcn, S)om= unb
met)rbare Stonb in ben klugen ber übrigen Stäube StiftSbcrrenfteHen unb bie 5Iufno^me in 9titter=
baben mußte, fom in SöegfaH. 33alb tierbreitete orben. 2öie ber 53riefabel, fo jeigte aud^ bie @in=
ber ridbtung ber Ianbe§berrlid^en 2egitimation ben
fidb tion granfrei^ au§ aud) ba§ Sijftem

ftebenben

§eere.

tiermanbelte

S)ie

^ienftpflic^t

in ba§ bie

unb ba

be§

5lbel§

fteigenben

(Jinfluß

ber fürftlidben ?D?adbt.

9?ur

baben bie legitiüberall faftijd)e ^rioilegium, bie OffiiierSftellen matioperrescriptumprincipis al§ @ntftebung§=
äu befleiben. ?(n bie Stelle be§ jur 23erteibigung grunb tion ®eblüt§=, namentlicb SrbgangSretbten
be§ S3aterlanb§ berpfliditeten 9iitter§ trat ie|t ber niemals anerfannt. ®ie SlbelSinnungen gingen
(Sbelmann, ber fid^ um ein OffijicrSpatent be= boburd) in fürftlic^e 9titterorben über, baß bie
merben mußte. ®ie ritterlid)e ©räiebung toid) dürften, inbem fie fid) felbft an bie Spi|e tion
ber fürftlic^en aJlilitärf d)ule
Dtitterburg
unb ®efellf(^aften [teilten, baS gegen fie entftonbenc
2anbmei)r ber i?oferne. 51nberfeit§ mar ber S(^u^, Snftitut ju ibrem S5orteil manbten. ©aburdb er=
meld)en ber 2ebn§berr feinem SBafoEen ju leiften bielten bie Orben ibren mobernen ^Begriff. 5)lit
l^atte,
burdb ?(u§bilbung eine§ gleid)en Unter= bem 2e^nSmefen märe eigentlidb für ben burdb
tanentierbanbeS unb einer gleichartigen Staat§= baSfelbe getragenen niebern ?lbel ber 51nfprudb
bobeit für ben 53afallen nur tion einem geringen auf bie biSberige politifd^ b^röorragenbe Stellung
233ert.
S)urd^ bie immer meitere ^uäbe^nung entfallen. @r bel^ieltfie gleid^mo^I bei. Sie mad^te
fid^

,

redbtlic^e,

faft

bie

reid)§ftänbifcben i^amilien

%btl

91
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bon 3a^r5ef)nt ju Sa^rjel^nt mei)r ben @in= ^ob bie f r a n 5 ö f i f c^ e 9i e D 1 u t i n alle S3or=
unb immer uneiträglidjer redete be§ ^bel§ unb am 19. Sunt 1790 ben
iDerbenben ^riüilegium§. S)ie (Stellung ^um 2an= ganjen (Jrbabel auf. S)ie Sßerfaffung üon 1791
W.t ^IbelStitel, jeber Unter=
be§für[ten fi(i)erte bem 5lbel ben cor ben gemeinen befretierte einfach
Untertanen ouSgejeic^neten (Stanb. S)aäu famen fc^icb ber ©eburt, be§ ©tanbel, ber klaffe finb
jebod)

brucf eines grunblofen

:

bie 33orred)te feiner ©üter, fein befreiter ®eric^t§=

für

immer

3n

abgefc^afft.

ber ©d^redcnSjeit galt

^efä^igung jum Eintritt e§ fd^on al§ 33erbrec^en, oblig geboren ju fein,
33efonber§ in jenen 3'erri= unb fc^lo^ üon jeber 5lnftellung ber Diepublif in

ftanb, bie auSfc^lie^Iic^e

in bie meiften ©tifte.
torien

erl^ielt

ber ?lbel al§ erfte OJiadjt,

fic^

wo

mit ber Dteformation ber öon gürften unob^^ängigfte
©tanb ber ^Prälaten entfallen ober boc^ mad)tIo§

Um

unb

3itiil

au§. Diapoleon fül^rte neue
mit 93kjoraten, aber otine bürger=

5)lilitär

3tbel§titel ein
lic^e Q^orrec^te.

5tuf äl^nlidje SBeife oerfut)ren bie

ben fürfllid)en ©lanj burd; ein onfe^n=
U(^e§ ©efolge ju öermeliren, mürben alle l^ö^eren
Diic^terftellen mit 51bligen befe^t unb biefen bie

©efe^gebungen ber bem franjöfifdjen ^aiferreic^
nad^gebilbeten Qtaakn.

gunftion ber ^ofbeamten jugemiefen. 3tn ®runb

maligen 9ieid)§abel" befc^rönfte familienrec^tlid^e
Slutonomie, Anteil ber ^Begüterten an ber yanb=

ttar.

mar

Ie|tere§ ber ^ouptbienft

öermaltung

D^ebenbicnft,

unb

ba

''

bie 3tegierung§=

gemö^nlid)

einige

jbie

S)eutfd^e

ftanb)d)aft, ^Patrimonialgeri^tsbarfeit

mol^Ibefä^igte bürgerliche (Subjefte in untergeorb=

legierten @ericf)t§ftanb.

netcn ©teEen al§ ©efretäre u. bgl.

ber f(^Dn

einiges

bie

^Dpfäerbred)en in ^Infprucfe nc^menben ^Irbeiten

bem ^of= unb
bem unabhängigen
bem ©lanj be§ §DfIeben§ unb

S)er SlbfoIuti§mu§ gab

beforgten.

bem

SBunbeSafte ftd^erte

unter

mürben

fdjaft

bem

Sie

9teic^

lebiglic^ ber

jelnen ©taaten überlaffen.

unb

„e!^e=

prit)i=

©tanbe5t)erl)ültniffe

lanbfäffigen 9titter=

©efe^gebung ber ein=
(Sine neuerliche ©tü^e

mo

©ienfiabel ben ^ßorjug nor

erhielt

©runbabel.

lonbe§red)tlid) anerfannt geblieben ift,burd^5lrt.58,

!IRit

ber ?lnfieblung be§ 5IbeI§ in ben ^Jcfibenäftäbten
l^ängt beren

^nmad}fen ju ©ro^fläbten äufammen,

bie

?lutonomic be§ niebern 3lbel§,

%bi. 2 be§ (Sinfü^rung§gefe^e§

jum

flu^

Sanboufent^alt ober

19. 3a!^r!^. bebeutenb gefunfen.

fc^aftlic^en

3una^me

fd^lie^Iic^ als

9?uinen ju Ianb=

©eforationen ^erabfanfen.

2;rDt^ ber

be§ 8taat§{)ou§^aIt§ mürben bie®egen=

leiftungen be§ 3lbel§ für feine Sßorrec^te
geringer.

©runb

S)ie üiittergüter

maren

ha

'^tx

mar

ber @in=

beS 5lbel§ fc^on in ber erften §älfte
(S§

be§

genügt, ha-

auf ben Umftanb l^ingumeifen, bo^ üormal§

©runbber=
unb biefe§ befa^ größten*
D^ac^malS mürbe jencS üom ^apital=

bie iJtonomifd)e 5)Iad)t oorlüiegenb in

immer mögen beftanben

fteuerfrei.

SÖ.©.S3. 2;ro^

noc^ mand^er befte^enben 53orred)te

n)ä!)renb bie 23urgen ju 53illen für fommerlid^en

fie

teils ber 5lbel.

l^atte,

unb DJiobiliaroermögen überl^olt. ^n biefer 2Ben=
bung partiäipierte ber ?lbel beSl^alb nic^t, meil
3titterpferbe ju leiften, jufammengefd^rumljft. 'ißlan lange is^xt f)anbel unb ©emerbe ol§ unritterlid^e
üerftanb barunter eine ju entrid)tenbe ©elbfumme SebenSbefc^äftigung galten unb bie 3Serpflic^tung
für ben ehemals geleifteten Dtitter= unb F)Dfbienft. beftanb, fid^ beim 33etrieb Don §anbmerf, ^lein=
©ie foÜte etma fo Diel betragen, oI§ e§ foftete, einen ^anbel unb £ol)nbienft ber gü^rung be§ ?lbel§=
Dteiter in t3oIler Stüftung in§ gelb ju ftetlen unb ^räbitatS ju entljalten.
233ar auf ber einen
3U erhalten. S)iefe Seiftung mürbe ober immer ©eite ©rmcrbung neuen 33ermßgen§ erfd}mert, fo
geringer unb ftanb mä) ha^^n einem „rationellen" traten auf ber anbern ©eite berfd)iebene feinem
©teuerroefen im 2Beg. St^nlic^ mie bie ©teuer= ©runbüermögen ungünftige 58er!^ältniffe ein. S)ie
frei^eit feinerseit burd) ba§ Se^nSmefen, mar bie ©efeljgebung beförberte bie 3erfplitterung, inbem
3oIlfrei^eit hmä) bie Ü^i^tbefc^öftigung mit§an= fie „au§ mirtfdjaftlicöen ©rünben" bie 5luf^ebung
bei unb ©emerbe motiüiert gemefen. 3^ac^ unb ber ^^ibeifommiffe, 93^ajorate unb ä^nlidl)er 3n=
nac^ aber mürbe au^ biefeS fomie mand)e§ anbere ftitute, meldbe bie 6r{)altung be§ 9teid^tum§ unb
biefer ^Befreiung füllte ber Siitterbienft fein.

5inein biefer

mar auf

bie 53erpflid)tung,

bie

fog.

—

„SBorrec^t", j.S. 931ilitärfreil)eit, ©c^riftfäffigfeit,

?lnfel)en§ obliger Familien bejmedten, begünftigte.
ba§ 9ted^t, Urfunben burd^ 5lud) oerloren bie abiigen ©üter faft überaE bie
^eibrüdung be§ ©iegels bie 2öirfung einer öffent= !^ergebrac^te ©teuer= unb (iinquartierunggfrei^eit.
lid^en Urfunbe beizulegen, unöerftänblic^ unb ber 53knd)e ©inefuren unb ^flegeauftalten, bie ber
5lbel immer meljr ju „einer gigenfdiaft, öermiige 3lbel in ©tiftcn, ßlöftern unb Orben fanb, minber=
roeld^er ein ©taatsbürger blo^ megen feineg 8ton= ten fic^, unb fdblie|lic^ fam nod) ber Umfdjmung

©iegelmöBigfeit,

be§

gefe^lic^

b.

i).

gegrünbete 53orrec5te

—

Dor

S)ie
anbern in ben bäuerlid)en S3crl)ältniffen j^inju.
©runbrec^tebe§beutfd)en5Bolf§t)om3a^r 1848/49
33efonber§ unerquidlic^ unb ungeredjt maren jogen nur ha§ le^te ^^ajit ber ©ntmidlung, inbem
bie ^belaoer^ältniffe in ^^ranfreit^ geworben, me§= fie in 5lrt. 2, § 7 erflärten: Soor bem ©efe| gilt fein
I)alb Quc^ bort ber erfte ©türm gegen bie privi- Unterfd)ieb ber ©täube, ber 5lbel ol§ ©tanb ift

Staatsbürgern geniest".

legies loebrad^ unb bie 53orfd)läge in jener benf=
mürbigen 5luguftnod)t auf fo geringen S[ßiberftanb
ftie^en.

©cbon im 3a^r 1787

proflamierte ba§

omerifanifd^e ©runbgefe^: 3)ie ^Bereinigten
tcn gemä^ren feinen 5lbel.
2lm 4. 5lug.

©taa=

aufgehoben, alle ©tanbeStiorred^te finb obgefd^afft.
S)a biefer ©runbfo^ in bie 33erfüffungen unb ©e=
fe^gebungen ber ©in^elftaaten überging, ift ber
^Ibcl gegenmärtig au§ einem ©tanb eine e!^ren=

1789 öoHe

erbliche

2:itulaturau§äei^nung

gemorben.

;

^tbo^tion

93

©et

—

offene 2cl^n§^Df, bie 9runbl^crrnd;e ®eri(^l§=

§Qnb

borfeit [inb in bie

be§ (5taat§ übergegongen.

l^aben fid) nad) unb nad) in freies
Eigentum bermanbclt. 2Bo e§ in einzelnen ^taa^
ten nod) Überrefle üon SSorred)ten be§ ?lbel§
gibt, finb fie im
meift ftaal§rec^tlidf)er DiQtur

S)ie 2ef)en

—

—

8(^»Dinben begriffen , fo j. Sß. bie ftänbifd^e 5ße=
re^tigung be§ ritterfd)aftlid^en ®runbbcfi|£§, 2Bo

bem ^ttJeüommetfriftcm
ßrfte Kammer, ju n)eld)er

biefianbeSöertretung nad)
gebilbet

e§ bie

ift

ift,

S3ertreter b£§

®runbbefi|e§ be=
2)q^ aber bQ§ ID^oment mel^r unb

ritterfc^aftlidien

rufen werben.

©runbbefi^

mel^r in ben ritterfd)QftIid)en
iDirb,

fielet

man

S8efi^er§

gelegt

bie abiige ©igenfc^aft be§

regelmäßig nid^t mt^x üerlongt mirb.

^Reben berSanbftanbft^oft
SJiad^t be§ ?lbel§ ber

ift

ein^ouptpfeile'" ber

Umftonb, ba|

Surften unb im

er fid^, tt)enig=

Umgebung

ften§ tatfäd)Ud^, q1§ auSjc^lie^Uc^e

94

1863; 21pl)ori§men über 21. u. ©tanbeSel^re imßid^t
61)riftentum§ (1864); §endcl ö. ©onnerSmarrf,
gteform beö 2l. (1868)
^effter, ©onberred)te ber
fouberäncn u. mebiatifierten Käufer ®eutfd}lQnb§
lö71) D. ©d)ul3e=©äiierni^, 6rb= u. [Jamilienredjt
ber beutid;en S:i)naftien beg 9JUttelalter§ (1871);
D. 3nama=©terncgg, 21u§bilbung b. grofeen ©rnnb=
b.

;

;

(

l)errfdjüften

(187t!); 3QtIinger, Ministeriales u.

23e|eler, ©ierle in ©rün=
^riüat= unb öffentl. Died)t V
u. VI (1878/79, bie 21utiü^e über ben ]^ol)en 21.
unb bie ©efd)le(^t§genDffenfd)Qft) §. kleine, Ser
»erfaü ber 21.ögefd)le^ter (^1882); O. 9tofe, Ser
21. ®eutfd^lanb§ (1883)
ü. ©d)ul3e--©äüerni^, ®a§

Milites (1878);

9Jtejer,

l)ut§ Seitfd^rift für

;

;

borou^, ba| nac^ bem 5ßorgang

^reufeen§ unb ©ac^fenä

5tböofQtur.

ber

beutfc^e &ürftenred)t (in 6^ol|enborff§ 9ted)t§lej;ifon
1,

1882);

C

t).

lled)tri^,

®er

21.

in ber d)riftUd)=

fo3iaIeu Jöettegung (1884); Diotl) u. ©d^recfenftein,
Oiittertoürbe n. DUtterftanb (1886) ; Stobbe, §ünbb.

be§ beutid)en ^priöQtredjtS I (3 1893), § 44; ©ierfe,
Seutfc^eä ^\iüatred)t 1 (1895), §§ 47f; 23runner,

®eutid}e 91ed)t§gefc^.
21rt. 21.

im

1 {-

1906), §§ 14. 31

58elom,

v.

;

|)Qnbtoörterbucl) ber ©taatgluifienfd). 1

^ofämter ju bef)Qupten
(21898); §. 3tel)m, 9Jloberne§ g-ürftcnred)! (1904);
tDußte.
3m gonjen ^at bie beutfd)e ©efe|gebung berf., !präbifQt§=
u. 2:itelred)t b. beut)d)en ©tanbeä»
ben ?lbel qI§ eine auf efirenüollen f)iftorifd)en @r= berren (1905) berf., ®ie überftaatltdie 3tedjt§ftcl=
innerungen unb auf allgemeiner europäifdöer Sitte Inng bev beutjdien ©^naftien (1907); ©darüber,
berutjenbe
erblidie 2;itulaturau§äei<^nung
Don ßebrb. ber beutf^en 9ied)t§gefc^. (»1907; bort and)

—

33efi| ber

;

mefentlid)
S)ie

Quc^

bie

nod^

bem

abiigen

erl^alten.

Joeitere

ju toeld)em

Iid)en,

33ebeutung

gefenfd)aftlid)er

gül^rung be§ 5(beI§präbifot§
SCßappen

,

gefiören,

ift

^eute

5iic^tbered)tigten ftrofret^tlic^ unterfagt

360, 51bf. 8;
©trafgefe^ § 201 d). ferner gibt
e§ oud) je^t nod^ allerlei Orben unb Stifte, in ber

a>er3eid)niffe ber fürftlid)en,

Sit.).

unb

ur=

fdjeinenben geneaIogifcl)en Safdienbüclier.

[trüber,

(beutf^e§ 9teid^§ftrafgefe|buc^ §
Dfterreid)ifd^e§

Siegel für ^totki ber SBo^ltätigleit errid)tet,

meldte nur 51blige

Siteratur.
unb niebern

in

aufgenommen merben fönnen.

öom

Sd^eibt, ?tad;ridf)ten

l^o^en

(1754); Scfimibt, Setträge 3ur
©efd). be§ 3(. (1794; 95); ^ütter, Unterfc^ieb ber
'-fctänbe (1795); Cobet^an, 9ted)t be§ lanbfäffigen
31. (1796); miijn, 21uf[)ebung be§ gfeubolreclits
(1798) (Seorgt, ÜJletamorp^ojen be§ german. 21.
(1810); ©untinger, ä>erf)ältnt§ be§ ©rbabelS 311 ben
©toat^intereffen europa§ (1812); a^otlgvaff, ®ie
beutfdien Stanbee^erren (1823); §üllmann, Ur=
21.

;

fpnmg

ber

Über ben

Stäube
21.

(3 $8be,

(1830);

nSSO)

8el)en= u. erbariftofratie

be§ beutfrfjen
red)t

21.

;

&leifcf)l)auer

ü.

moÜU,

Sie

beutfc^e

m.
,

(1831) Oiaufc^nif, ©efd).
(1831); Äof)ler, 5priöattur)"ten=

(1832); SSon ber

;

®ef(f)led)t§=, (Selb-, ©eifte§--

23eamten=2(rtftofratie (1834); ©QüigiU), 23ei=
träge jur Dieditägefd). be§ 21. im neueren ©uropa

u.

grüf=

unb briefabligen
§änfer in ©eutfd^lanb entbalten bie in ©ot^a er=
freil)errlid)en

nX>o\>tion

f.

reo, SBet)erle.]

eitern.

^(ttl^ofatut?«

I.

ISegnff. ©in mefentlid^e§

(£rforberni§ einer georbneten 9ied^t§|)flege beftet)t

barin,

baß bemjenigen, meld^er au§ irgenb einem

©runb

außerftanbe ift, feine Dxed^te o^ne Unter=
ftü^ung genügenb geltenb ju mad^en ober gu i)er=
teibigen, beg^alb bie ^ujietiung eine§ redt)t§!un=
bigen 53eiftanb§ unb bemjenigen, meld^er über=
l)aupt nid^t in ©elbftperfon bie jur 2Bal)rung feiner
Sted)te

erforberlid^en

^anblungen

öor

®eridE)t

Dornelimen miü ober fann, bie SSefteHung eine§
(£teüüertreter§ ermöglid^t merbe.
S)en neben
ber

Partei
b P

man ^

auftretenben
f

a

t

3ied^t§beiftanb

fpred^er, ben an Stelle
ben

33ertreter

1nm

1 1.

Sinn

ober

nennt

im engeren ©inn ober %üt=

berfelben

S)ie

ber ^ortei ^anbeln=

^rofurator

?lbPofatur im

iRec^t§onmaltfdt)aft

ober

meiteren

—

biefer

5iame finbet fid^ guerft in einer bat)rifd)en 53er=
(1836); SliierbücO, ©ermon. ©rbabel (1836);
orbnung Pom 13. 51ug. 1804
umfaßt bie
t). 2)taurer, SÖefen be§ alteften 21. (1846); Strang,
gunftionen be§ ^Jürfpred^erä unb beS ?lntt»alt§.
©efc^. be§ beutfc^en 21. (8 S3be, n851) bcrf., Über
't)urd) bie beutfd^e 3ied)t§amüoIt§Drbnung Pom
b. 3utiinft b. beutfc^. 21. ( 1851) Ütie^l, ®ie bürgert.
©e|eüid)aft (»1897); ©ifentiarbt, JBeruf be§ 21. l.SuIi 1878 ift bie SBejeid)nung9tedl)t§anmaIt,
(1852); 5ifd)er, Ser beutfc^e 21. (2 S3be, 1852); mie fd)on früher in 5|}reußen, für ganj 2)eutfd^=
3öpfl, Über t)of)en 21. (1853) ©neift, 21. u. 9titter-- lanb bie gefe^lid^e gemorben. S)o, mie ^Jeuerbad^
fc^aft in ©nglonb (1853); »luntfcfili, 21rt. 21. im
(33etrad)tungen über bie £)ffentlid^feit unb 93iünb=

—

;

;

;

<StQQtöUiörterbu(^ (1857); 3tot^ ö. <£d)redenftein,
53QtriäiQt in ben beuti'dEien ©täbten (-1886); berf.,

lic^feit

©ef($. b. 9iei(|§ritterfd)aft ( 2 «öbe, 1886) ; äm]ä)U,
2l.§lejifon (1860 62); ö. ©d}ul3e=®ät)erni^, ^au^--

ridE)t

^

gefe^e b. rcgierenben beutfc^en 5ürften:^äufer

(3Sbe,

1862,83); Sranbeä, Nobiles ber ©ermanen (SSer.
ber germanift. ©efellj(|., 1863) ; 21r(^iü für21.§gejd).,

ber ®ered)tigfeitspflege, 2 33be,

1821/25)
®e=

ri^tig bemerft, „bie 5ßefugni§, ein 'iRt^t Por

geltenb gu mad^en, mit ber 53efugni§, baafelbe

bem JRid^ter barjulegen, un=
Perbunben" ift, bilbet ber ?lbPofaten=
ftonb ein notmenbigeS ©lieb ber 9ied^t§orbnung
burd) einen anbern
jertrennlid^

96

5Iböofatur.

95

um

berjelbe erlangt eine
öermidfelter fid)

l^QUpt

uub

bie

formen

©olange

geftolten.

fo größere

je
j

3tec|t§bilbung einer

—

torum

—

geglieberten &i]iü=

unter einem priraas (pgleid)

advocatus

^anbibaten (supernumerariij tonnten (Dorau§gefe^t, ba& fie ss. catholicae religionis mysteriis imbuti unb cohortali condicioni non subiacentes maren) in bo§
Kollegium nur nad) längerer S3orbereitung (nee
antequam per statuta tempora legum eruditioni noscantur inhaesisse) aufgenommen
merben, menn ber rector provinciae it)re Seben§=
fisei)

be§ gericfjtlic^en 33erfal^ren§

bie

ber 5lrt ber ^Irbeit

naci)

Sßebeutung,

bie rechtlichen Sßer^ältniije über=

bilbeten.

S)ie

unb jeber .^rei§ fein
war 9iec§t§fenntnis
©emeingut aller, 33ertretung Saäji ber ®enof)en
ober Serraanbten. 2Jßo, tüie in ber ©egenmart,
bie ©eje^gebung alle umfaßt, ergibt fic^ ber 33e= tier^öllniffe einge!^cnb geprüft tjatte unb iiire $Red^t§=
barf gewerbsmäßiger 9?edöt§fenner unb 9tec^t§-- fenntniffe burd) eiblic^ ^u er^ärtenbe ^eugniffe Don
pfleger. 2)a ift e§ für ha^ öffentlid)e Seben unb 9^ed)t§Ie^rern feftgeftellt maren. S)ie aufgenom=
bie politifd^e SntJpidEIung eine§ 33oIf§ üon lüefent^ menen ^IbDofatcn (statuti) mürben in bie matriliebem (Jinfluß, ob bei bemfelben ber 5tbDofaten= cula eingetragen unb mußten i^ren ©i| an bem
Ort bc§ betreffenben ©ericJ^tS ne'timen, meieren fie
ftanb Unabl^ängigfeit unb 5tnfe^en geniest.
Sßei Ü.ber=
5Dtit 9ied}t fpric^t ha^tt ^aifer 5lna[tafiu§ Don o!^ne Urlaub nici^t Derlaffen burften.
einem laudabile vitaeque hominum neces- naf)me einer jeben D^ec^tSfac^e mußten fie einen
sarium advocationis officium unb nennt ber 6ib leiften quod omni quidem virtute sua
franjöfildje 9tec^t§gele]^rte b'5Igueffeau (Oeuvres omnique ope, quod verum et iustum existiII 4) ben ^tböofatenftanb un ordre aussi ancien maverint, clientibus suis inferre procurent,
que la magistrature aussi noble que la nihil studii relinquentes, quod sibi jjossibile
vertu, aussi necessaire que la justice. Unb est, non autem credita sibi causa cognita,
ebenfo waljx ift ber 5Iu§fprud), ben äiMnbt^orft quod improba sit vel penitus desperata et ex
bei 33eratung ber beutfd)en 9ied}t§ann)aIt§orbnung mendacibus allegationibus composita
ipsi
getan: „Cf)ne eine tüd;tige 5IniDaIt)d)aft fein scientes prudentesque mala conscientia liti
orbentlic^er '^xo]i^ unb feine iDafire 53ertretung patrocinentur, sed et si certamine procedente
Bürgerlid)er iyreit)eit!"
aliquid tale sibi cognitum fuerit
a causa
II. 33ei ben liötttcrn unterfd)ieb man jur recedant
ab huiusmodi coramunione sese
3eit ber Stepublif ;\iDifc^en patronus unb penitus separantes. ^IbDofaten^mang beftanb
advocatus. SBä^renb erfterer bie für ben nid)t, außer für ^ierfonen, qui in totum proKlienten fpredjenben 9tec^t§grünbe in ber ge= hibentur postulare, meldten, mie auäj ben ^er=
einrei(}en tonnte

fc^Qft

i'id)

3f{ecf)t

m\im tonnte unb

•

föu^te,

—

,

,

,

,

:

,

ric^tlid)en 5ßerl}anb(ung

au§einanber^ufe^en

fiatte,

unterftü^te le^terer bie ^^^artei burd) feinen red)ta=

unb fein perfönlic^e§ ^Infel^en (qui
defendit alterum in iudicio, aut patronus
dicitur, si orator est, aut advocatus, si
aut ius suggerit aut praesentiam suam
accommodat araico [Asconius in Cic, De
div. 4, 11]). 3tn fid) beburfte ber orator feiner
gelefirten 9iat°

rec^t§gele^rten ^enntniffe.

9Jad)

bem

gbift be§

'

fönen, bie einen ^IbDotaten uid^t finben fonnten,
ber ^rätor einen folci^en jumeifen mußte* ait
praetor si non habebunt advocatum ego
dabo. Sie DJIagiftrate maren berechtigt, gegen
:

,

bie unter i!^rer

©ifjipUnargemalt fte^enben 3ibDo=

unb ®efängni§ftrafcn,

taten ©etb=

jeitmeife (Su§=

penfion, ja DoUftänbige ^(bfelwng (ad

tempus

oberinperpetuumadvocationibusinterdicere)
au§5ufpred)en. 5Inberfeit§ genoffen

fie

Diele Siedete,

^rätor§ fonnte, mit menigen 5Iulnaf)men, über= ^rioilegien unb Immunitäten. 5fJamentIid^ murbc
Ibaupt jeber Söürger pro alio postulare (i. e. ber ^bDofatenermerb Don §au§finbern al§ pecudesiderium amici sui in iure apud eum, qui lium quasi castrense angefel^en. %txnti maren
iurisdictioni praeest, exponere vel alterius bie ^bDofaten Don läftigen ^ommunot= unb ^ro=
desiderio contradicere). ®ie ?(u§übung biefe§ Din^5ialämtern befreit unb Ifiatten ba§ '3it^\ jur
ius postulandi mar urfprünglic^ ein S^renbienft. i5^ü!^rung el^renooller Sitel nac^ ifirer ?Imt§nieber=
in

ber

mürbe

Ser ^bDofatenftanb mor bei ben Stömern
seminarium dignitatum, eine 5t>flanjfc3^ule
melc^e§ Die Xätigfeit be§ orator unb advocatus für bie mid^tigften (5taat§ämter, unb genoß ba§
bereinigte (advocatos accipere debemus omnes, flöc^fte 5Infe!E)en: advocati, qui dirimunt amqui causis agendis quoquo modo operantur). bigua fata causarum suaeque defensionis
Saneben merben nod^ pragmatici genannt, viribus in rebus saepe publicis ac privatis
(Jrft

advocati

^aiferäeit

ober

ber

causidici

ein

Sßeruf

ber

©emerbe,

i.
^onfulenten, bereu Säligfeit fid) auf bie
Srteilung Don Stec^tSgutac^ten befd)ränfte. ©eit

b.

bem

3.

^a^x^.

6^r. gab

n.

ftaatlid) organificrten
ftrate

e§

einen

@erid)t

mar

eigenen

ber Kontrolle ber DJkgi^

untermorfenen 5IbDofatenflanb.

f)öt)eren
f aten

unb

53ei

jebem

eine beftimmte 3at)I 5tbDo=

beim pvaef ectus praetorio 150,
beim praefectus urbi 80), melc^^e ba§ mit ^or^^
angeftellt

(f o

poratton§red;ten au§geftattete

corpus toga-

legung.
ein

lapsa erigunt, fatigata reparant, non minus
provident humano generi, quam si proeliis
atque vulneribus patriam parentesque salmilitant namque causarum pavarent
troni, qui gloriosae vocis confisi munimine
laborantium spem, vitam et posteros defendunt.
2Ba§ bie
t e K D e r t r e t u n g im rö=
mifd)en ^rojeß anbelangt, fo mürben urfprüngftd^
naä) ber Ütegel: nemo alieno nomine lege
.

—

.

.

©
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agere potest, mit lüenigen ?(u§na^men
©teüöertreter ber Parteien jugelaffen;

boci^

feine

burften

98

forte personis,

quae proprias causas ad-

non possunt

rainistrare

—

vel

si

necessitas

cognitores

unb immineat, pro personis coniunctis aut miseraprocuratores, f eierlid^ bjttj. formlo§ beftellte bilibus (c. 1 et 3 X de postulando I 37).
Jßertreter ber Parteien, auftreten. 2Bä()renb ur= ilberbaupt ging e§ tion bem ^rinjii) au§, ba^ bie
fprünglic^ ber ^rofurator al§ dominus litis, qI§ Obrigfeit fici^ ber causae viduarum et orphabie eigentlid^ projeffierenbe ^Partei galt unb bie norum annehmen unb ben defensionis propriae
©rgebniffe be§ ^rojeffeS nur inbirctt nac^ ^a^- desolatis auxilio et qui suis actibus adesse
gäbe be§ jraifdjen ^Partei unb ^rofurator be[tef)en= pro aetatis infirmitate non possunt, für red^t=
ben 93ertrag§üer^ältnifie§ auj erftere übertragen li^en 53eiftanb forgen muffe. 33efonbcre ^ür»
werben fonnten, irurbc jpäter bem Urteil eine forge marb aud^ ber armen ^roje^partei ge»
unmittelbare SBirtjamfeit für unb gegen ben do- mibmet (f. b. 5lrt. 5lrmenre^t). ^ertiorjubeben ift
minus ermöglid^t. 9ied)t§gele'^rter brauchte ber nod^, baf5 ba§ fanonifd)e 9ted^t jmar nod^ ha^
^rofurator nid)t ju fein, ßielmel^r iDurbe im all= dominium litis be§ ^rofurator§ anerfannte, ben=
gemeinen jebermann jur ^rofurotur jugelaffen; nocb aber im allgemeinen freiere ©runbfä^e be=
tatfäd^lici^ mürbe biefelbe jebod^ meift nur con jüglid) ber ©teKoertretung auffteüte: qui facit
^Ibüofaten ausgeübt.
Sine gerid;t§üerfaffung§= per alium
est perinde ac si faciat per
mäßige ©teflung t)atte bie ^rofuratur nic^t; hoä) ipsum meld)e in projeffnalifd^er ©ejiebung im
mürben in ber i?üiferäeit an üerfd^iebenen ®e= beutfcben 9ted)t jur tiollftänbigen S)urd)fübrung
in

bem neueren

33erjQ'^ren

—

,

,

rid)ten öffentliche

^rofuratoren

ber ©ifjipUnargemalt

unter

meldte

angeftellt,

be§

®eric^t§|3räfi=

beuten ftanben.

gelangten.

IV.
©efd^.

33ei

ben

peuf friert

(tigl

be§ altgermonifd^en

im aüg.

DJiaurer,

münbt.

i3ffentl.

(S5e=

[1824]; ^land, ®a§ beutfdfie
brüdlid) ba§ Stecht ber ^Parteien, il)re ©ac^e ®ericbt§öerfabrcn im 5Jiittelalter I [1879], § 30;
burd) U(böo!aten bei ©eric^t öortragen ju laffen, TOe^f^e, De prolocutoribus [1831]; inSbef.
unbef(^abet if)rer 93efugni§, ben ^roje^ in (5elbft= SBei^ler, ®efd). ber Üled)t§anmaltfc^aft [1905])
bod) tonnte ber 3f{id)ter einer mußten in ber älteften 3eit bie Parteien it)re
perfon ju füfiren

%e<^t anerfanntc au§=

III. S)a§ dflnoniff^e

ridbt§tierfabren§

;

^artei, meld)e ju einem ge'^örigen 93ortrag au^er=

<Baä)t tior ©erid^t felbft tiertreten.

ftanbe mar, aufgeben,

ben

eignete

^erfönli^fcit

fi(^

burd^ eine anbere ge=

ju

tiertreten

laffen.

Sm

wefentlidjen Wfierten bie 33eftimmungen be§ fano=
nifd^en

auf ben ©runbfä^en be§ ri3mi=

9tec^t§

fd^en 9tec^t§,

an melden

(in§befonbere

traf

?lbtio!atur

e§

nur menige 5tnberungen

besüglid)

nirgenb§

ermähnt;

3lnroälte mer=

bagegen

ber

rö=

ba^ nac^

33e=

teilt

mifd^e ®efd^id)tfd)reiber |^loru§ mit,

Sffiut ber ©ermanen gegen
causarum patroni in furd^tbarer

fiegung be§ 5Baru§ bie
bie römifd^en

Sßeife

jum

?lu§brudb gefommen

fei.

3n

ber 3ulaffung jur

mingif(^en unb farolingifdfien 3eit finb

6§

baber (mandatarü, missi) unb

unb ^rofuratur).

entmidelte

eine ^loeiteüung be§ ©ad^raalterberufS

fid^

9t

ber mero=

©emalt=

ebner

(i^ür=

fd)on naä) rijmifdjem Stecht) ben ©eiftlid^en bie

prolocutores) ju unterfd^eiben. Sediere
merben namentlid) ermöbnt bei ben SIBeftgoten
(meldbe biefelben nur mit ©enebmigung be§ 9tidb=
ter§ äulie^en), bei ben 33urgunbern (meldte bie
53ertretung eine§ 9tömer§ burdb einen ^urgunber
unterfagten) fomie bei ben Sangobarben (melcbe
obne au§brücflidbe ri(^terlid^e ©ene^migung nur
2öitmen unb SBaifen bie 33efugni§ einräumten,
einen i5ürfpred)er anjunebmen). ®ie ©emaltbaber
famen häufiger tior fie traten jebodb nur in 3ioil=
fadben unb audf) ba blo^ au§nabm§meife auf, menn
bie 5]ßarteien ju erfcb^in^ n ticrbinbert maren. ^ird^en
unb ^löfter bagegen liefen fidE) regelmö^ig burc^
ibren advocatus al§ [tönbigen 33eamten tior ©e=
?Iud) in ben folgenben 3abrbun=
ridbt tiertreten.
berten maren, mie jablreidje ©teÖen be§ ©adtifen^
unb ©dbmabenfpiegel§ jeigen, ^u allen ©eridbten

?(u§übung ber

9tebner ober gürfprec^er (33orfpredber) jugelaffen,

fatur

unb ^rofuratur

^rofurator

bie

in ber

ba^ bem

Sßeife,

münblid}eS3er^anblung, bem5lbtio=

faten bie 9teä)t§au§fübrung
©dbriftfäfee

in '2Ibt)o=

oblag.

?lud^

unb bie 51bfaffung ber
im fanonifd)en 9ied^t

mürbe ber 5lböofatenftanb au§brüdli{^
notmenbigeS ©lieb ber
in

est

Dfied)t§pflege

al§

ein

anerfannt:

omni iudicio quattuor personas necesse
semper adesse, i. e. iudices electos, ac-

cusatores idoneos, defensores congruos
atque testes legitimos (Decr. Grat. c. 1, C. IV,
qu. 4). IBejüglid) ber ^^ä'^igfeit jur ^rofuratur
mar ber <Ba^ aufgefteÜt, ha^ regulariter, qui
non prohibetur expresse ad exercendum
procurationis officium, idoneus debeat reputari.
Sßäbrenb im allgemeinen (mie teilmeife

—

^Ibtiofatur unb ^rofuratur bei
©träfe tierboten mar: clerici
coram saeculari iudice advocati in negotiis saecularibus
.

fieri

vel

,

.

—

non praesumant (c. 1 4 X ne clerici
monachi saecularibus negotiis se im-

fpredtier,

;

meiere für ben Kläger
jmor nid)t nur in

unb ben

53eflagten,

unb

fonbern aud) in ^xm\=
nalfadben, auftreten fonnten. S)ie SßefteHung eine§
foldt)en ^ürfpred)er§ ftanb jmar im SöiHen ber

SmU,

misceant III 50), geftattete ba§ fanonif(^e 9led)t Partei (ein ieglich man mag wol clagen unde
^u§nabmen, inSbefonbere für ^ilfäbebürftige antwurten one fursprechen) f obalb fie aber
^^erfonen nisi propriam causam vel ecclesiae einen fold)en angenommen f^aik, mu^te fie ibm
Buae fuerint prosecuti aut pro miserabilibus aUein ia^ SBort überlaffen (openbare ne sal die

toä)

;

:

©taatgtejtfon.

I,

3.

»ufl.

4

loa
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V. (Jiiien bebeutenben Umfd^mung bradjte bie
gerichte nicht spreken, sint he vorburfte tf)m pd)ften§ Iei[e ^cjeption bc6 xömxff^en ^C(^f6 unb be§ rb=

man vor

spreken hevet) unb
äupl'tern. Überhaupt

war

fid)t

eiue§ i^üifpred^erS

öon

if;ren

jit

c§ übltd), fic^ aii§ 33or=

mifd)=fanonifd)eu ^ßrojeßüerfabrena in S)eutfd^Ianb

bebtcnen, ba bie Partei

betreffs ber (Stellung ber 5tbDofoten berbor. 3lad)

fid)

nidjt lüieber er=

äöegfall ber nolfetümlicben (£d)öffeugerid^te

einmal

felbft gefprodjen,

33eiegung ber ©eri^te mit römifcb gebUbeten

eigenen 35erfe^en

Idolen fonnte,

unb menn

[ie

<Bo btl=

be§ güilprec^ery ganj entbehren muite.
bete fid) fd)lie^Iid) ber 3?ed)t§ta^,

mx

ha^ „niemanb,

gürft ober Untertan, fid) bor @e=
feine§ eigenen 93funbe§ jur ^lu§|üi)rung feine§

e§ ouc^ fei,

rid)t

^tu^erbem pflegten in

bebienen bürfe".

9ied)ta

(Sad)en ber freiraitligen ß)erid)t§barfeit,
ric^tlic^en 53erfäufen,

bei

ge=

©c^enfungen, 2;rabitionen

riften

ergob

fid)

unb
3u=

für bie Parteien bie Ütotmenbigfeit,

neuen 9ied)ta unb be§ neuen
SerfabrenS funbig waren, al§ 51nwälte ju befteHen.

^serfouen
(Js

,

bitbete

bie be§

fid)

ein

red)t§gelebrter 31nwalt§ftanb,

weld)er namentlid) in

ber 9?eid)§fammcrgerid^t§=

orbnung bon 1495 unb
organifiert würbe.

fpäter

bem

?(n

1555

gefetdid^

9?eid)§fammergerid)t

waren (unb ^war burcb bü§ ®erid)t felbft) 12 51b=
fowie 30 ^rofuratoren, bie
fprec^er regelmäfjig au§ bem @eri(^t§umftanbe aua ben ^Ibbofaten geibäbtt würben; fpäter Würbe
ober aud) au§ ben ©djöffen felbft frei tt}ät)Ien, jeüweife eine größere 3obl äugelaffen. 2^ie ^or=
teien tonnten bie ^projeßfclriften nai^ ^Belieben
ir)eld)er i^r bann nac^ i^rem Eintrag bon bem
9xi(^ter für bie S)auer ber ganjen ©i^ung ]u= aud) aufwärts fertigen laffen, bagegen nur burcb
geteilt trurbe (die richtere sal tu vorspreken ^rofuratoren folcbe einreicf)en unb überbaupt 5In=
geven, svene man aller erst bedet unde träge bei ®eri(j^t fteüen. S)od)wore§ ben dürften,
nenen anderen) eine 51ble^nung mar Dl)ne trif= Prälaten, ®rafen, §erren, 9xeid)5ftäbten unb
bie 35er!fianblungen

burd) lyürfpred^er gefüf)rt ju

gartet

S)ie

toerben.

burfte

fic^

einen

3^ür=

bofaten angefteÜt,

;

tigen

©runb

nid)t

ftattf)aft.

9iad)bem

fid)

gürfpred)er an ba^ ®erid)t angebingt, b.

Erlaubnis jum 93ortrag erbeten unb
fpred)er

geftatteten

bebungen

f)atte,

9{ed)te

burfte er in

bie

1^.

bem

Dieid^§rittern

bie

5Ibgeorbnete ibre ©ad^e bor

^^ür^

unb ^rei^eiten au§=
5tnmefenbeit unb nad)

^Beratung mit ber Partei für biefeba§2öortfprec^en,
b. f). bereu Sad^e bem ©crid^t üortragen unb um

3n

al§ 53orred)t geftattet,

ber

burcb eigene

bem ^ammergerid)t

fübren ju laffen. 2i^abrenb ber 5|3rDfurator bie
5}3ro3eBgefd)äfte ju fübren batte,. ibar ber 5tbbofat

nur jur 3(nfertigung ber <S(briftfät;e befugt. S)ie
Ibbofatur bilbete bie 5>orftufe jur ^rofuratur.
^ie ^ammergerid)t2ambälte waren ber ftrengen

?luffid)t unb Xifjiplin be§ ®eridbt§ unterfleÜt,
gür- welcbea auf bie fd^ou im römifd)en $Red)t juläffigen
fprcc^er bie Unfd)ulb be§ 5lngeflagten berfic^erte Strafen gegen fie erfennen fonnte. Sei eintritt
unb um ©nabe für benfelben bat. ®ie 9^ür= ibre§ lmt§ i^atkn fie für beffen ganje Stauer einen
fprec^er bilbeten ju biefer 3eit nod) feinen eigenen (Sib (f. 9ieid)§fammergerid)tsorbnung bon 1555
<Stanb. 3m allgemeinen fonnte jeber freie, un= I 64) ju leiften, „baß fie bie ^artbet)en, bero
befd)oItene, großjährige DDIann ala ^^^ürfpredjer ©acben fie ju banbeln annebmen, mit ganzen ünb
fungieren, bagegen moren ®eifilid)e unb i&ditx recbten freuen mei)nen
in fold^en (Sad)en nad)
tierju unfähig, grft im 15. 3al)r:^. fing man ibrem beften 3}erftänbniß ben ^artbei)en ju gut
an, bei ben einzelnen ®erid)ten beeibigle Sür= mit i^lciß böJi^fl"' önb barin wtffentlit^ fcinerlei)
in beftimmter 3al)I auäufteHen,
fpred)er
an i^alfcb, ®efäbrbe nod) Unrecf)t braueben, anä) mit
tüeldje allerbing§ bie ^Parteien nic^t gebunben benen ^artbei)en fein 33orgebing ober Vorwort,
maren. S)ie ©emaltl^aber
beren ©ebraud) in ein %^tii bon ben Sad^cn, beren Ibbofaten fie
3iöilfad)en allgemein gemorben mar, f)atten bie finb, ju ^übm ober ^u erwarten, mad)en, baju
^ortei, meld)er fie ebenbürtig fein mußten, öor y)eimlid)feit bnb ©efebl, fo fie bon ben 5|]ortbet)en
@erid)t, fei e§ aßein, fei e§ unter ^ujiefiung eine§ empfaben, ober Unterrid)t ber ©ad)en, bie fie bon
i$ürfpre(^er§, ju vertreten, lud) fie bilbeten an= ibnen felbft merfen werben, ibren $artbei)en jum
fänglid^ feinen gefdjloffenen Stanb;
im ©dbaben ^ciemanben offenbabren, ha§ ®eri(^t bnb
erft
16. unb 17. 3a|i'^. löurben bei jebem ©eric^t bie ©ericbtSpetfonen ebren, förbern, (Sbvbarfeit
^rofuratoren angefteHt, meiere ieboc^ öon ben bor ©erid)t braud)en bnb Säfterung bei ^joen na^
Ibbofaten ftreng gefd)ieben waren: „S^ie lbt)o= Srmeßigung be§ ®erid)t§ fid) entbalten, aud) bie
faten follcn aud) in ben ©ad)en nit Procuratores ^artbe^en über ben ©olb ober Sobn, ber ibnen
ober bie Procuratores 5tbbofaten, fonbern bie= nad) laut ber Orbnung über ha^ (Jammer=©erid)t
felben jmei unterf(^ieblid)e 5Impt fein."
gebübret, mit 5)Zebrung oba- anberm ©ebing nidbt
'^loä)
feien ermäbnt bie in biefer ^eriobe öorfommenben befd)Webren ober erböben, bnb ob be§ ©olbeS ober
SSarner unb 5Inmeifer, meld)e ben gür= 2obn§ balben jwifdien ibnen bnb benen ^artbet)en
fpredjer megen etmaiger gebier in feinem S3ortrag Srrung ober ©pän entftönben, bo foll e§ bleiben
ju marnen unb ibm für letzteren 5Inmeifungen ju bei bem (Sammer=9iidbter bnb Urtbeilern, bie er
erteilen bitten. ®ie 2Barner pflegten namentlid^ JU ibm nebmen ober benen er ha^ befeblen wirb,
ben i^ürften unb gürftenmößigen, bie 5(nmeifer bnb wie fie burd) biefelbe entfd)ieben werben, ba^
auBerbem aud) ben SBitmen, 2öaifen unb ®eift= fie baran beguügig fein bnb e§ barbei) beruben

baä Urteil
fid) bie

bitten.

5?riminalfad)en befd)ränfte

33crteibigung meift barauf, ba^ ber

,

,

litten geftattet ju werben.

laffen,

fid^

aud) ber ©ac^en, fo

fie

angenommen

;
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o^ne r«bU(f)c Urfat^e nic^t cntfd)Iagcn,
fonbern im 5iamcn il)rer ^Qrtf)et)en bi^ ju 6nb
be§ 9ie(f)ten§ ^anbeln raollen". 51n bem fQi)er=
l^aben,

lid^en

^ofgerid)!,

20—30

bem

fungierten

9teic^§^ofrQt,

102

notn)enbige§ Übel betrod^teten ©tanbc§ mbgiidfift
ju befc^ränfen. ©o cerlor ber Söeruf ber ^bDo=
taten Sßürbe

unb ^nfe^en üöEig;

{)abgierigen 3J?enfc^en

tourbe in ber i^olge an ben

teren, geminnfüc^tigen

)o

9teicl)§gerid)tcn,

gu einem

oon bloßen

©d^reibern ^erab, meift unfä{)igen, d)arafterIofen,

5lnn)äUe, fog. 3icid)§f)otrQl§Q9ei!ten, bie
ernennen l^atte. 2Bie an ben

ber ^räfibcnt ju

er fanf

mifeaditeten fongeffionierten ©eiDerbe

iDe(d)e ba§felbe ju unlau=
3^oeden betrieben unb au§=

,

unb beuteten, ©ine 5tu§naf)me bilbeten allein bie bei
an ben Untergerid^ten eine beftimmte 3ot)I öon ben oberften 9{eic^§gerid^ten fungierenben lbbD=
5Ibi)ofaten unb ^rofuratoren ein für aEemal al§ taten, mid)t fid) burd^ 5Infet)en unb 2Biffenfd)oft
Sßeamte angeftellt, tt)eld)e unter i^ontroHe ber in rütimlid^er SBeife auSjeidjneten. SDaju fom,
©taatsgelüolt ftanben. Stn Sauf ber ^'^eit floffen ba^ ba§ 33Dlf feiner Erbitterung über bie 2)Mngei
bie 3tmter ber 5^rofuratur unb ber Ibüofatur be§ ®erid^täüeifal)ren§ in erfter Sinic gegen bie
\ad)\iä) ineinanber über, fo bop 5uletU nulla inter ^bbofaten Suft machte unb gegen biefelben öer=
advocatos et procuratores differentia be= biente unb unöerbiente Sßefd)merben unb 53ormürfe
Ceiber löaren bie neuen 33erf)äUnii|e, ert)ob. ©d)on balb nac^ @infüf)rung be§ römifctien
ftonb.
wie fie namentlich burd^ bie ^Ibfdjaffung ber 9tedE)t§ l^örte man, unb jmar felbft bon ^erbor=
5[Rünbli(^feit unb £>ffentlid^feit be§ gerid^tlid)en rogenben Suriften, mie 3afiu§' 'oute klagen, ba^
53erfa^ren§ foinie ba§ gange (Sijftem ber ©taat§= baSfelbe ben ?lböotaten bie §anbt)abe biete, um
üermaltung gefc^affen irurben, ber Hebung unb ha^ 9ied)t ju berbreben, unb ha^ bie 5lbbofatur
be§ 5(nn)alt£ftanbe§ nichts al§ gemeines ©emerbe gum ©elbmud^er betrieben
freien ©ntmidlung
einseinen faiferlicl)en 5probinjialf)Dfgeri(^ten

weniger al§ günftig.

Siiefer entbei^rte infolge ber

unb §eimliä)feit be§

merbe.

S)urd) bie 5Ibbofoten feien bie ®erid;t§=

gong tjänhti unäQ^Iig, bie ^rojeffe überaus foftfpielig
unb gar be§ au§ einem engen 3nfflitimen^ang mit gemorben unb fänben oft gar fein 6nbe me^r.
bem Sßolfe l^erbürge^cnben tiolf§tümtid)en 6t)a= „®ie ^bbofaten bergiften bie @erid)te, fie fpotten
<Sd)riftIid^feit

rafter§; e§ fehlte

bem 3lnmalt

^t^rogeffeS

jebe ©elegenljeit, fid)

burc^ l^erüorragenbe§ Talent unb tüd)tige 9Bif|en=

ausjugeidjnen

ber üiic^ler, ftören bie Dtu^c, fud)en ha^

unb

®emein=

^immlifd)en unb
ben SDJenfdjen berf)o^t." ©ie merben gerabegu al§
irefen gu bermirren

finb ben

feine ganje 2;ätig=
ba§ 3infertigen üon cnb= 9taubritter begeid^net, oI§ „9tec^t§bieger, 5ßeutel=
lofen @d)riftfä^en in ber (Sc^reibftube.
gerner fd^neiber unb ^Blutfauger" u. bgl. mel^r (cgi. bie
führte ber in bem gangen S5erfal^ren fierrfd^enbe ©arftetlung bei Söuffen, ©efd). be§ beutfd)en
fünftUc^e §ormali§mu§ unb ber langmierige, 53ol!e§ I^ä [1897] 548 ff 561 ff). 5luc{) in ben
fc^leppenbe ©ang be§felben ta^u, bo^ bie 5In= folgenben Safjrl^unberten mirb bie 55erfommen=

fd^aft bffentli(^
feit

;

bef(|rönfte fic^ auf

tt)älte bei

i^ü^rung ber

it)nen

übertragenen 9?ec^t§=

be§ 5Ibbofatenftanbe§ bielfoc^ bejcugt.

i)eit

©o

(Meditationes ad Pandectas), ha^
bie 5Ibbotaten oüe SBürbe unb jebeS Slnfeben ber=
©ac^öerl^alts unb gur ©d)äbigung be§ materiellen loren fiaben, m^^alb auä), abgelesen bon menigen
lRed^t§ bebienten, bie ^rojeffc gum 9]ad)teit ber 3lu§naf)men, nur viles et ad alia negotia inepti
5|3arteien burd) mehrere ^nftangen ^inburd) in un= homunculi advocationem ambiunt.
Suftu§
gebü{)rlid)er Sönge {linauSjugie^en unb biefelben !DZöfer (^^atriotifdje ^^antafien III 51) mi^t bem
nur al§ 93iittel f^nöbcn ®elberu)erb§ gur S3efrie= ©efeljgeber bie ©ci)ulb biefe§ .3uftanb§ bei, inbem
bigung ma^Iofer §abgier ju mipraudjen pflegten. er ben ?Ibbofaten blo^ ben 2Beg be§ © emin[te§ über=
häufig untrürbiger ©d^itanen unb er=
bid^teter ©inreben jur 53erbun!tung be§ ma^^ren

fagt Seljfer

S)ie flache unb geiftlofe ^Be^anblung be§ 9tec^t§=
ftop unb beffen mangelhafte t^eoretifc^e S)urd^=
unb i^ortbilbung liefen ein p^ere§ n)iffenfd)aft=

laffen I;abe, ber

fod)en

lid^e§

fid^

©treben

nidf)t

ouffommen.

(S§ fel^Ite ben ?(n=

©elbflbemu^tfein, jebeS ©efü^I
ber Unabl^ängigfeit unb ©tanbeSefire
benn fie

tt)älten iebe§ freie

;

tt)oren, jeber

Örganifation entbe^renb, ber ftreng=

ften S)ifjiplinargemalt ber

©erlebte, icelc^e

üon

berfelben in rücfiid)t§Iofer unb oft t)öd)ft üerle^enber

SSeifc

©ebraud)

„6S)er

^ampf

madE)len, fd^u|(o§ anheimgegeben.

fie
fte

unb 3Rid^ler prte
mürben ©flaöen ber 9iid)ter

ber t^ürfpredjer

auf, bie i^ürfjjredjer

mufiten fd^meid)eln,

um

nid^t§ gu berberben,

burften nid^t miberfpred^en,

um

nic^t unter=

pge^en." S)er 3utritt gu ben ti'öijmn @taat§=
ämtern blieb ifinen »erfi^Ioffen. g^reie ^onfurreng
ftar unmöglid^; öielme^r ^errfd)te ha§ ^t'm^ip
ftaatlid^er ^onjeffion, um ben ftarfen 3ubrang
ju ber ^Ibbofatur unb bie 5}erme!^rung biefe§ al§

er

immer

gefä^rlii^er mirb, je meiter

o^ne ^Begleitung ber @^re
beffänbig auf

er biefelben

fortgel^t,

bem g^u^

unb inbem

eine§ geridE)t=

liefen 2;agIM)ner§ ober 5lftenfrämer§l§alte. „tlt(ent=

SBangemann (?tbbofaten[tanb 87)
„mo bieSuftig mit^ormeln überlaben

falben", fagt

mit
ifl

Olec^t,

unb

ber ©treitluft ga^IIofeSuftanäen

ha

mittel barbietet,

iammerboÜften
au§, ba finb

fie

bie

om

fpric^t \\ä)

am

unb D?ed^t§=
unb

lauteften

©efä^rlic^feit ber 5lbbofaten

meiften al§ 35IutegeI berfd^rieen,

am 2Bol)Iftanb ber Tcation nagen, oI§ 5ßo=
benen fein ^Brennen unb ©d^neiben bie 9ie=
probuftion§fraft nehmen fann. 53iele§ ift begrün=
ibelc^e
It)pen,

bet, biele§

mirb

freilief)

übertrieben,

unb gmar üon

benen, tütl^t ein Opfer biefer ^^ormen unb S5er=
fü^rung§mittel mürben, meld)e fic^ l^inreifeen liefen

bur^

bie i?ünfte

eine§ ränfeboflen ^tbbofaten."

„©erid()t§raben, giftigeOttern, ©treitföpfe,2Borte=

fänger, 3utigenbrefc^er, ^iecfitSberbrel^er, ©erid^t§=

E
^böofatur.
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104

Blutegel, frefjcnbe ^cufd^reden, nagenbe 2)od^ tonnte man burd^ alle biefe 9?eformberfu(i^e
SBürmer, ^rummac^er, ^Kübuliften", ha^ jinb bie nur unbollfommene Diefultate erjielen, folange bie
e^rentitel tt)eld)e iiod^ im 18. Sa^rf). ben 5tböo= £'ffentlid)teit unb 9JUinblid)teit beä gerid)tlid)en

jc^reier,

taten juteil lüurben

i?irc^^of,

(j.

55on ben ^bbo--

ÜJIe^vfac^ irurbe bie 3^rage öentiliert,

foten 30).

53erfa!^ren§, biefe mefentlid)en ^rforberniffe für bie

?lu§breitung unb bay ?lnfel)en bc§?lnmalt§[tanb§,

ob überhaupt ^bDofaten im Staat ju bulben feien.
Über bie entroicflung ber 5lbüo!atur unb ^rofura=

nic^t jur grünblic^en

tur namentlid^ in 2Bürttemberg, <Bad)itn, Öfterreic^

lid)teit

unb 5preu^en ügl

©o nimmt

benn nicf)t
ttjunber, ba^ griebric^ II. üon ^reu^en im 3a^r
1780 auf ben ©ebonfen fam, bie 5IbDo!aten ganj
ju unterbrüden, inbem an bereu ©teile fog. ?lifi=
ftenjräte

eingefüt)rt imirben,

nic^t ber

^;|}artei,

[teilen, jugleidi

e§

tDeId)e als @et)ilfen

fonbern bem D?id)ter jur Seite

aber benfelben fontrollieren füllten,

greilic^ ermiee fi^ biefer 33erfud) al§ unburc^fü^rbar; f(|on nad) menigen 3a{)ren traten bie 3u[tiä=
f ommiffarien

teien

al§ roirflidje 9ied)t§bei[tänbe ber

wieber in gunfttou (ogl. SBei^Ier

^ar=

a. a.

O.

®urcf)fü^rung gebracht maren

33etrad)tungen über

^^euerbad),

unb 3)iünblid)feit
VII. ^ttt <Ätt6fanb.

SBei^ler, ©efd). b. 9xec^t§anmalt=

i^ap. 31/34).

fc^aft

(bgl.

b.

Öffent=

ber ®ered^tigfeit§pflege).

©ine ganj entgegenge=

na^m bie 51bbofatur in i^ranf=
reid), (Snglanb unb Dlorbomerifa. 3n bie=
fen Säubern, mo ha^ 93erfa'^ren immer öffentlii^

fe^te (äntmicflung

unb münblid) getbefen mar, :^atte ber ^3tbbD!aten=
ftanb bon jc^er gro^e Unabpngigteit bema'^rt unb
bemäufolge

[tet§

in :^ol)em ?lnfel)en geftanben.

i^ronfreii^ unterfd^eibet

avocats.

Sn

man jmifd)en avouesunb

Srfteren, meiere al§ [taatlid^e ^Beamte

in beftimmter 3fll)l bei ben einzelnen (Serid)ten an=
geftellt finö,

Partei ob;

liegt
le^tere,

bie

gerid)tlicf)e

53ertretung ber

mel^e jmar für beftimmte ®e=

rid^t§fprengel, aber meift oljne ^efd)ränfung ber
^ap. 35 ff).
YI. §ttt pmff($en lättnb. 2)ie ^roje^^ 3a^l rezipiert merben, l)aben bie münblic^e9iec^t§=
orbnungen ber einjelnen beutfd)en ©taaten in ber au§fü^rung für bie Partei ju übernet)men. ®ic
erften ^älfte be§ 19. 3a{)rli. üerfud^ten burd) 9te= in ha^ tableau des avocats eingetragenen, ben
formen^ nac^ Derfc^iebenen 9iid)tungen tjin ben ordre des avocats bilbenben ^Ibbofaten unter=
5IbüDfatenftanb grünblid) ju lieben unb lüieber ju ftel^en in bifjiplinarifc^er S8ejie!^ung bem bon
5Infe{)en ^u bringen. 3n mand)en Staaten lüurbe il)nen au§ i^rer DJ^itte gcmäljlten conseil de discibie ^Ibüofatur ganj ober teilmeife freigegeben, pline, bie avoues ber chambre des avoues (bgl.
in mand^en bagegen bie 3q^I ^ft 5Ibt)D!aten b e= ®erid)t§{)aae, Suni 1883, 5ir 45 u. 49; über
c^rnntt unb benfelben bie ^flidjten ber ^Beamten ba§ ®e)d)i($tlid)e: ^Brunner in 3fili'^nft für
f
auferlegt. S)ie 3 u I a f i u " 9 '^^^ ^büofaten er= bergleid^enbe 9ted)t§miffenfd)aft 1, 1878). 3n ben
folgte entiüeber für alle ®erid)te eine§ ©taat§ 9t^einlanben, in ^aunober unb 53raunfd)meig
ober nur für biejenigen eine§ beftimmten 58e= rourbe ba§ Spftem ber 9lbbofat§antt)aIt=
äir!§; aud) unterfd)ieb man mel)rfad) äroifc^en f ^ a f t eingeführt (2l^ei|ler a. a. D. ßop. 43 f).

Unter= unb Obergerid)t§abt)ofaten.

5Borbilbung
Slnforberungen
fie

mie für bie

©ifjiplinaröer^ältniffe

ber ^Ibüofaten

für

9Jid^ter,

^infid)tlid)

—

Sn Snglanb beftebt ein äl)nlid)er Unterfc^ieb
ben solicitors unb attorneys

jmifd^en

meli^e al§ ftaatlid^ angeftellte ?Inmälte
ben courts of equity unb of comirion law

einerfeit§,

bei

fungieren,

mürben neu georbnet, unb jmar meiere

bie betreffenben 33efugniffe entroeber

ten

l)öl)ere

man

meift öerlongte

geftellt,

bie nämlid)e 55orbilbung

S)ie

Sejüglid) ber

ber Ibüofoten tüurben

ben @erid)=

ober aber einem (S^renrat ober einer ^Ibüo-

fatenlammer übertragen.

3ur

9ieglung be§ ®c=

al§

unb ben barristers anberfeit§,
Chancery barristers ober common

law barristers
pläbieren.

33on

bor ben betreffenben ©erit^tapfen
iel)er

beftanb für bie englifc^en

^Ibbofaten eine ^unftmö^ige Organifation in ben

—

2)ie counsellors
fog. inns of court.
inbem entraeber bie ober lawyers in Dlorbamerifa bereinigen bie
einzelnen burd) ben ^büofaten öorgenommenen i^unftionen be§ ?lnmalt§ unb Ibbofaten unb ent=
^onblungen Ijonoriert ober i^m eine^auid}gebül)r beeren ber forporatiben Organifation.
YIII.
betoiEigt mürbe, mobei bielfad) bie 33erpflid)tung
|>cttff(^m lldcß. Tcac^bem \\^
beftanb, bie ® ebü^renrcd)nungen gerichtlich tarieren namentlidj ber 4. unb 7. ®eutfd^e Suriftentag
ju laffen. "ÜVici) roarb in ben meiftcn Staaten ber (1863 u. 1868) in mieber^olten «efd)lüffeu für
?(nmalt§jroang ftatuiert, menigftenS für bie bie ^Bereinigung bon ?tnmaltfd)aft unb 5lbbo=
©eric^te l)öl)erer Snftanj in 3ioiliac^en unb bei fotur, ferner für bie boflftönbige i^^reigabe ber
ben mic^tigeren ffriminalfad)en. ^Iböofatur unb ^Ibbotatur ibie jebeS anbern ©emerbeS, oi^nc
^rofuratur maren meift bereinigt (ogl. bie au§= Unterfd)eibung jmifdjen ben ©eridjten unb ol^ne

bü'^renmefeng

na^

erlief

man ©ebü^renorbnungen

üerfd)iebenen ©i)ftemen,

^m

füf)rlid)e

^"fat^ni^ttftfÜung ber

betr.

9tedbt§ju=

ftänbe in ben beutfc^en Staaten in Anlagen
ber 531otiöe

jum ßntrourf

anmaltsorbnung bom
©efd).

ber

1.

C—

ber beutfc^en 9iec^t§=

3uli 1878; SSei^Ier,

ütedjtsanmaltf^aft ^ap.

46

ff;

bgl.

©neift [1867] unb 3acque§ [1868], ^reie ^bbo=
fatur: 5örir, Organifation b. 5lbbotatur [1869]).

Unterf(^ieb ber 9ied)tafad)en, für jeben geprüften

Dte(^t§ber[tänbigen nad)

3Hrüdlegung ber

gefe^=

beftimmten 93orbereitung§prari§, enblid) für
bie llbermad)ung ber ^Ibbofaten burd^ bie 5lbbo=
fatenfammer au§gefproc^en l^atte, erfolgte bie

lid)

reid)§gefe^lid^e Sieglung ber 33erpltniffe ber beut=

fc^en

3tec^t§anmaltfc^aft

burdl)

bie

9t

e

cf)

t

§=

.

anftaltSorbnung für ba§ Seutfd^c
com

9teid)

3uU 1878

1.

a.a.O.

(ögl. SBei^Ier

^ap. 59 j), iDomit namentli^ bie cinfrfilägigen
5ßefümmungen ber3iöi^pi^oje^orbnung
S8uc^ I, m\d)n. 1, 3:it. 4, §§ 78/90 über „ Jro5e&=
beüollmäd^tigte unb 33ei[tänbe" unb ber isp t r a f=
proäe|orbnung Sßud) I, mfc^n. 11, §§ 137
Bi§ 150 über „53erteibigung",fott)ie bie® ebüt)ren=

orbnungtür9tecf)t§ann)älte öom
1879

(ügl. aud^

3uH

7.

baS preu^ifd)e ©eje^, ent^altenb

bie Ianbe§gef e^Iicfien Sßorfcf)riften über bie ©ebü^ren

ber Ütec^tSamnöIte

Dom

27. ©ept. 1899) ju

I3er=

binben finb. Site 9icd)t§ontt)aItfd^aft, lüdi^e ber
neuen ®e[taltung be§ 33erfof)ren§ gemö^ im 3nter=
ber ^loc'^niäBiöffit

efjc

106

Slböofatur.
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unb ^o[tenerfparni§

ijunftionen be§ ^nnjolts unb be§ 5lbüofaten
einigt,

<Stoat§amt;

fein

ift

bie
t)er=

bemjujolge l^aben

bie^ed)t§amT)äIte meber bieSfiec^te nod) bie$flid)ten

©oc^

eines @taat§beamten.

finbet bie

® w
e

e r

b e=

b n u n g auf bie aböofatorifd^e 5]ßra ji§ feine 3In=
wenbung. ®ie ^J r e i g e b u n g ber 9ied)t§unir)alt=
r

mö^renb

ber 5(ntragftener 1.

ftrafgeridt)tlid^e§ Urteil bie

im

breier 3af)re

SSeruf nid)t tätig gemefen

ftifd^cn

ift;

iuri=

burd^

2.

iJä^igfeitäur^efleibung

öffentlicher $tmter auf S^xt berloren ^atte

3. al§

;

5Rec^t§QnmaIt innerfialb ber legten jmei Saläre im

mit 5ßerh)ei§

5ßerfa^ren

e^rengeric^tUdjen

M

®elbbu^e bon über 150

Unter befonbern 93orau§fe^ungen (menn
lid^e

ober

beftraft iborben

ift.

n)efent=

Srforberniffe ber anmaltlicfien 2ätigfeit in

äBcgfaH gefommen ober bie 3uIoffung nur au§
UnfenntniS ber eine 3urüdmeifung red)tfertigen=
ben S3er^ä(tniffe erteilt worben mar) mu^ ober
fann bie 3in"üdnal)me ber 3ulaffung burd) bie
2anbe§iuftijbermaltun_g nad^ ?In^örung be§ DiedE)t§=
anwaltS unb be§ 5ßorftanbe§ ber ?lnmaIt§fommer
@in meitereS ^rinjip fteüt bie neue
erfolgen.
5Reic^§gefe^gebung auf in ber

Sofalifierung

ber 5inrooltfc^aft, inbem bie 3ulaffung be§ 9^ed^t§=

anmallS bei einem
Seboc^

beftef)en

beftimmten ®erid)t

im

erfolgt.

bon
bon ?(u§nat)men, infofern

Snlereffe ber Sted^tßpflege

biefer Siegel eine 9tei!^e

ba§ ®efe^ fpeäieU borgefe!)enen gäÜen
mehreren ®eric^ten jugleid^
beprbe, and) feine S3efc^ränfung burd^ bie S^f)! äugelaffen merben fann. 3m engften 3ufflnittien=
ber bereits fungierenben 5IniDäIte ftatlfinben foH, i^ang mit ber Sofalifierung ftel)t bie bet)uf§ ®aran=
fonbern bo^ im atlgemeinen jeber, welcher bie tierung einer orbentlid)en ^roäe^fü^rung gebotene
i^äf)igfeit jum 5Rid)teromt in einem 93unbe§ftaat 9tefibenj|3flid)t ber JRed^tSanmälte, monad^
erlangt !^at, bei ben ©erid)ten biefe§ ©taateS biefelben in ber Siegel an bem Ort be§ ®erid^t§,
fdjaft

in ber

ift

burdigefül^rt,

Sffieife

bo&

feine i?on=

jeffionierung nac^ freiem Srmeffen ber (5taat§=

jur 9fied^t§antt3altfd)aft jugelaffen loerben

m

mu^ unb

in ben burd)

ein 9ie(^t§anmalt bei

bei

meiern

jugelaffen finb, i^ren Söofinfi^

fie

^uSna^me bon biefer Siegel
bem betreffenben ®eric|t einen
ruf)t "^iernad) auf ber nämlidjen 5ßorau§fe|ung an bem Ort beSfelben roof)n^aften ftönbigen 3u=
föie biejcnige jum 9iid)teramt (brei= h^w. öier= fteHungSbeboUmöd^tigten befteÜen muffen. 6obaIb
jäf)rige§ @tubium ber S^ec^tsmiffenfc^aft auf einer ber Sied^tSanmoIt in öffentli^er ®erid()t§fi^ung ben
in lebe
S)ie

g

33unbe§ftaat jugelaffen votxhm fann.

ä

f)

Uniberfität,
bienft
ift

i

g

f e i t

mx= bätü.

unb Slblegung

sur 9ted^t§anmaltfd)aft be=

geftottet

breijä^riger SßDrbereitung§=

6ib

^tceier

Prüfungen;

ferner

befät)igt ieber orbentIid)e öffentlid)e Sefirer be§

3ie(?^t§

an

laffung

einer

beutf(|en Uniüerfität).

erfolgt

nefimen unb, faÜ§ eine

S)ie

3 u=

burd^ bie Sanbe§iuftijDer»r)oI=

tung, meldöe über ben beSfaÜfigen Eintrag nac^ gut=

ift,

bod^ bei

geleiftet,

bie

5PfIid;ten

gemiffenfiaft ju erfüllen,

nommcn

mirb

l)at,

unb

eine§ 3f{ecf)t§anmalt§
feinen 2öo^nfi| ge=

er in bie

bei

jebem ®erid^t

äu füi^renbe Sifte ber bei bemfelben jugelaffenen
Sted^tSanmöIte eingetragen. S)ie Eintragung
löfdEjen,

menn

ift

ju

ber 3ied)t§anmalt ftirbt ober infolge

^n^örung be§ 33orftanb§ ber ?lnn3alt8= Urteils bie ^^äl^igfeit jur 5(uSübung ber 5Red)tS=
fammer entfd)eibet. ®a§ ®efe^ ftatuiert eine Steige anmaItfcf)oft berliert ober feine 3ulaffung aufgibt,
Don ®rünben teil§ obligatorifd^en teilg fafulta= ober menn festere jurüdgenommen mirb. 2)ic
üben 6;f)arafter§, ou§ n)eld;en allein bie 3ulaffung (SteUbertretung eineS an ber ^luSübung
berfagt merben barf. ©ie mufe berfagt merben, feines 58eruf§ jeitmeife berl)inbertcn9ied}t§anmaltS
wenn ber ^Intragfteüer 1. burd^ ftrafgerid^tlid)e§ fann nur einem Sled^tSanmalt ober einem 5Red^t§=
Urteil bie g^ä^igfeit jur ^efleibung öffentlid)er funbigen, meld)er minbeftenS äioei 3af)re im 33or=
tmter berloren f)at ober jur S^xt nid)t befi^t; bereitungSbienft befd^öftigt gemefen ift, übertragen

ad^tlic^er

bon ber 9ie^t§= merben. S)er Sted^tSonmalt ift auf ®runb ber
fid) eine§ 33er=
3ulaffung bei einem ®ericf)t in ben ©ad^en, auf

2. burd^ ef)rengeric^tlid^e§ Urteil

anmaltfc^aft au§gefd^Ioffen

^alten§ fdf)ulbig gemadit

ift

f)at,

ober

loeId^e§ eine folc^e

?(u§fd)Iie^ung bebingen ibürbe;
lic^e

^norbnung

orbnung unb

ßntmünbigung)

finben,

(5?ontur§ ober

in ber S3erfügung über fein 93ermögen befd^rönft
ift

;

4. ein 5tmt befleibet ober eine S3efd^äftigung

betreibt,

lüetc^e

mit bem Sernf ober ber 2öürbe

ber9te(^t§anwoUfd)aft nid^t bereinbar
eines förperlidjen ®ebred^en§

ift;

5.

megen

ober «SditDÖd^e ber

förperlid^en ober geiftigen Gräfte

jur Erfüllung

ber 5ßflict)ten eine§ 9tecE)t§antt)aIt§ bauernb unfäfiig
ift.

S)ie 3idoffung

fann

meldte bie (Straft)roäeBDrbnung, bie 3iöiIproäe^=

3. burd) gerid)t=

berfagt ttierben,

befugt,

bie

^onfurSorbnung Slnmenbung

bor jebem ©erid^t innerl)alb beS

9ieidjS SSerteibigungen

aufzutreten unb,

2(nmälte nid^t geboten
nel)men.

(3n

ju fül^ren, als ^eiftanb

infomeit eine 5ßertretung burd^
ift,

bie SBertretung gu über=

nic^tftreitigen

gerid)tlic^en

unb in

au|ergeri^tlid)en 5lngelegen^eitcn entfd)eiben über
bie ^Befugniffe beS 9ied)tSanmaltS bieSanbeSgefe^e.)

^aä) § 17 beS

gieid^Sgefe|eS

bom

7. Slpril

1900

menn über bießonfulargerid^tSbarfeit merben

107
bie

51

b b

f

^erfonen, bie jur 3Iu§übung ber 9ied^t§omDaIt=
äujulaffen finb, oon bem ^or\)\il beftimmt.

I

®

bem

e to e r

mann§ger

i

c^

t

b

e r

g

e

merben

bie

bilbet

5(nmaIt§jiDang, inbem

ben Sanbgerid^ten unb
Snftanj

fid)

'

bie gc)'e^Iid)e

^anb^abung

mt aEen ®ericf)ten

ber

t)on

unb

ber '2)if3ip(in in bemfelben ;^an=

ligten üertreten laffen muffen:
S)iefer ^Inmaltsjroang

\

^Itniraltaprc^el.

(Sdjriftfä^e,

ntliji bie Unterfciörift be§ 2lnraoIt§

3n

entl^alten follen.

ber münblic^en 55er^anblung

fann jeboc^ jeber 9{edjt§anmalt bie 3iu§fül^rung
ber ^arteired)te unb bie i^m Don bem beim ^rD=
5eBgerid)t jugelaffenen 5Inmalt übertragene 53er=
tretung übernef)men. Snforoeit bogegen eine53er=
51nmälte

burd)

^arteipr

nic^t

geboten

enger id)tlid^e

tanbe§geri(^t§be5irfa

jugetaffenen 9te(^tsanmältc

bilben eine 3tnmalt§fammer, bie i!^ren ©it;

am

Ort

bie

be§ Dberlanbe§gerid)t§

unb einen burd)

ibren 9}iitgliebern gett)äf)Iten 53or='

15

^öcf)ften§

5J?itgIiebern ^at.

5)ie Obliegenheiten ber

Kammer

ber ©efc^äftSorbnung,

SemiHigung

finb: ^eftfteüung

ber erforber«

unb 33eftimmung ber 9}litglieberbci=
Prüfung ber 9xed^nung§Iegung be§ 33or=

liefen ÜJ^ittel
,

'

träge,

ftanb§.

S)er ®efd)äft§bereid) be§ Q^orftanbs

um=

über bie Pflichterfüllung ber
^ammermitglieber unb ipanbfiabung ber c^ren=
fa^t bie

(fog.

ift

efjr

S)ie innerf)al6 eine§ C)ber=

ftanb Don 9 bi§

münblic^e 55erf)anblung ala auf bie Dorbereitenben

ba§

trifft.

Kammer au§

bejie^t ftd) fomol)! auf bie

'Jtbfc^nitten über bie ''i(ntt)alt§=

fomie

33erfaf)ren

bem ^ro5cB=

burd) einen bei

orbnung in ben

fammern

^nr=

bie

gerieft äugelaffenen Diec^t^aniüolt al§ 5öet)olImQd;=

tretung

meli^e

beinben 33eftimmungen, meldte bie 9{ed^t§anmalt§=

gür ben Siüilprosefj

i)ö^eret

,

forporatioe Drganifation be§ 5tn>DaIt§ftanb§

jugelaffen.

teien Dor

merben 3iec^taanmä(te

33on befonberer 9iMd)tigfeit finb bie über bie

$ro=

jePeüoflmäc^tigte ober SBetflänbe überhaupt nid^t

9tegel ber

108

r.

befteüt

^ o u f=

unb bem

c^ t

i

9ied;t§Qntt)äIte qI§

u

t

oberften DMitärjuftijoeriDaltung ernannt finb.

|(f)aft

S3ür

Q

?Iuffid^t

©trafgemalt, 33ermittlung üon (Strei=
Don D3Zitg(iebern ber Kammer unterein=
^erfon al§ 53et)o[Imäd)tigten füfiren unb aud^ mit anber unb mit Auftraggebern, ©rftattung Don
jeber projeBfä^igen ^erfon al§ SBeiftanb erfc^einen. @uta(^ten für bie Sanbesjuftijüermaltung bjm.
jur 33er^inberung bie ®eri(§te, 33ermaltung be§ 5}ermögen§ ber
S)a§ @erid)t fann übrigen§
^eüoEmäd^tigte Kammer unb jäbrtid^e 9ied)nung§Iegung. 33orftanb
ber 2i>inf elaböofatur
unb ^eiftänbe, icelc^e, Dl)ne 9?ed)t§anit)älte ju fein, unb .Kammer finb bered)tigt, 5>orftenungen unb
9?e(^t§ftreit

j

e^),

felbft

fönnen

ober burd)

Parteien

bie

jebe

ben

geric[)tlid^en

tigfeiten

pro^e^fäl^ige

—
—

ba§ münblic^e 53ert)anbeln öor ®eri(^t gen}erb§= Einträge im Sntereffe ber 9ied)t§pf(ege ober ber
betreiben, jurücfmeifen. 2:;iefe 58eftimmnng 3^ed^t§anmaltfd)aft an bie SanbeSjuftijoermaltung
finbet jebod) naä) ber laut Dteid)§gefefe öom 1 7. 93?ai ju rid^ten. 5)ic 33efd)Iüffe merben in ben 33er=

mä^ig

1898

fammlungen nad) abfoluter (5timmenmebr!)eit ge«
®ie 5tuffid^t über ben ©efd^äftsbetrieb be§

erfolgten Sinberung ber Siöilprojefjorbnung

auf 5ßerfonen, benen ba§ miinblid)e S3erf)anbeln
öor ©eric^t burt^ eine feiten§ ber Sufti^tiermaltung

5tnorbnung geftattet ift
g e n t e n ober 9i e cb t § f o n f u I
5Inmenbung. (3n fold^er 2Beife
getroffene

—

e

n

fog. 9tet!^t§=
,

feine

leiber

TOirb

Orbnung

9ted^t§anmalt§ftanb jmeiter

—

n

t e

ein

fa^t.

1

'

!

obroo^I ein 33ebürfni§ fiierju nid)t oorliegt, biefe
liebe ?k(^teile

im ©efolge ^aben

2Bo§ ba§ ft r a f r e (^
langt, fo fann fici^ ber

1 1 i

58efd)ulbigte

a

lÖ

r

e

unb bem OberIanbe§gerid)t
über bie Xätigfeit ber
erftatten,

®ie

^am=
e't)ren=

gerid)tlid)en (Strofen gegen

ben 3{cd)tsann3alt, mel=

d)er bie it)m obliegenben

^^flii^ten tierle|t, finb:

aöarnung, 5?ermei8, ©elbftrafe bia ^u 3000 M,
üon ber 9ied)t§anmaltf(^üft. S)ie
33eftimmungen, meldte in ben jur 3iifiönbigfeit

n an=

'?lu§fd)Iie^ung

bjin. beffen

Sage be§ 53erfa'^ren§

3}erteibiger§

fd)riftlid)en Serid)t

ber

Sanbgerid^te

gehörigen

©traffad)en

gelten,

bebienen.

finben mit menigcn 5ibmeidf)ungen auf ha^- c^ren=

5>erteibigern fönnen bie bei einem beutfd)en

^Inmenbung. 5)a§ (£t)ren=
mirb gebilbet burc^ fünf 5)HtgIieber be§
33orftanb§ ber 51ntt)alt§fammer mit ©infcblu^ be§
2>orfi^enben unb beffen Stedüertreters. ®ie ^lage

be§ 53eiftanb§ eine§

3u

fitt=

mirb.)

d) c 53 e r f

gefe^Iic^er SSertreter in jeber

unb

beSjuftijöerroaltung

mer unb be§ 55orftanb§ ju

gefc^affen,

(5inrid)tung aber fd)mere mirtfd)aftli^e

33orftanb§ fübrt ber ^Präftbent be§ OberIanbe§=
gerid)t§. 3liljät)rlic^ f)at ber 5]orfiknbe ber 2an=

@erid)t

jugelaffenen

9ied^t§Ief)rer

Üte(^t§anraälte

fomie

geri(^tlid)e 53erfabren

geridbt

bie

an beutf^en §od)fd)ulen geujö^It
^erfonen fönnen nur mit ®ene{)=

luerben, anberc

migung be§ ®eri(^t§ jugelaffen werben. 31 o U mirb burd) bie ©taatSanmaltfc^aft crboben, bie
njcnbig ift bie 53erteibigung in ©ai^en, meiere 33orunterfud)ung burd) einen Donbem OberIanbe§=
tjor bem 9tei^§gerid)t in erfter Snftanj ober tior gerid^tspräfibenten beauftragten Siii^ter gefüfirt.
bem ©d^murgerid^t jU öerl^anbeln finb; in ben S)ie f)ouptoer^anblung, meld)c im mefentlidien auf
(Sachen, meld)e öor bem Sanbgerit^t in erfter 3n= bem ©runbfa^ ber 9J^ünbIid)feit beruht, ift nid)t
ftanj 5U öer^anbeln finb, bann, menn ber 5![nge= öffentlid). 3" F^er bem ^ngeftagten nad^teiligen
fd)ulbigte taub ober ftumm ift ober ba§ 16. Seben§= @ntid)eibung, meldte bie (Sd)uIbfroge betrifft, ift
ja'^r nod) nicbt ßoüenbet l^at, ober menn ber eines eine DJ^ebr^eit üon jroei S)ritteilen ber (Stimmen
I

33erbrec^en§ 58efd^ulbigte bie SefteHung eine§53er=
teibigers beantrogt.

9iad) §

341

[trafgerid^tSorbnung
teibiger

ber

9)HIitär=

erforberlic^.

?!(§

Die(^tsmittel finb

^öefd^merbe an ba§ OberIanbe2geri(^t

^uläffig bie

unb

bie 93e=

merben al§ S5er= rufung an ben Sf)rengerid)t§f)Df/ beftef)enb au§
jugelaffen unb fönnen üon 5Imta megen bem ^röfibenten be§ D^ei(^§geri^t§ al§ 33Drfiijen=

Slbbofatur.
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unb brei fann er
bem 9?cicf)2= werben,

jur ^roäeBfü|^rung einftmeilen jugetaffen
t)a§ (Snburteil barf jebod^ erft erge'^en,

ben, brei DJ^itgliebern bea 9teic^§geri(^t§
DD^itgliebern ber ^InroaltSfammer bei

nadjbem bie für bie Beibringung ber Genehmigung
äu beftimmenbe tjrifl abgelaufen ift.
Tia^
folge ber ejemten ©teüung beSfelben in ber ®liebe= römifd)em 9ied)t burfte ber 9{ed)t§anioaIt on unb
riing ber ©erid^te einige befonbere 53e[itmmungen für fid) o{)ne genügenben ®runb bie Übernal^me
gelten: bie 3"^afl'u»^9 H^- ö^"" Surüdno^me einer i^m bon einer ^artei übertragenen ober bom
9Jod)

gend)t.

l;ei-DDräuI}ebeu

t[t

ber 9tec^t§QnroQUid)Qft beim 9i

e

ha^ h^ixg,M)

,

d)

i

§ 9

e r

i

d)

erfolgt burd^ ben ^räfibenten be§ 9ieic^§gerid)t«.
®iefe 3ulof|ung i[t mit berjenigen bei einem
anbern ®erid)t unvereinbar. Sine Übertragung

ber

bem ^roäefibeüotlmäd^tigten

äu[tef)enben "58er=

tretung auf einen beim 9iei<^§gerid;t nic^t äU9elai=
jenen 9ied)t§anmalt

fommer beim

ift

Sie

unäuläffig.

9ki[i)§gerii^t

lüirb

5lnn)alt§=

burd^

bei

bie

bemfelben jugelafjenen 9ied)tsanmälte gebilbet,

IX. ^cc^fe
tt)ä!^nten

unb

®em

^fTic^tcn.

allgemeinen

—

in=

t

®erid)t (weil bie ^artei einen Elnmalt nid)t finben
fonnte) äugewiefenen <Bad)t ober bie t^ortfüt)rung

übernommenen Bad)e

einer

©benfo

berp[lid)tet lüar.

beutfdjem

3ied^t, al§ 53erteibiger, 58ei=

rao=

orbnung bagegen
bon

nommen

ift

nad) älterem

berl^ielt e§ fic^

9ved^t. ÜJacl) ber beutfdjen

rufStätigfeit

bereits er=

nid)t ablel^nen,

gegen er jur 5lblef)nung einer ungered)ten ©od^c
9ied^t§anmalt§=

ber 9ied)t§anibalt, beffen 93e=

einer

ge=

Elnfprnd^

in

^^^artei

wirb, nid^t berpflid)tet, einen Eintrag an=

3unel)men,

l^at

jebod) eine Elblef)nung bei SDteibung

ftanb unb 3}ertreter bjm. ©ubftitut ju fungieren,
cntfprid)t 5unäd)[t bie allgemeine 33erpflid)tung

be§ (3d)abenerf n|e§ o^ne SSerjug ju er! lören. Elnber=

be§ 9iec^t§antt)alt§, feine 33eruf§tätigfeit gemiffen=
l^aft au§juüben unb burd) fein 53er{}alten tu 5lu§=

fie

Übung be§

9ied)tafüd)e bereits einer

33eruf§ fomie au^erl^alb be§felbeu

fic^

ber 2ld)tung tt)ürbig ju geigen, bie fein 5Beruf er=
forbert.

S)er 9ted)t§anroalt

mu§

wenn

ferner,

er

über eine SÖoc^e f)inau§ üon feinem 2ßo^nfi|
entfernen tt)ill, für feine ©telloertretung forgen

fid)

unb bem @erid;t

@r

l^ieröon ^Injeige madien.

ift

aüä} beipflichtet, ben im 33orbereitung§bienft bei
i:^m befd)äftigten 9te(^t§funbigen Einleitung unb
ju

(Gelegenheit

praftifdjen

ju

Elrbeiten

geben.

befonbern ^flid)ten bc§ 9ted)t§anmalt§ be=

S)ie

jiefien

fid)

auf beffen S5ert)ältni§ ju ben
'3)ie rec^tlid)e 9catur beSfelben lourbe

Klienten.
im gemeinen

9ted)t

djarafterifierte

furatur beru'^t)

öerfd)ieben

aufgefaßt;

man

ÜJknbat (roorauf bie ^rD=
ober al§ ©ienftmiete Dberal§3n=

e§ al§

nominatrealfontraft.

®ie

Ifierrfc^enbe Slnfid^t

ging

ba^ übert)aupt fein 33ertrag§t)er!^öltni§ t)or=
fonbern ha^ ber 5lbüofat feine 5Seruf§tätig=

feit§

mu^

^anblung
genommen wirb, wenn fie bon i^m

trag ein 9tec^tSanwalt jur

9ie^te

bom

wenn

bie

l)alten

!^at

ober auSfid)tSloS

gewät)lt

l)at,

t)at fic^

für bie Sfieorie

Eintrag

bom

©er ^ro= mu^,

ben 9ied)t§ftreit (einfd)liepid) 2i^tber=

3iec^tSber=

bie

%m

erfdjeint.

wenn

bie

53erpflid)=

er einen 53erteibiger nod) nidt)t

bon ElmtS wegen

h^^ro.

auf beSfaClfigen

©eridöt ein Berteibiger

beftellt

werben

in anbern fällen aber ein fold^er beftettt

werben fann.

tigt ju allen

unb

notwenbigen Berteibigung bem 5ln=

i^üfirung ber

auf SSerlangen be§ @egner§
mu^. S)iefelbe ermäd)=

i^rer

tung beS 9tec^tSanwaltS, in ©traffadöen bie 58er=
teibtgung ju führen, finb bie Sßeflimmungen ber
Strafprojeprbnung ma^gebenb, wonad) in ben

äePeöoIImäd)tigte

ift,

SBa^rne^mung

folgung ober 9tecf)tSberteibigung nic^t mutwillig

fc^riftlid)e

^Srioaturfunbe

an

^roje^gerid)! beigeorbnet, nomentUd^

neigten Elnwalt nid^t finbet

beutfdje 9{ed^t§=

amtlich begloubigt werben

er fie in

Partei baS Elrmenred^t bewilligt er=
ober einen ju i^rer Vertretung ge=

©ie

f)at 5U ben ®erid)taafteu eine
53oümad}t abäugeben, bie, trenn fie eine

wenn

ober

l)at.
3n beftimmten gäHen, jebod^ in ber 9xegel
nur im InwaltSprosefj, wirb einer ^artei auf 5ln=

gefd)ulbigten,

be§ Eluftrag§t)er^ältniffe§ enlfc^ieben.

ift,

bereu (Sntfdjeibung er als 9tid^ter teilgenommen

Italien ber

Qnn)alt§orbnung bagegen

in berfelben

einer ftreitigen ?lngelegenl)eit geioäl^ren foH,

liege,

beneficii loco au§übe.

in Elnfprud^

aubern Partei in entgegen=

gefegtem Sntereffe gemäf)rt

bat)in,

feit

toenn

er feine Berufstätigfeit berfagen,

für eine pflid)tioibrige

©er Elnwalt

ift

berpflid)tet

i^m übertragenen ^üd)i

bie

,

bei

Sreue

gegen feine gartet ju iDal)ren, namentlich ftrengfte
e r
d) w i e g e n l) e i 1 3U beobad)ten unb §anb=
f

B

aften ju führen,

f erner

jebe (S

dl) i

f

q

n

e

gegenüber

3™ang§=

ber anbern Partei gu bermeiben, fowie gegen ta^

boüftredung) betreffenben 5]5ro,5e^^onbIungen, jur

@erid)t bie f^ülbige 6l)rer bietung nid)t au^er

IBefteüung eine§ 55ertreter§ foraie eine§ 33el)oE=

a^t äu

mäd)tigten für bie {)ööeren Snftanjen, jur 58efei=
ligung be§ 9ied)t§flreit§ burd) 53ergleid), 33er3ic^t,

anwälte jur 3eugni§berweigerung in Elnfe^ung

Hage, SBieberaufna^me be§ 53erfal)ren§,

laffen.

Über

bie

Bere^tigung ber

9iec^t§=

beSienigen, loaS ii)nen bei EluSübung il)re§ Berufs

ift, bgl. 6trafprDäeprbnung § 52,
©egner ju erftattenben Soften. (3m einzelnen 3ibiIprDjeprbnung § 383. Söenn ein Elnwalt
3toWpi"05eprbnung §§ 80 ff.) S)er ÜJbngel ber in ber nämli^eu 9ied)t3fad)e beiben ^arteten burd^
f.
5ßolImQd)t fann bon bem ©egner in jeber Sage be§ 9tat ober Beiftanb pflid^twibrig bient ober gar im

5Inerfennung unb 3ur (Smpiangna^me ber

9ied)t§ftreit§ gerügt raerben,

ift

jebod)

bom

com

®erid)t

anbertraut

(JinberftänbniS mit ber Gegenpartei

jum

5^ad^teil

bon 5(mt§ wegen nur im fog. ^^orteiproje^ ju be= feiner eigenen ^Partei fianbelt (5ßräbarifation:
Tüdfic^tigen. ^anbelt jemanb für eine ^Partei al§ qui diversam partem adiuvat prodita causa
@efct)äft§fü^rcr o'^ne 'iluftrag ober al§ ^ebon= sua), fo Wirb ein fold)e§ Berl)alten nad) ri3mifd)em
tnäd)tigter o^ne ^Beibringung einer SBolImad^t, fo wie nad^ älterem unb Ijeutigem beutfdjem 9ied^t

;
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51 b ü

mit ic^ioerer Strafe geo^nbet (fr. 1 pr. de praev.
47, 15 fr. 4 § 4 de his qui not. inf. 3, 2
Carolina art. 115; (gtrofgejegbud) § 356).
;

9iec^t§üniualt

Sei-

feinem

Iiaftet

omni s culpa.

2)ie

Klienten

für

^roge,

„ob

befirittene

wegen Si^ulb ober Ücac^Iäffigfeit i^re§
©a^roalter§ in integrum ju reftituieren fei",
lourbe in einem Dubium camerale üom 19. Wai
eine ^^artei

1786 in bejal)enbem Sinn beantmortet. ?IuBer=
bem :&atte ber 3iid^ter bie ^flic^t, Irrtümer beS
^IbDofaten, fomeit
berbeffern

tatfncf)Iid^e

;

f

a

t

112

u r.

unb

33eifi|er tojiert, wäf)renb alle weiterge^enber.

ißertröge für bie ^arteten unoerbinblic^ fein folI=
tcn. SDie für bie beutft^en D{ed)t§anwälte erlaffene

©ebü^renorbnung ^at ba§ Softem ber

53aufd)=

gebühren aboptiert, weld)e entweber in ootlem Um=
fang ober in Seilbeträgen nac^ bem 2Bert bt§
Streitgegenftanb§ unb nad) ber 33erf^iebent)eit ber

^rojeßfianblung ober ber Snftanj berechnet wer=
ben. ?lu§erbem fann ber 9ie^t5anwalt feine 5lu§=
lagen für Sc^reibgebü^ren, ©efc^äftsreifen ufw.
Seifelbe ift im allgemeinen einerfeitS

waren, ju

berechnen.

Irrtümer be§felben fonnte

bered)tigt,

juriflifdjer ?lrt

fie

:

'

bei

Übernahme

einer

Sad)e einen an=

bie Partei enttoeber fofort berichtigen ober iDenig=

gemeffenen 5}orfd)u^ ju forbern, anberfeitS ni(^t

ften§ innerbalb ber näc^ften brei 5;Qge mtberrufen.
^ad) bem Sftec^t ber Spiegel ^atte bie gartet ba§

oerbflic^tet,

ba§ 33Drbringen be§ i^ürfprec^er§ ju mi^=

S^ec^t,

billigen ober ju üerbeffern

;

menn

bie?

fie

tan ober gar bie Grflärungen be§
au§brüdlid) beftätigt

f^atte,

Xie

fic^ gelten laffen.

mu^te

bem

ge=

biefelben gegen

fonbern aud} bei

gelegenfieiten

bem

53etrieb eigner 5In=

bon bem jur Grftattung ber Soften

unb Fluglagen erftattet berlangen tann. Über bie
bon bem ^roje^gegner ju erftattenben Soften,

h^Xd.

SBet)DlImäd)tigten ober 33eiftanb§

werben,

treten,

be§ 5]Serfat)ren§ berpfli(|teten (Segner ®ebül)ren

ha^ üon bem

Seiftanb ißorgetragene für bie Partei oerbinblid)
finb, infofern nidjt tütfäd)lid}e Srtlärungen be§
miberrufen

§anbatten ()er=
auejugeben. 3u bemerf en ift, ba^ ein beim ^ro je^=
gerieft jugelaffener 51nwalt nid)t nur fid) felbft ber=

Siöilpro^eBorbnung

genommenen 5]3rDje^^anbIungen

fort

5lu§lagen unb

feiner

^^(uftraggeber bie

ißeüollmädjtigten t)or=

beutfdje

beftimmt, ba^ bie bon

fie

nicf)t

i5_iirfprecf)er§

Gmpfang

bor

©ebü^ren bem

(^ine

fofern biefelben nid)t bei 5lmt§gerid)t§fad)en fd)on

im

Urteil feftgefe^t finb, wirb auf beafaÜfigeS

®e=

bon berfelben

fo=

fud) burc^ geftftellungsbefdjlu^ be§ ©eric^tS erfter

Dteftitution

ber

Snftans entfd)ieben

Partei roegcn 3]erfe^en Ü^res 33ertreter§ finbet nid}t
bielme^r mirb eine 33erfäumni§, welche in
ftatt
;

;

bie geftfe|ung ber

^ro5ef5beDoIlmäd)tigten gegenüber
geber erfolgt auf

bem 5?lageweg.

Soften be§

bem

5luftrag=

2)er Sßetrag ber

©runb 53ergütuug^ be§ ?lnwalt§ fann burc^ 33ertrag ab=
ni^t angefeben. 2er weic^enb bon ben 5ßorf(f)riften ber ®ebü^renDrb=
^büotat bat ba§ ü^ec^t, au^er bem 6rfa| ber nung feftgefe^t, bann aber, wenn ber 9iec^t§anwalt
S(u§(agen für feine 931üf)emaUung ein Honorar bie ©renjen ber 5IRä^igung überfd)ritten t)at, im
ju öerlongen. Solange bei ben Dtömern bie 5tbbD= ^rojeBWeg nac^ eingeholtem ©utac^ten ber 5ln=
fatur ein 6t)renbienft mar, erhielten bie 5Iboofaten walt§!ammer bis auf ben im ©efe| beftimmten 53e=
feine 5ßeIot)nung
ja bie lex Cincia Dom 3at)r trag l^erabgcfetu werben. @ine Srfiebung bon ©e=
550 b. St. Derbot ausbrüdlic^ bie 'älnna^me einer bü!^ren ufw., bon benen ber ^Inwalt weiß, ta% ber
3a^(enbe fie überljaupt nid)t ober nur in geringerem
f olc^en (ne quis ob causam orandam donum muber S3erfc^ulbung eine§ 53ertreter§ i^ren
^at, al§ eine unüerfd)ulbete

;

nusve

Gin unter 6Iaubiu§ ergangenes SBetrag

capiat).

fc^ulbet,

wirb nad) § 352 be§ Strafgefe^=

mit ben i^üenten gefd)loffenen 33 e r t r ä g e, nament=
societas futuri emolumenti, worauf ba§
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^nfprü^e ber 3iec^t§=
anwälte wegen i^rer ©ebü^ren unb ^lu^lagen eine
SBerjä^rung bon jwei Sauren feftgefe|t.
X. §ier feien nod) bie hnxoattövexexne er=
wä^nt, weld)e 1860 unb 1861 für einige beutfc^c
Staaten, namentlid) ^reußen unb 33ai)ern, ge=
grünbet würben (f. ^IBeißler, ® ef (§_. b. 9ied)t§anwalt=
fd)aft^ap. 45ff). Seit 1871 befielt ein S)eutfd)er
knwaltsberein, wcld^eml907über6000(ou§ einer
©efamt^a^I bon über 8000) beutfdie ^tnwälte al»

pactum de quota

l^Jitglieber angehörten,

unb burc^

bie fpäteren ^aifer oufred)t erhaltenes

Senatsfonfult

10 000

—

geftattete ein

Sefter^ien

= 100

be§

borbc^altlid)

Honorar Don

i^öc^ftenS

5turei, welcher ^tnfprud)

rid)terlic^en

50ioberation§=

usque ad probabilem quantitatem

Teints

unb jmar

felbft ol^ne

—

befonbere besfallfige Sufage

einer extraordinaria cognitio geltenb
gemad)t werben tonnte. S^agegen waren ben 5(b=
Cofaten bie in betreff be§ §Dnorar§ malo more

mittel»

lic^ bie

litis,

b.

eine§

^rojeffes,

bie

1. bie

;

;

bei

fic^

ein

ftrenger

§onorar

jaljlen ju

welches für jebe einjelne 9ied)t§^anblung

war. (5benfo würben nac^ ber 9ieid)§=
iammergcric^tSorbnung bie §onoraranfä^e ber
5(boofaten unb ^rofuratoren burd) ^ammerri(^ter
feftgefe^t

^nxii) §

be§ 58.®.^. wirb für bie

3ur 33erfolgungbiefe»
3wede§ erfd)eint in 33erlin eine 3eitfcOnft: „3u=
laffen, riflifc^e 2Bod)enfd)rift", al§ Organ be§ 33erein§.
genau ^lußerbem ift 1885 eine |)ilfsfaffe für beutfd)c

Strafe öerboten.
Tiai) älterem beutfd)em 9ied)t war e§ ben gürfpre=
c^ern geftottet,

beftraft.

^lls^wed berfolgt berfelbe
görberung be§ ®emeinfinn§ ber Stanbe§=
genoffen unb bie Pflege be§ wiffenfc^aftlic^en
2. bie görberung ber Ütec^tspflegeunb ber
iSeifteS
beja^tte Übernahme ber ©efat)r @efet;gebung be§ Seutf^en S^eic^S
3. bie 3]er=

litis unb de palmario, b. 1^.
ha^ SSerfpred)en eine§ beftimmten 2;cil§ be§ Streit=
objeftS unb einer befonbern 3}ergütung für ben
%all be§ Obfiegs, beruht, fowie bie redemptio
1^.

buc^s frimineU

tretung ber 5Beruf§intercffen.

9iec^t§anwälte al§ ©enoffenji^aft mit befdbränfter
Haftpflicht

unb

juriftifdjcr ^erfönlid)feit in Seipjig

gegrünbet worben,

um

bie

©rünbung

einer aÜ=

;
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2(fgl^aniftar.
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gemeinen JRuöege^dtSfafje

SBitn)en= unb iüQlt§berein§
unb Bi§ jur 2Bir!= mQlt§3eit«ng
unb emerbSunfä^ig ©neift, greie

folüie

2BaifengeIbet!affe ju ei[trcben

JQmfeit biefer

über

^'offe bien[t=

geworbene

^ilfgbebürftig

annjölte

beutfdje

beren §intcdaffene

joroie

9ie(i)t§=

bur^ ®elb=

für aSaijern 1861
,

ff;

bon

^preufeifc^e 3tn=

§inf(^iu§
1862/66;
(1867); §aacf. Über ©neift§ greie

firäg.

2t.

,

21. (1868); 23rij, Organifation ber 2t. (1869);
3acque§, g-reie 3t. (1868); §änte, freigäbe ber
3t. (1869)
3urift. SBoc^enjdirift, Crgon be§ beut=
fc^en 3tnmalt§berein§, 1872ff; Qofianm), Parteien»
certretung in Öfterreic^ Ourift. SStätter 1878);
©eutfc^e 9lec^t§anmatt§orbn. b. 1. ^uü 1878 unb
beren itommentare; Slßat^, 93ortrüge über b. 9leid)§=
2tmöalt§=
äibilproäefeorbn. (1879); 5pfafferot^
;

unterp^en. 5?neer fomnit in feiner
51bf)anbluug „3ur Sage ber beutfd)en 9led)t§=
anwaltfdiaft" (Sosiale Kultur 1907, 401 ff) ju
bei{)üten ju

bem ©rgebnia, bol

3unQ^me

bei ber untierijältnianm^igen

3a^^ ber Stnmälte, ber (Einengung
be§ 5Irbcit§felbe§ unb ber 33erf^Ied)terung be§
©infornmeng für bie ?Intt)altfd)aft in ©eutfi^Ionb
bie ©efa^r eine§ nid)t bIo$ tüirtfc^aftlid^en küd'
gong§ beftefie unb loacfife.

3u

ber

Einfang ?Iugu[t

internationaler

1897 fanb

in Srüffel ein

?lbüofatenfongre|

ftatt,

auf

mürbe über SSereine unb ®e=
feÜf^aften üon 51bbDfaten, ©tubien unb ©gamina

mläjim
fottJie

üerl^onbelt

bie

internationalen 33eäie^ungen jiDifc^en

,

gebül^reniüefen (1879); 3onarbeüi, L'awocatura
(1879) ; §infd)iu§, 3led)t§QnlbaItfc^aft u. 3tnU)aIt§-proaefe,

in ^ol^enborffä 9ted)t§tej;ifDn (1880/81);

©iegel, ü)taterialien ber (beutf(^en) 3{ed)t§anmalt§=

^uti 1878 (1883); Stein, Sie a}er=
2t. (1885); 5ßrifd)I, 2tbbofatur u.
2tmüaltfd)üft (1888); b. Sßeinric^, 3ur 9leform
ber bcutfc^en 3ted^t§QnmaItfd)Qft (1891); §ergen=
i)a1)n, 9tei$tfpred}ung über ^ro3ePebolImäd)tigte
unb 9ted)töantoälte (1894); ßrufe, 9fticE)teramt u.
31. (1890)
©c^iffer, Sie 9tec^t§!onfuIenten (1897)
orbn.

b.

1.

ftaatlic^ung ber

;

ben

?lntt)altfc^aften

3ted)t§amüälten

(barreaux) unb jiDifdjen ben
£e§fe u. Sömenfelb, S)ie 9tec§t§berfoIgung im inter=
würben
abgefel^en Don
nationalen Jßerfe^r (1897); ^npta, ®ie a3od=

—

iebod)

;

ber (Srric^tung eine§ internationalen 33ureau§ für

ben ßongrefe in ©rüffel
fa^t.

—

—

33efd)lüffe

nid)t ge=

©d^Ue^U^ foE nic^t unerwähnt bleiben,
bem weibli^en ©efc^Iet^t oud) bie

bo§, feitbem

gelehrten 33eruf§arten jugönglid^ geworben finb,

in

©taoten bon
Sngtanb, ©t^meiä), wenn
fronen ben 9te(|t§antt)alt§=

me!^reren Sönbern (^Bereinigte

5Imerifa, granfreid^,

Quc^ nur bereinjelt,

müd}t (1900); Söeißter, ©efcb. ber 3iecf)t§antealt=
fc^aft (1905).
[göffer.]

t{(f0()antftan^

2anb

in 3entraIofien,

bei

ben Singebornen Urlojet genannt.
(Jnbe be§ 17. Sa^rt). würbe
im norböftlid^en 3ran ein unab=
gegrünbet, iiü§! jwar balb ben

1. (S5efd^i(^te.

bon

3)lir 5ffiai§

gängiges

Slcit^

Werfern unterlag, nad^ ber @rmorbung be§ per=

beruf ausüben.

9kbir (1747) aber wieber felbftänbig
würbe unb unter ^Ii^meb ®d)af) (geft. 1773) au^
33elutf(^iftan umfaßte. Snnere SÖßirren füf)rten jur
2:eilung be§ 2anbe§ unb in ben 1830er Sauren
jur ©inmifd^ung ber ßnglönber, bie nad) fc^Weren
kämpfen ben bon ifjnen befef)beten ®oft 5l)?ot)am=
meb (geft. 1863) al§ §errfd)er anerfannten. @(^ir
5lli, ber «So^n ©oft 3)tof)ammeb§, ftanb unter
ruffifc^em ©influ^ unb mu^te bor ben ©nglänbern,
fifc^en <Bäja1)

u r. ß. §off mann, De postulatoribus,
advocatis (1591); 2f)Dnnifer, Advocatus prudens
(1702); ©rupen, 3Xbf)anbIun9 Don benen Advocatis (1765); Äird){)otf, $fücf)ten ber 2lbüofüten,
befonberS in peinlit^eu gäaen (1765/78) ; ßir(^=
^of, a3on ben Slböofaten (1768); §ofacfer, De advocatis (1788); ©rünbe für unb toiber bie ge=
möl^nUdie ©inriditung ber SK. (1798); IRambo^r,
Drganifation be§ 3lbüofQtenftQnb§(1801); ©ntnb,

ß1

1 e

r a

Jßer^Qltni§

t

be§

öffeutlidieu

©Q(^toa(ter§

äi'itt

©taut (1805); ßetoer, Über ben Slbtolatenftanb
(1806); ßettenader, SOlängel bes Slbbotatenftanb^
(1811); Söangemann, Stböofütenftoub (1812);
SOUttermaier, Sirt. „Slböofat" in
erfd) «.©ruber, (gns^tlopäbie I (1818); a3emer=
lungen über Slbbofaten ufm. (1819); ö. ?lal^mer,
Slbbofatenflonb (1819) ; 3I)3f)ori§men über ben 3}er=
faE beä SlbbofatenftanbS (1823); ©an§, »om
aimt ber gürfprec^er (1827); 6amu§, SSeruf
be§ Slbbofaten (1827); ?lie|f(^e, De prolocutoribus (1831) ; Sefc^orner, ^Reform be§ 3lböo!aten-ftonbS (1840); ©teinacf er, 3ruf gäbe be§ Stbbofatenftanb§ (1841); @. 9}. Sc^mib, De advocatis
(1841) ; ®Qn§, 3lrt. ,31bbDfat" tu 2öei§fe§ meä)t§--

©iebenfee§

it.

(1844); Sift im IRottedjrfjen ©taatS-lejifon I (1845); ü. §Qgen
Oleform ber 2t.
(1846); ßünfeberg, 2lbbofaten=93lDraIifti! (1847);
SBrater in „Slütter für 9lec[}t§anmenbung" XII
(1847); ©eljbolb, 931agiflratur unb 3t. (1847);
JBefc^orner im Sibiliftifc^en Strc^iö XXXI (1848) u.
XXXIV (1851) Sc^Ietter, ^Q^rtuc^ ber 9led)t§=
toiffenfd). II (1855) 36 ff; »roter in SSIuntfc^tiS
©tüatsmörterbuc^ I (1857); aJtittermaier, Stettung
be§ Stbbofatenftanbä (1861); 3eitfc^rift be§ 2tn=
rejifon

I

,

beren (SJefonbtfdjaft er fdiroff abgewiefen, fliegen.
Sein ©ot)n Safub naiim einen britifc^en 9tefibenten
auf unb übertrug (Jnglanb bie auswärtige 33er=
tretung be§ Sanbe§. 2)er britifdje SSertreter ((Sa=

bagnari) würbe jeboc^ ermorbet (Sept. 1879),

ba§ Sanb bon Sorb 9tobert§ auf§ fd)werfte ge=
jüd)tigt unb 5lbbu'r=9ia^man jum 6mir gewätjlt
(Suli 1880). tiefem folgte 1901 fein So^n

§abib UHal).
®ie 3tibalität jwifd)en fönglonb unb üiu^Ianb
^aben bem Sanb, ba§ feiner Sage nad) ein $uffer=
ftaat jwifc^en Snbien unb 3(iuffif(^=3entraIofien
bie (Selbftänbigfeit bisher no(i ert)alten, ifim
aber fd)on fc^were ©inbu^en an (Sebiet unb S3oIf

ift,

gebradjt.

1880 nahmen

bie

@nglänber

bie

öft=

000qkm

mit 500 000 <&m=
wo^nern), 1884 fd)ob Stu^Ianb feine ©renje um
ein wefentli(^e§ nac^ «Silben, 1890 befe^ten bie
@nglänber wieber im Dften, bolb barauf bie Ütuffen
lidjen SSejirfe

(82

;

wiebcr im D^orben grij^ere Gebietsteile. ®ie

©rcnje

tieutige

ba§ Ergebnis ber ruffifc^=britifd)en
(Srenjabftedungen bon 1895. 3n ber jwifc^en
ift

—

Agenten

115

imb

namentlich be§ Often§, beugen fi^ nur in ^rieg§=
jeiten unter ben ©mir.
tiefer bejiel^t i3on ber

beiber £änber in 3f"ti^Ql=

inbifd)en9iegierung einen 3abre§gel^Qlt Don 188a!f)

Diu^Ianb itnb ©ngUinb abge|d)Ioiienen ^onbention

öom

1907 über

23.(Sept.

))oIitif(j^en

3ntere|'fen

bie tnutfc^attUdjen

ba^

afien erflärte bie englifd^elRegierung,

jRupien (3,5 5«ill. M). SDq§ Sanb jerfänt in 4 ^:^ro=
oinjen (^abul, S;urfeftan, §erat unb ^anbaliar),

ni^t

fie

bie iDoIitifi^en 5ßerf)ältnifje be§

bie 2Ib[icf)t t)aht,

Sanbe§ ju änbern, fie tuerbc i^ren ßinflu^ nur im
frieblic^en ©inn geüenb macfien unb ^ilfgf)ani[tan
nidjt ju i1?a^na^men ermutigen, bie für D^uBlanb
bebro^lic^ ttJÖreu; gleicöjeitig Derpflid^tet

an

iQub, feinen %txi ?{igf)ani[tan§

ober ju befe|en nnb

116

Slgrargcfe^gebung, Slgrarpolittf.

nehmen.

Sng=

fii^

organifierten, aber frieg§tüd)tigen^llrmee

5u reif,en

[ic^

Diußlanb

oaB

erflärte,

einem §afim ober Diaib fielen. ®ie
liegt in ben Rauben ber S3or=
SDie ©tärfc ber Dberf(äd)lid) europäifd^

9ied^tfpred)ung

'

in bie innere 53er=

[ic^ nidjt

Haltung einäumifcOen.

bie unter

I

e§

60/80 000
fiebte
ift

mann

Seit 1896

gef^ä^t.

Wann me^rpf(id)tig.

mirbauf
ift

jebcr

§auptftabt be§ 2anbe§

^abul.

j

5lfg^ani[tan al§ au^erfjalb feiner Sin[lu^fpl)äre

Seibe 93?äd)te erflärten, ben

befinblid) onerfenne.

4.

i

9i

e I i

g

n

i

unb Kultur. Sdjon im

7. ^a[)x'i). bradjten bie ^(rober

bem

irantfdien S^oä)=

i

©runbfal

lanb ben S§Iam, bolb mürbe Sron bie ^od^burg

ber 53ef;anblung§glei(^^eit bejüglidi be§

§)anbel§ onäucrfennen.

2anb unb

2.

;

S3oIf; mirtfdjaftndic 33er=

be§©(^iiti§mu§. S)er©uIton33aber (1494/1530)
füi^rte im heutigen 5Ifgf)aniftan ba§ ©unnitentum

I

t)

ä

( t

qkm,

n

i f f e.

^er

^läc^eninl^alt beträgt

624 000

9ieft ber alten

fc^en 2:abfd)if

gion§frieg mit ben f^iitifc^en ^erfern. §eute jä^It

Stammbeüölferung bilbenben
unb ben im 4. ;v3o[)r^. n. (iljx.

j

I

'

ori=

I

ein=

!

ha^ Sanb aud^ menige
-Kultur

©tämme

ber

tiefer

§)erat

fanbtfd;aft in

unb

j£)ie

91.

©tufe.

®em

S!)riftentum

ift

üerfc^Ioffen geblieben.

jeljt

©e=
1878 79 (blfd), 2 Sbe,
unb feine Dlad^barlänber

Satoorffij, 9ieife ber ruff.
u. Sucf^ara

j

^urani

©tämme.

f(^iitifd;e

tro| ber 3abIreid)Cnmü'^ammebanifd^en

Siterat ur.

j

^afdjtane^); bie mid)tigften

fielet

©d)ulen auf
ba§ Sanb bi§

gemanberten arifd^en 5(fgt)anen (^ßafdjtun, 5)k^r=
^a^I:

entbrannte ein 200jäl)riger 9ieli=

ein, infotgebeffen
j

^ebölferung mirb auf 4 550ö00^öpfe
gefc^ä^t unb befielet, abgefe^en öon einzelnen mon=
golifd^en unb inbifd)en Stämmen, au§ ben ben
bie

1885) 9lo§fofd^nt), 21.
(1885) ßQl;c, Histoiy of tlie war in A. (8 Sbe,
"ISgO); 93kf)Dmeb <Rf)an, Tlie Life of
often). S)ie afgl^anifdje 'Sprndje (^vifdjtu) äcr= Ißonb.
lAbdur Rahman (2 $öbe, ebb. 1900); Hamilton,
fäfit in üiele ©tamme§bialefte, and) wirb im Sanb
A. (ebb. 1906).
93tQf)omeb ß^an, Constitution
öiel ^erfifc^ gefprod)en. ®ie ^auptbefd)äftigung
aud Laws of A. (ebb. 1906).
[e^ac^er.]
legieren

finb

bie

(jmifcfeen

;

j

5?anba^ar) unb bie ®f)t(jai (im Often unb 9iorb=

'

;

—

i

^en3ot)ner

ber

5]ie^äU(^t

i[t

(Sd}afe,

jum %t'ü nomabifierenb

$fcrbe, ß'amcle), bie

unb

Glangenoffenfdjaften betrieben rairb,

bou (©etreibe, ^ülfenfrüdjte, 2:abaf).
bebeutenbe ^au§inbuftrie befafet

fi(^

fteHung tion @eibcn= unb Sßoüftoffen.
ift

Siinber,

gering, er Doll^ie'^t

fid)

^(iCnicn

in

M)

ctma 10 Wxli.

SBoIIe,

M

unb

jätjrlid)).

^^ndtcn

©er^anbel

(Asa

foetida), i5nid)te, 33Iei,

SßaummoUroaren, 3nbigo,
ift

ber

ein

®ummif)arj

beftel)t,
:

f.

Ö:rbred)t.

fd)aft,

be§l)alb

ift

ber t'lcferbau, bie Sanbmirt=

aud) feine §auptgrunbfraft, be§t)alb I)aben

j

5Iufmcrfiamfeitunb2:ätigfeit§ugeiüenbet. „.^ennft

raidjtigften

bu

finb

^uram unb

Si3rfe; ogl. auä) 5lftien=

3i"t ^Haun, cinge= alle ©rünber unb 3^eformer oon großen ©taat§=
2;ee, 3uder ujro. mefen ber ©runbeigentum^frage al§ ber mid)tigften
inbif dHuranif d^e '2)urd)= 5^ationatangeIegen{}eit ftet« ifire näd)fte unb böd)fte

i?aramanenftra&en
^erat-g^aral^-^anbabar, ^anba^ar-^abul
unb ^abul-^cfdiaraar. ^ie inbifd)en ßifenba^neu
berül)rcn bie ©renje on brei ©teEen (bei ^ef diamar,
'2)ie

f.

I. ptc ^xfl^eme bex ^^vaxvevfaffnn^.
2Bie
unb meil ber ©taat feinem cigenfien, innerften
Sjßefen nad) au§ Sanbgebiet unb beffen 33emo'^nern

atuffijc^-Sentral-

?lu§gefübrt n)erben

füt)rt

gangs^anbel.

^anbelsred^t,

öoriöicgenb mit Snbten

ööutc unb ^eÜe, ^ferbe,

Sielntiü bebeutenb

,

gefell)d)afi.

namentlid) 58ud)aro (@in= unb ?luaful)r

afien,
je

9m\\l.

lusmanberung

5t9io, ^Qiotac^C

5)ie un=

mit ber ^er=

((Sinfu^rnac^'3(fg()aniftQnjä^rIi(^etraal593iinj/,
Slu§fut)r etiDQ

f.

33erfid^erung§mefen.

5lc!er=

SLfc^aman) bie

ruffifd)e

ßufc^f (Sinie 9)lerro-^ufd)f).

33of)n

bei

(Jine 23a^ntierbinj

bie I)Dd)fte SIBei§:^eit,

baft

bu

bie ^(derDertei^

lung ber ®ötter erfDrfd)t?" fo i^eifit e§ in ber
ebba. ÜJZofea, iDIinos, 2i)furgu§, aud^ ©olon,
unb bei ben Diömern 9iomu(u§, ©erüiu§ 2;ulliu§,
©uüa, ferner .R'arl b. ®r., SBiibelm ber (Eroberer,
f^^riebrid^ II. oon ^reu^en, Sofepf) II. unb ©tein
babcn i't)ren Säubern me'^r ober meniger au§=
gebe^nte ^Igrargefe^c gegeben
auf biefen bann
bie ganje innere Organifation be§ ©taot§mefen§
aufgebaut. ®ie 93Iad)tberpitniffe aller gro^ ge=

bung jmifdjcn Snbien unb 9hiffifd^=3entralafien
(üon Sjdjaman über ^anba^ar-^aral)-§erat nad)
^ufd)f) mürbe fd)on t)erfd)iebentlic^ projeftiert.
6in ein^eimifi^eS 2Bäbrung§fi}ftem gibt e§ nid)t,
e§ ^irfulieren perfifd)e unb inbifc^e ^J^ünjen, l3iel=
fad^ befte'^t auc^ birefter 2:auf(^^anbel. 53Ja^ unb morbenen ©taaten fiaben mit i^rer ?Igrargefe|=
(>5emid)t ift gleic^faltS mangelbaft entmidelt.
gebung immer im engften 3iiffl^tttf"f)fin9 9^=
3. ©taat§mefen. ^(fgbaniflan ift eine abfolute ftanbeu; bei allen 58emegungen, bie fie ergriffen,
9}bnarc^ie unter einem (ämir
bod) ift bie ftaat= bat le^tere bon je^er eine ^auptroHe gefpielt.
liü^e Organifation fe^r lofe, sa^lreic^e Stamme,
2)er t)ölferred)tlic^e 53erfe'^r, §anbel unb @e=
,

j

;

I

:
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tüerbe,
tt)efen

unb

fid^

b(üf)ten

©efc^idjte

if)re

,

ber fortid)reitenben 6ntn)icfIuTig be§

5Icterbau§. „SDurd) ben (Seift
gebung", fagt 3u[tu§ SO^öfer,

innere

©emein= SBiQenSbeftimmung, ha^ geteilte Eigentum, 5tn=
immer er[t erben= unb gibeifornmißred^t
ha^ SSerbot ber

bie 5tu§bilbung ber ftäbtifdjen
entiüicfelten

im ©efolge

unb

118

eine§

2:eilung ber ^Bauerngüter, ja be§ ©runbeigen=

tum§ überfiaupt unter einem ju beftimmenben
5ßefi|= ober Stüdfminimum, unb gel^t babei feiner»
G^arofter feit§ t)on ber SSorau§fe^ung au§, baß bie un=

feinec ?IgrQrgefe^=
„erl^ält

53oIfe§

if)ren

bie

ganje

befd^ränfte ^^rei^eit ber 33erfügung über

Diii^tung."

3n unferem 2BeItteil

finb e§ lüejentUd) jinei jd^arf

au§gebilbete <St)[teme, meldje

fid)

in ber ®eie^=

©runb

unb 33üben notmenbig unb unauft)altfam ju
fortfd^reitenber

^ei^fpUtterung

,

ja

jur

ftet§

5niobiIi=

gebung mie in ber 2Bifien)d)aft gegenüberflel^en
fierung be§ einzig beftänbigen 6lemcnt§ im ©taat§=
bQ§ ©i)i"tem ber red)tlid)en grei^eit unb bog ber leben fü^re. S)a§ ©runbeigentum, fo bel^aupten
runb unb SobenS, bie 5ln^änger biefe§ ©i)ftem§, jerfaüe bann in
prin jipieÜen
ebunben'Eiett be§
bie freie unb bie unfreie Slgraröerfaffung. S)amit ©taub, eä minbere fid) in bemfelben 33erpltni§
fte^t felbfirebenb bie |}rei{)eit ber ^serjon al§ foId)er fein Ertrag, mä^renb bie 53eoölterung ftetig toa^fe,
in engfler Sßed^felbejie^ung. S)a§ freie ?lgrar= mitl^in unabmeisbar in 5|}roIetariat unb D3?af)en=
f^ftem beruf)t auf bcm ©o^, bo^ ha§ Eigentum armut berfinfen unb ben ©taat fd)Iießlic^ jugrunbe
al§ ein inbiüibuelic§, abfolute§, b. t). an fi^ un= rid)ten muffe. 0laä) 53. Dveid^enSperger, S)ie freie
umfd)rän!te§ unb Qu§fd^Iie^Ud)e§ 9ted)t onerfannt ?IgrarDerfaffung, 1858.)
njerbe, berartig, ha^ biefc§ obfolute 3xed)t be§ mirf=
®er ©egenfa^ beiber ©Qfteme ift bemnad), g(eid^=
li^en @igentümer§ jeberseit in bem uid)t minber mic ber tion ^^reü^anbel unb ©d)u|joII, ein üU=
abfoluten, mithin ebenfall§ unöerfümmerbaren gemeiner, bie mic^tigften ^^^ragcn ber ©efe^gebung
Siecht jebe§ fünftigen @rmerber§ feine naturgemäße unmittelbar betreffenber. 2Bie ein jebe§ ©t)ftem,
SBejd)ränfung finben muffe. Sebe 93e)d)ränfung in fein äußerfte§ ©jtrem oerfolgt, feine allfeitige
biefe§ mejentlic^ freien unb Dollfümmenen Qsigen^ ^Berechtigung üerliert unb mit ben realen 53erf)ält=
tum§ ift t)iernad^ qI§ ^tuSnolime öon ber ütegel ju niffen unb ^-öebürfniffen ber 3eit in Söiberfpruc^
bel^anbeln unb borum nur traft einer nom ®efe| geröt, fo ift e§ aud^, ja üorjugSmeife, mit biefen
anertannten oEgemeinen unb objeftir-en Tiü^Iidjfeit ber §oU. SBenn irgenbmo, fo entfd^eibet gerabe
ju geftatten. S)a§ ©t)ftem ber freien 5Igraröerfaf= bier bie ütelatioilöt. äöie ber ©runb unb ^oben

®

©

fung erfennt baber jtuar bie ^uläifigteit ber burcb
bie natürliche Sage ber ©runbftüde unb burd^
ba§ bauernbe Sntereffe itirer 58enu^ung bebingten
gefe^Ud)cn ober öertrag§mäßigen ©erüiiuten an,

felbft

in feinen eiuäelnen ^ulturarten in gteid)er

3one

bocb uid)t überall berfelbe

ba§

if)n

ift,

fo

bemol^nenbe, beadernbe 33olf.

gel^ören 5ßoben

unb

53oIf

aud) nid^t

Unb

bod^

^ufammen, bilben mie

aud) bie Trennung be§ 6igen= Äörper unb ©eift ein Drganif{^e§, naturnottt)en=
tum§ in bal fog. Ober= unb Unter= (9^u|ung§=) bige§ ©anjeS. Stber mie ba§ SSoIf an ber toten
Eigentum ober befjen ©infc^nürung burd) auto= 9iatur be§ ©runb unb 33oben§ feinen St)üra!ter

feine§tt)eg§ ober

nome ©iäpofitiünen

('^tnerbenre(i)te

,

^it)eitom=

aud) bie emige ?tu§)d)Iie^ung

bilbet,

mie,

um

ha^ nä^er ju üeranfd)aulid)en,
anbere

ber 33ergbemol)ner

eine

5SeräußerUc^feit, ber ^eilborfcit ober be§ gleidjen

©eficf)t§5Üge, anbere

©emüt§= unb ©eifte§anlagen,

6rbre^t§

onbere ^ebürfniffe, anbere ©itten, anbere ßlei=

nod)

miffe),

9iec^t

tiinfid^tlid) geroiffer

ber einjelnen

unb im

@§

ber

©ütermaffen al§ im
Snterefje

ber

©eftalt,

anbere

®e= bungen bon feinen 33ergen annimmt al§ ber gläd)en=

bemobner bon feinen Reiben, fo erl^ält aud^ ber
©runb unb 53oben feine befonbere ©eftaltung
au§, bo^ bei öoller ^jrei^eit ber 33eräußerung unb burd^ hü^ if)n bearbeitenbe 33oIf. ®arau§ ergibt
Erwerbung tjon ©runb unb 33oben ber le^tere fic^, hü^ in ben t)erfd)iebenen ©taaten bie mirt=
burdimeg in ben jeberjeit geeigneten ©rößen» fd)aftlid)e 93e!^anblung be§ ©runb unb Sßoben§
öert)ältniffen bemjenigen 33efi|er jugefü^rt merbc nie biefelbe fein fann unb mirb, baß e§ ein abfolut
unb merben muffe, iDeId)er t^erjönlid) unb fad^lid) rid)tige§ 5tgrarfi)ftem nid)t gibt, baß beibe unter
ju beffen iDirtid)oftlid)er 33enu|ung am meiften gciDiffen 2?orau§fe|;ungen ii)re, menn aud) nid^t
befähigt unb gemiüt jei, mif^in t)orau§ficbtIid) bem öoHc, 5ßered)tigung bebniten.
33oben ben |öd)ften Ocrtrag ab^ugeminnen t)er=
II. pic ^grattJcrfaffuttg bes ^ttevtumö.
möge, unb beruft fid) auf bie ©rfal^ruug, baß atie 2)ie5jcängd unb Irrtümer, meli^e im Rittertum
biefem ©tiftem t)ulbigenben 8taaten bie größten auf biefem ©ebiet ber ©efet^gebung jutage getreten
öfonomifc^en unb fojialen x^ortjdbritte befunben. finb unb Störungen mie gemaltfame Ummöljungen

famt^^eit begrünbet.

SSorau§je|ung unb

gebt üon ber t^eoreiijc^en

ber pra!tiid)en Sel^auptung

— Do§

entgegengefe|te ©t)ftem ber ®ebunben=
beit erfennt gerabe umgefet)rt in ber bauernben

im ©toataleben
ben

(^riftlid)en

erzeugt f)aben,

fet)ren

aud^ bei

33ölfern nielfad) lüieber, bei ben

romanifd)en unb germanifd)en fo gut mie bei ben
Sebingung flamifcE)en. „SBerfen mir einen ^jrüfenben 53Iid£
einer gefiederten 3ufunft ber ^^amilien unb bamit ouf bie gefamte innere ^olitif ber f)auptftaaten
be§ ©taat§ in öfonomijd^er mie aud) in fojialer be§ Altertums", fo fagt ^. 9?eid)en§perger (3)ie
unb })oIitif(^er 53eäiebung. @§ ftatuiert be§f)a(b, ^tgrarfrage au§ bem ©efid)t§|3unft ber 9ktionat=
teils burd^ ®eje^ teils auf bem 2Beg autonomer öfonomie, ber 5poUtif u. beä 9ied}t5, 1847), „fo

93efd)ränfung be§ freien $8erfügung§recbt§ über

ba§ ©runbeigentum

bie unerläßtidje

5Igrarge)e^gebung, ?IgrarpoHtif.
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fönnen

un§

irir

ba^

t)erf)ef)len,

ni(f)t

an

fie

brei

120

time§ als mäd§tige§ ©egengemic^t geben fonnte."

©taa=
baß ha^ Rittertum, meld^eS
fämtlic^ bie freie, naturgemäße ©ntiuidtung be§ faft alle benfbaren i^ormen unb '^t)a\m ber poli=
®runbeigentum§ unb ber Snbuftrie tjemmten unb tifd)en unb öfonomifdien Einrichtungen burd)laufen
o^ne ^tufgeben i^rer falid)en ©runblagen burc^ ^at, bie eine ed)te unb geredjte ©runblage be§
bie ber üoUen unb
fein ^aÜiatiD ju befeitigen loaren. 2)a§ erfle ®e= (Staates nid)t gefunben f)at
bre^en war ber unmittelbare ^ufanimen^ang, ja freien (Sntmidlung aller menfd)Iic^en Gräfte in
bie (Jin^eit be§ (5taat§= unb be§ ^riüatrec^tS, allen fünften unb ©emerben naä) 93kßgabe jebeS
weil burd) fie jebe fefte, organifc^ fortfd^reitenbe inbioibuellen S3eruf§, ber üoüen ©lei(^|eit im
SSegrünbung be^ «Staate al§ folc^en unb bie gleid)= ^rinjip bei ber größten Ungleic^f)eit unb 5I)tannig=
äeitige gijierung eine§ öon aßen politifdjen ^ed)= faltigfeit ber (Jrf^einung, be§ abfoluten bürger=
fein unabpngigen, gefiederten inbiöibueüen9ted)t§= Iid)en 9^e^t§fd)u^e§ o^ne 5iüdfid^t auf politifd^e
benn bie politifc^e Berechtigung, furj, bie ©runblage ber 51rbeit
äuftanbe§ unmöglich lüarb
b. f). ber manbelbare 2BiEe ber unb ber perfönlid)en unb bürgerUd)en 3^rei!^eit
5|3roftription
großen, ber ^eibnijcf^en SBeltanjd^auung lüefentlic^

ange^örigen i^unbamentalfe^Ieru

gelitten,

tneld^e

S)iefen brei ®runbfef)Iern ber öorc^riftlic^en

ten

ift

e§ äujufd^reiben,

:

;

,

bem

9}kiorität, raubte mit

^ah unb ®ut unb

33ürgerred)t jugleid^

berfannle alfo ha^ natürlidie

^ec^t be§ (Eigentums al§ einer unerIäßUd)en 93e=

bingung ber

be§ 5)?enfc^en. Dlur

unb

ber (Sd}ulj
ift,

tt)D

geben
bie

bie

lüeld^e

9teiä

lifion
treten.

—

51lle

großen «Staatsmänner unb ©efe^=

aufgäbe, ber infolge jener ©rünbe, ber Sflaöerei

gefid)ert

um- jumal,

f)eiligeu <Sd)eu

©taatSgemalt

über

felber

erfiebt, nur ba
6igentum§ermerb§ biejenige

erforberlic^

n)eld)e

33ef)errfd)ung

ttjirflic^en

um

ift,

33ürger jur energifc^en 2;ätig!ett unb

führen.

3n=

^c^tung ber ©efe^e

©pannfraft erlangen,
burd^ äur

allgemeinen

geber beS '"illtertumS erfannten eS als i^re

bie

be§

foraeit bie

©efamt^eit nid)t in unmittelbare ßoI=
mit ben ©efomtintereffen ber Snbiüibuen

tereffen ber

wo bem Sigentum unbebingt

^arteten unb i^re Eingriffe

fann ber
bie

©ntioidlung

geiftigen

mit berfelben

e§ fid)

fielet,

unb

p!)i)fifc^en

jebeS Staatsbürgers,

I)ier=

ber 5?atur ju

S)a§ smeite, nod; eingreifenbere @runb=

übel njar bie «Sflaüerei, ireldje aüe S3erf)ä(tniffe

§aupt=

bilbenben Ungleid)l)eit im 33efi^ unb
erzeugten ©törung beS

fic^

baburd) notmenbig

ber

am

®leid)getri(^tS ber

StaatSmefen arbeitenben
ben
unb bamit bie Sße^rfroft

i?räfte entgegenzutreten, gleic^jeitig aber aud^

5ßeftanb ber ^^^amilie

Stammgüter ju fiebern. (Sd)on
m.ofaifdien ®e)e|gebung finben mir bie

beS SanbeS burc^
in ber

^Inorbnung, baß einem jeben ftreitbaren 3[Rann,
600 000 an ber ^ai)l, ein emigeS, unoeräußer=

unb Sbeen be§ ?lltertum§ fo burd^brungen ^atte, li^eS ?ldfergut als ein I)eiligeS ®otteSle!^en äu=
baß felbft bie SBeifeften unb 33eften beren innere gemiefen merben follte, meldjcS naä) jebeSmal
9ie(^t§gültigfeit aud) tfieoretifc^ nid)t me^r be= 49 Sauren (im 3ubelja{)r) frei üon allen ©c^ulb=
jtt)etfelten.
?UiftoteIe§ fagt in feiner ,^DUtif' öerbinblid^feiten mit ©ebäuben unb ^ubel^ör an
(I 2, §§ 14 15): ,g§ ift offenbar, baß bie einen ben frül)eren Eigentümer ober beffen Erben jurüd=
öon 5^atur frei unb bie anbern öon 5catur ©Haben fallen foüte. ®iefeS ®efe| (ügl. Set), ßap. 23
finb, unb baß für bie legieren bie ©flaüerei ebenfo 25 27) ermicS fid) aber alS erfolglos unb mußte
nü^Iid) al§ gerecht ift.' 5lud) bie römifdien ®e= 622 ö. E!^r. einem fpäteren ®efe|; n)eid)en: man
fe|e§ftellen bejeic^nen

ätüeifel^afte

Sa^ung

bie ©flaöerei al§

eine

un=

5ßölferrec^t§ (§ 2, Inst. 1,

iustitia et iure 1, 2).

3

;

ber größte Stlaüenf)änbler 3tom§.
®iefe
@inrid)tung, lüeld)e aÜerbingS ber ftol^en ^rei^eit

ber ^Bürger ju einer Dortrefflid)en

unb

für

fic^

nid)t

goUe

biente,

baju beitragen,

ba§ allgemeine 9{ed^t§bemußtfein ju beleben unb
§ärte ber !D?enfd)en ju ^äiimen; fie
mußte aber bor allem ben 2ßert unb bie 2öürbe
ber ^Jlrbeit mißad)ten lehren, meil biefe nur ba§
2o§ ber »erachteten ©flatien marb. ^a§ britte
^auptgebrei^en enblid}, jum Seil eine ^onfequena
bie egoiftifdje

ber beiben erften, beftanb barin, baß infolge irriger
poIitifd^=pbi(ofopl^i}c^er

felbft

bie

?(t^ener uid)t aufgenommen, niemals feine ganje
ßraft entfaltete unb be§f)alb auc^ nic^t jenen be=

elaftif(^e

^ntelligenj

unb

p

fid^

mit ber bef(^ränfteren 33eftimmung,

in jebem fiebten "So^r

£t)furg burd^ eine neue ©runbberteilung,
folge er Iderlofe bilbete (ob
ift

ungemiß) unb

jene bielfeitige,

regfame,

fd)affen nermod^te,

n^eld^e

biefe

9000

berju=

30 000,

ober

mit einer ?lnja!^l ^eloten

jebem ftreitbaren Tlann übermieS, bem ^ampf
beS RlbelS gegen baS Königtum unb ber befi^Iofen

Enbe; aber aud) biefe Einri(|tung
S)aS ©runbeigentum {)äufte
fid^ mieber in ben ^änben meniger, fogar üon
Erbtöd^tern, an, ungead^tet bie Sßcröußerung öon
Erbgütern, bie Rlbtrennung eineS ©tüdS öom
©tammgut, ber 2anbl)anbel überl)aupt in ©parta
RlbelSfamiiie ein
llielt

nid)t lange ftanb.

©runbanfdjauungen be§ oerpönt mar.

5(ltertum§ ber ©emerbfleiß ber 3]ölfer,

Ujeglid^en 9teid)tum

hü^

1, 1 in fine

tt)ar

fonnte fd)on an

begnügte

(bem ©abbatja'^r) jebeS
D. de unbejal^lte S)orM)en erlofc^en fei (Wunder, ®efd^.
S)er ,tugenbf)afte' Kato be§ Rittertums I 532).
3n ©parta mad^te

be§ allgemeinen rationellen

Stjfurg berief:

in ben

S)er alte Orafelfprucö, auf ben

baß

bie '*^lnf)äufung beS

§änben meniger unb

oernidbten mürbe,

D. III 368

erfüllte

^

nid^tS onbereS
fid^

fid^

53ermögen§

mirflid)

©parta

(S)under

e

n ftanb, mie in feinem

ganjen fonftigen E^arafter,

fo aud) bejüglic^ ber

a. 0.

ff).

t

b

bem au§fd)ließlid)en Einfluß be§ ©runbeigentumS 3}erteilung unb 53eräußcrlid)feit beS ©runb unb
unb ber grunb^errlid^en ®efc^led)ter ein ebenfo Iegi= SSobenS in fd^roffem ©egenfa^ ju ©parta. S^ax

5lgrargeje^gebung, 5Igrar)3oIitif.
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xmx

aucf)

tjier

bie

53erteitung

©runb unb

be§

93oben§ junäd^ft au] ha^ 53?a| unb bie 2Irt bc§
ßneg§bien[te§ gegrünbet; ©olonS ©efe^gebung
unb ^laff eneinric^tung umfaßte au^er ber f ^raereren
ober geringeren ^rieg§pfUci^t ober aud) bie 5ße=
meffung ber ©taotsfteuer nac^ bem ®runbeigen=

tum, unb

fonnte

biefe§

frei

errcorben werben

(Don ben ©flooen natürlid) nic^t), unterlag ber
5Jiarjenierung unb gleicJ^er 53ererbung unb 2;eitung
unter bie @ö{)ne (Dgl. ^Mt), @taot§I)au§^altung

122

Stolo unb SiciniuS Sej;tu§
monad^
niemanb mebr al§ 500 iugera 2anb befi^en,
nic^t mebr al§ 100 Stüd großes 55ieb unb
bie 2:ribunen StciniuS

burc^ ba§ nad^ il^nen benannte ®efe^,

500 Sd)afc
burfte

unb

auf bie öffentlid^en Sßeiben fd^iden

iugera Sanb

jeber ^ptebcjer 7

?(ber aud) biefeS ©efe^,

erl^ielt.

melc^eS banad) angetan

mar, einen gefunben IänbUd)en OJiittelftanb mieber
in§ Seben ju rufen, gelangte nur unöoHfommen

3ur SluSfübrung
SiciniuS Stolo fetbft übertrat
^ber audj in ?lt{)en ging, tüie e§ burd^ fimulierte Umfd)reibung feiner ©üter
überall im Altertum, bie 3u|ammenf(^Iagung unb auf ben Di^amen feines So!f)neS unb öerfiel ber
?Inf)äufung be§ ®runbeigentum§ mit bem Sßer= Strafe. Sd^Iie^Iid^ geriet eS ganj in S3ergeffen=
faü unb bem na^cnben Untergang be§ (Staat§= beit. 250 3abre fpäter nabm eS bann Sem|}roniuS
®ie ®efe|gebung be§ @raccf)uS mit einigen ^Jbbififationen mieber auf.
iDcJenS §anb in §anb.
alten 9t o m ftrebte urfprünglicf) eine gleid)e 93er= ®em erlaubten 5Befil? Don 500 iugera fügte er
®ie noc^ einmal
teilung be§ ®runbbejiie§ on; burd) gleiches (£rb= 250 für jeben Soi)n binju.
red^t, einge!^enbe 53e[timmungen über ben 5|^flid)t= unter boS S3o[f »erteilten Erbgüter foflten un=
;

ber 5It^ener I 51).

teil,

ba§ Söerbot

fuc^te

man

erl^alten.

fie

i3on

gamiiienfibeifommiffen

(?)

® er römifc^e ©taatSgebanfe mar, öl^nlid)

mie ber üon 9}lofe§: burc^ einen träftigen 53auern=
ftanb bie militärifd^e 2Bef)rfraft be§ ©taat§ auf=
red)t ju
er'^ielt

erholten

unb gu

Seber ©olbat
ben ^rit)ot=

ert)ö^en.

bei 53erteilung ber eroberten, für

befi| beftimmten ©taatSlänbereien ein

iugerum

2 iugera
120 guB

(1

preu^ifd)e

5}Zorgen

^Breite,

=

ober

25,276

lönglid^,

2)a§

fein.

unb

133

lüurbe

er

ben

unterftü^te

53ol!

feinem (Sntfd^eibungSfampf

in

nidC)t

ermorbet.

bin=

S^^ölf

Sabre fpäter mibmete bann fein ißruber KajuS
ficb nocb einmal berfelben Sad)e; allein ebenfo öon
ber 5|iartei ber ^lebejer Derlaffen, lie^ er

einen feiner Sflaoen töten.

5Iun

fi(^

burc^

üerfiel ber 51der=

So§ öon bau mit ben i!^n begleitenben SebenSgemobnbeiten
rafd) unb unabmenbbar. ®ie fleine SBauerfame

240 i^u^ Sänge unb
28 800 D-Su&, 0,99

alfo

öeräu^erlid^

unt ju Xribun

f)erbeiäuiü^ren

möglic^ft

?Ir),

mel(^e§

geriet rettungslos in SdE)ulben, l^örte auf,

tümer ju

fein,

unb fab

fic^

6igen=

burd) bie Sflai)en=

heredium, Erbgut, genonnt mürbe; ba§ übrige
Eigentum be§ Staats unb mürbe ücrpat^tet.
^laä) ber SSertreibung be§ 2;arquiniu§ mürbe biefe§
Erbgut burd^ anbermeitige 53erteilung ber ©taat§=
länbereien auf 5 iugera ert)ö^t. ®iefe Erbgüter
maren unt)eröu|erlid) unb fielen beim 5[)?angel
birefter förben an ben (Staat jurüd. W\\ ber Seit
aber bemäd)tigten fic^ ifirer bie ^atrigier unb
matten fid) bie au§f(|lie^Iid)e SSerfügung über

arbeit aucf)

öeriangte Siüdgabe

(5Jtommfen, 9iDmifdE)e ©efd^icbte III 518).

blieb

Don ber Stellung eines öerbungenen

tder felbft fielen
mürben in Söcibelanb
fo^ialenSuftönbe gingen auS3tanb

^elbarbeiterS au§gefd)Ioffen. S)ie
ber 53eröbung anbeim ober

Dermanbelt, bie

unb 5ßanb.

einmal

dIoc^

berfucbte

(Säfar

bie

SBieberberfteHung eines 5Bauern= unb lanbmirt=
f(^aftlicben

5mittelftanbeS.

2Bie (SajuS ©racd^uS

©aEien bieSfeitS unb jenfeitS ber ?llpen, fo
entfanbte er 80 000 ^oloniften nad) Spanien unb
ba§ ungef)eure, in jebem ber beftänbigen Kriege ^tfrüa, beren ©runbanteil auf etma 20 preu^ifd^c
t^ergrö^erte Staatsgut an. ®er ^onful SpuriuS 5Rorgen bemeffen mar; aber aud^ biefe 6inrid)tung
(5affiu§ 58i§ceninu§ |}roteftierte juerft bagegcn unb erlag ber Sflaüen= unb Satifunbienmirtfd^aft
ber

ufurpierten

Staot§Iän=

bann |}ünftli(|e Seja^Iung ber ^ad^t=
jinfen unb bie (Jr^ö^ung be§ §erebium§ auf
7 iugera für bie römifd)en Bürger. ®er Senat
ging f^einbar auf bie 33orf(^Iäge ein unb ernannte
eine 3lu§füf)rung§Iommiffion
bann aber fd)ul=
bigte man ben ^onful be§ %xaä)kn^ naä) ber
^önig§mürbe an unb ftürjte i^n t)om 2:arpeiifd)en
Reifen.
Sm Sa^r 485 öerlangten bie S3Drf§=
tribunen üon neuem bie ?lu§füt)rung be§ ®efe^e§.
2Begen be§ mit ben S5oI§fern unb 33ciern au§=
bre^enben Kriege? fam e§ nid)t baju, unb bie
bereien,

;

nacb

Sn

^ommaffation ber ^inböufung ber 53efi|=
tümer in ben Rauben meniger, erfonnte felbft
5:iberiuS in feinem 33rief an ben Senat (3:acituS,
ber

,

Ann.

III 53) bie ^aupturfad^e beS mirtfc^aft=
ütüdgangS beS Staates er rügt bie un=
crme^Iic^en glädben ber Sanbgüter unb bie un=
gebeure 3obl ^^^ Sflaoen, meli^e fid) in ben
Rauben einzelner befönben. 55on ^oraj ift bie
f^öne Dbe (II 18) befannt, raorin er fein mäßiges

lieben

©lud

;

in

SanbgutS

bem

33efi|

fc^ilbert

eines

unb mo

einzigen fabinif^en

er beflagt „bie

nimmcr=

Seiten bie Satif unbienmirt}d)af t, bie ^onjentrierung

beS 3leicben, meld^er ben ÜDIarfftein
jebeS naben 51derS üerrüdt, beS Klienten ©ren3=
rain überfcbreitet unb StBeib unb Wann auS ber

be§ ©runbeigentumS in wenigen Rauben, einen

tiäterlid^en |)ütte austreibt

^atrijier teilten

Sanb.

So

l^atte

abermals in ba§ eroberte

fic^

fd)on tior 9)iariu§'

unb SuüaS

fatte J)abfud)t

mit bem f)auSgott ibrer

nur 33äter unb ben armfeligen i?inbern". 3u ^ieroS
®ro|grunbbefi|er unb befi^Iofe Sflaben, bie man Seit mar fd^on bie balbe ^roDinj 51frifa, bie, mie
6ine gmeite bur(^= ermäbnt, boS ^olonifationSft)[tem bon ©racdE)uS
gefeffelt jur 3lrbeit fc^idte.

bebenflid)

f)oben

greifenbe Sieform

®rab

erreid)t.

@§ gab

unternommen bann 366

faft

ü. ßf)r.

unb Käfar mieber mit

freien ^Bürgern

unb 93auern
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fönnen lüir un§ ni(^t X)txi)ii)Un, bo^ fie an brei
großen, ber fieibnifd^en SBeltanjc^auung irelentlic^
ange^örigen ^^unbamcntalfeljleru

gelitten,

toelc^e

naturgemäße (Jntiüidlung be§
©runbeigentums unb ber 3nbu[trie fiemmten unb
D^ne ^^Jtufgeben i^rer falirf)en ©runblagen burd)
fein ^aÜiatiD ju bejeitigen waren. ®a§ erfte ©e=
bre^en war ber unmittelbare ^ufanimen^ang, ja
bie ein^eit be§ (2taat§= unb be§ ^rit)atrecf)t§,

iämtlic^ bie freie,

burd)

tt)eil

fie

jebe fefte,

organifd) fortfd^reitenbe

120

time§ al§ mäd§tige§ ©egengemi^t geben fonnte."

©toa=
baß ba§ Rittertum, meld^eS
foft oHe benfboren formen unb ^l)ofen ber pDli=
tifd)en unb öfonomifd)en (5inrid}tungen burd}laufen
^at, bie eine ed)te unb gered}te ©runbloge be§
(Staates nid)t gefunben !^at: bie ber boüen unb
freien ©ntmicflung aller menfc^li^en Gräfte in
allen fünften unb ©emerben noc^ 93kßgabe jebe§
2)iefen brei ®runbfel)lern ber borcf)riftlic^en
ten

ift

e§ jujufc^reiben,

inbibibueüen ^Berufs,

ber botlen

©lcic^!^eit

im

33egrünbung be^ @taat§ al§ folc^en unb bie gleid)= ^rinjip bei ber größten Ungleid)^eit unb 50iannig=
jeitige Fixierung eineä öon ollen politifdjen ^ed)= faltigfeit ber (5rfd)einung, be§ abfoluten bürger=
fein

unabpngigen,

gefidjerten inbiDibueüen9ied)t§=

äuftonbeS unmöglid)

^roffription,
SDZajoritöt,

b.

l).

raubte mit

^ah unb ©ut unb

,

;

bem Bürgerrecht

jugleid^

üerfannte alfo ha^ natürliche

'^ec^t be§ Eigentums al§ einer unerläßlichen 5ße=
bingung ber pl)t)fifc^en unb geiftigcn (JntiDidlung
be§ 5[)]enfc^en. 9kr ido bem ©igentum unbebingt
ber (Sd)u| unb bie ^Ic^tung ber ©efe^e gefid)ert
ift,

mo

geben

e§ fid) mit berfelben l^eiligen (Sd)eu

fie^t,

iDelc^e

o^ne 9iüdfid)t auf politifd^e

liefen 9Jec^t§fd}U^e§

benn bie poUtifc^e ^Berechtigung
furj, bie ©runbloge ber 5lrbeit
ber manbelbare 2öille ber unb ber perfönlic^en unb bürgerlid)en x^^^eü^eit
lüarb

bie StaatSgeloalt

felber

jebe§ Staatsbürgers,

lifion
treten.

Parteien unb i;^re Eingriffe ergebt, nur ba
fann ber Dieij be§ (JigentumgermerbS biejenige

3n=

unmittelbare ^ol=

mit ben ©efamtintereffen ber ^nbibibuen
5llle großen ©tootSmänner unb ©efe|=

—

geber beS ^llltertumS erfonnten eS olS i^re

§aupt=

aufgäbe, ber infolge jener ©rünbe, ber (Sfloberei

um- jumol,
über

fomeit bie allgemeinen

tereffen ber ©efomtlieit nici^t in

ber

bilbenben Ungleic^f)eit im 58efi| unb

fic^

boburcf)

notmenbig

erjeugten

©törung beS

am

©taotSmefen orbeitenben
i?räfte entgegenzutreten, gleichseitig ober ou^ ben
©pannfraft erlangen, meiere erforberlic^ ift, um 5Beftonb ber O^omilie unb bomit bie Se^rfroft
bie 33ürger jur energifc^en Stätigfeit unb l)ier= beS SanbeS burc^ ©tommgüter ju fiebern. ©d)on
burc^ äur roirflic^en 33e^errfd)ung ber Diatur ju in ber m.ofoif d^en ©efe^gebung finben mir bie
führen. S)a§ jiDeite, nodj eingreifenbere ®runb= ^Inorbnung, ha^ einem jeben ftreitbnren !D]ann,
übel mar bie ©flaöerei, roeldie alle 53er!^ältnif)e 600 000 an ber 3ö^I/ ein eioigeS, unberäußer=
unb Sbeen be§ 5lltertum§ fo burc^brungen l)atte, lidieS 5lcfergut als ein l)eiligeS ©otteSlei^en 5U=
baß felbfi bie SBeifeften unb 33eften beren innere gemiefen merben füllte, loeldjeS nocl) jebeSmal
9tec^t§gültigfeit aucö tlieoretifc^ nic^t me^r be= 49 3al)ren (im 3ubeljal)r) frei bon ollen ©d)ulb=
^Iriftoteleä fagt in feiner ,^>olitif' berbinblic^feiten mit ©ebäuben unb ^ube^ör an
Smeifelten.
(I 2, §§ 14 15): ,g§ ift offenbar, boß bie einen ben früheren Eigentümer ober beffen Erben jurüd=
üon D^atur frei unb bie anberu bon 5tatur ©tlaöen fallen follte. 2)iefeS ©efe^ (bgl. 2eb. ^ap. 23
fmb, unb baß für bie leljteren bie 8flaüerei ebenfo 25 27) erlbieS fid) ober olS erfolglos unb mußte
nü^li^ al§ gerecht ift.' 5lud) bie römifc^en ®e= 622 b. gl^r. einem fpöteren ©efet; meid)en: man
fe|e§ftellen bejeic^nen bie Sflaöerei al§ eine un= begnügte fic^ mit ber befdiräntteren Beftimmung,
äiüeifell^afte Satzung be§ allgemeinen rationellen ha^ in jebem fiebten 3o^r (bem ©obbotjol^r) jebeS
58ölferrec^l§ _(§ 2, Inst. 1, 3
1, 1 in fine D. de unbeäol^lte 2)arle^en erlofd)en fei (S)uncfer, ©efd^.
iustitia et iure 1, 2). ^er ,tugenbl)afte' 6ato beS mtertumS I 532).
3n ©porto modele
ttar ber größte Sflaüen^änblcr 3xom§.
S)iefe Spfurg burd^ eine neue ©runbberteilung, berju=
Sinrid^tung, meld)e allerbing§ ber ftoljen i^rei^eit folge er ^Iderlofe bilbete (ob 9000 ober 30 000,
ber ^Bürger ju einer üortrefflid)en i^olie biente, ift ungemiß) unb biefe mit einer ?lnjal^l ^eloten
fonnte fd)on an unb für fid^ nidjt baju beitragen, jebem ftreitboren 9)knn übermieS, bem ^ompf
ba§ ollgemeine 3fJe(^tsbemußtfein ju beleben unb beS ^belS gegen boS Königtum unb ber befi^lofen
bie egoiftifc^e §ärte ber 5)lenfd)en ju jälimen fie ^^IbelSfamiiie ein @nbe; ober oud) biefe (Sinri^tung
mußte ober bor allem ben 2J3ert unb bie Söürbe ^ielt nid)t lange ftonb. ®aS ©runbeigentum l)äufte
ber 5lrbeit mißodjten lehren, meil biefe nur ba§ fid) mieber in ben §önben meniger, fogor bon
2o§ ber »erachteten ©Hoben marb. 5^a§ britte (Srbtöd^tern, an, ungeachtet bie ^Veräußerung bon
^ouptgebrec^en enblidj, jum Seil eine ^onfequenj (Erbgütern, bie ?lbtrennnng eineS ©tüciS bom
ber beiben erften, beftanb barin, baß infolge irriger ©tommgut, ber Sonb'^onbel überfioupt in ©porta
politifd^=pbilofop^i)c^er ®runbanfd)auungen be§ berpönt mar. Sier alte Crofelfprucö, ouf ben fic^
5lltertum§ ber ©emerbfleiß ber 33ölfer, felbft bie Stjfurg berief: boß bie 5lnl)äufung beS 33ermögen§
5U^ener nic^t aufgenommen, niemals feine ganje in ben öänben menigcr unb nid^tS onbereS ©parta
ßroft entfaltete unb be§:^alb auc^ nid)t jenen be= bernid)ten mürbe, erfüllte fic^ mirflid^ CSDuncfer
föeglid^en 9teid)tum unb jene bielfeitige, regfome, 0. 0. 0. III 368 ff). 5U ^ e n ftanb, mie in feinem
eloftifc^e ^ntelligeuj
fd)affen bermod^te, roeldje gonjen fonfligen ß^arofter, fo oud) bejüglic^ ber
bie

©leidigemic^tS ber

;

;

p

bem
unb

au§fcf)ließlicf)en

Einfluß be§ ©runbeigentum§

ber grunb^errlic^en ©ef^ledjter ein ebenfo legi=

35erteilnng

unb

33eräußcrlid)feit beS

©runb unb

33obenS in fc^roffem ©egenfo^ ju ©porto.

S^^^^^^
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mar anä)

t)ier

bic

53erteitung

©runb unb

be§

122

©tolo unb Siciniu§ ©ejtu§
monad)
niemanb mei)x al§ 500 iugera Sanb befi^en,
bie 3;ribunen Stciniu§

SßobenS junäc^ft aut ha§, 9)^1 unb bie 5lrt be§
^ricg§bienftc§ gcgrünbet; ©oIon§ ©efe^gebung
unb ^loffeneinrid^tung umfaßte au^er bcr f d^raereren

burc^ bo§ nad^ itinen benannte ©efe^,

ober geringeren ^rieg§pfUd)t aber aud^ bie 58e=
meffung ber ©taat§fteuer nac^ bem ®runbeigen=

500 ©d)afc

tum, unb

fonnte

biefe§

erroorben werben

frei

(öon ben ©tloüen natürlid)

unterlag ber

ni(f)t),

nid^t

unb

burfte

100 ©tüd großes

al§

me{|r

unb

53iet)

auf bie öffentlid^en SBeiben fd^iden
jeber ^ßlebejer 7 iugera Sanb erl^ielt.

loeld^eg hamä) angetan
mar, einen gefunben länblid)en SJZittelftanb mieber
in§ Seben ju rufen, gelangte nur untioüfommen

3Iber aud) biefe§ ©efe^,

unb Leitung
^Mt), (Staat§t)au§^altung äur 2lu§fü^rung Siciniu§ ©tolo fetbft übertrat
ber?(t^cner I 51), %btx anä) in ?ltt)en ging, loie e§ burd§ fimulierte Umfd)reibung feiner ©üter
überall im Rittertum, bie 3ufammenf(|lagung unb auf ben 9iamen feine§ ©of)ne§ unb tierfiel ber
5In{)öufung be§ ®runbeigentum§ mit bem 33er= ©träfe, ©d^lie^lid^ geriet e§ ganj in S3ergeffen=
faü unb bem na^cnben Untergang be§ ©taat§= :^eit. 250 3af|re \p'dUx na'^m e§ bann ©emproniu§
®ie ®efe|gebung be§ @racd^u§ mit einigen SJIobififationen mieber auf.
föefenS §anb in §anb.
alten 3t o m ftrebte urfpriingüc^ eine gleid)e S3er= ®em erlaubten Sefiij tion 500 iugera fügte er
5t5ar jeHierung

unb

gleidjer 53ererbung

unter bie (5öt)ne (ogl.

;

teilung be§ ©rnubbeji^eS an; burd) gkid^e? (£rb=

einge^cnbe 33e[timmungen über ben ^fUd)t=

red^t,

ba§ SSerbot

teil,

man

fuc^te

erf)alten.
tüie

fie

5E)er

tion

gamiiienfibeifommiffen

möglid^ft

tierbeijufüfiren

(?)

römijc^e (Staat§gebonfe mar, äljulid)

ftanb bie mititorifd^e Söetirfraft be§ ©taat§ auf=

Seber ©olbat

ju erfjalten unb gu erf)ö^en.

ben 5priDat=
befi^ beftimmten ©taatslänbereien ein So§ tion
240 %n^ Sänge unb
2 iugera (1 iugerum
120 %n^ «reite, alfo 28 800 D=i^uB. 0,99
er{)ielt

SS)ie nod^ einmal
für jeben ©o^n l)inju.
unter ba§ S3ol! tierteilten Erbgüter foÖten un=

tieräu^erlid^

unb ju Sribun

ber tion 5!)tofe§: burc^ einen fräftigcn S8auern=

redE)t

250

bei 23erteilung ber eroberten, für

=

S)a§

fein.

ben

unterftü^te

S3olf

feinem ©ntfd^eibungSfampf nid^t ^in=

in

unb er mürbe 133 ermorbet. ^^tiölf
Sa^re fpäter mibmete bann fein 53ruber KajuS
fid^ nod) einmal berfelben Saä)^', allein ebenfo tion
länglid^,

ber ^artei ber ^lebejer tierloffen, lie^ er

9^un

einen feiner ©flaticn töten.

fic^

burc^

ber 5lder=

tierfiel

bau mit ben i!^n begleitenben SebenSgemo^nl^eiten
xa\6) unb unabmenbbar. ®ie fleine Sßaucrfame
geriet rettung§lo§ in

©(^ulben,

l^örte auf,

®igen=

preu^if^e iDtorgen ober 25,276 5Ir), meld)e§
heredium, Erbgut, genannt mürbe; ba§ übrige

tümer ju

Eigentum be§ ©taat§ unb mürbe tierpac^tet.
''Raä) ber ^Vertreibung be§ 3:arquiniu§ mürbe biefe§
Erbgut burd^ anbermeitige 3Serteilung ber (Staat§=
länbereien auf 5 iugera erl)ö'f)t. ®iefe Erbgüter
maren untieröu^erlic^ unb fielen beim 5)?angel
birefter (Srben an ben ©taat jurüd. ÜJiit ber 3eit
ober bemäd^tigten fic^ il)rer bie ^atriäier unb
matten fic^ bie au§fd)lie^licE)e SSerfügung über
ba§ ungel)eure, in jebem ber beflänbigen i?riege
tiergrö^erte Staatsgut an. ©er ^onful ©puriul
6affiu§ 53i§cellinu§ |3roteftierte juerft bagcgen unb

t^elbarbeiterS au§gefd)loffen. 2)ie ^tder felbft fielen

blieb

tieriangte

Diüdfgabe

ber

ufurpierten

<Stoat§län=

bann pünftlic^e SBeja'^lung ber ^adl)t=
unb bie ©r^öliung be§ §erebium§ auf
7 iugera für bie römifc^en ^Bürger. ®er Senat
ging fc^einbar auf bie 33orfc^läge ein unb ernannte
eine 5lu§fül^rung§fommiffion
bann aber fd)ul=

fein,

unb

fal)

fid)

burd^ bie (5flatien=

arbeit aud^ tion ber (Stellung eine§ tierbungenen

ber SSeröbung an^eim ober

mürben

in Sßeibelanb

tiermanbelt, bie foäialen3uftänbe gingen au§3ftanb

unb Sanb.

©aüien

entfanbte er
^Ifrifa,

Säfar

tierfuc^te

bie

unb lanbmirt=
Söie dainä ®racd^u§

eine§ 33auern=

5mittel[tonbe§.

fc^aftlid^en

nac^

einmal

Tioä)

Stßieberlierftellung

bie§feit§

80 000

unb

^Ipen,

jenfeitS ber

i^oloniften nad^

bereu ©runbanteil auf etma

fo

Spanien unb

20

preu^ifc^c

ÜJiorgen bemeffen mar; aber aud^ biefe ©inrid^tung
erlag ber Sflaüen= unb Satifunbienmirtfdliaft
(gjiommfen, a^ömifd^e ©efd^id^te III 518). Sn

ber ^ommaffation

,
ber ?in^äufung ber 58efi^=
tümer in ben Rauben meniger, crfannte felbft
2iberiu§ in feinem S3rief an ben Senat (^acitu§,
Ann. III 53) bie ^aupturfad^e be§ mirtfd^aft=
er rügt bie un=
;
lidl)en 9tüdgang§ be§ Staate^
bigte mon ben ^onful be§ S:rac^ten§ nacf) ber ermepd)en ^lädE)en ber Sanbgüter unb bie un=
ßöniggmürbe an unb ftürjte i^n tiom 2:arpejifd)en getieure 3^1)1 ^er Sflatien, meldte \\ä) in ben
3m Sa^r 485 tierlangten bie 33olf§= Rauben einzelner befönben. 53on §oraj i[t bie
Reifen.
tribunen tion neuem bie ?Iu§fü{)rung be§ ®efe|e§. fd)öne Obe (II 18) befannt, morin er fein mäßiges

bereien,
äinfen

SBegen be§ mit ben 33ol§fern unb
bre(|enben Kriege? fam e§
^Vatrijier

2anb.

teilten

©o

l^atte

fidf)

fd)on

au§=

33ej,ern

baju,

nict)t

unb

bie

abermals in ba§ eroberte
tior 5[Rariu§'

unb ©uÜaS

Seiten bie Satif unbienmirtf cl)af t, bie ^onjentrierung

;

©lud

in

Sanbgut?

bem

Sßefi^

fd^ilbert

eine§

unb mo

fabinif(|en

einzigen

er beflagt „bie

nimmer=

fatte

§abfud)t be§ IReid^en, meld)er ben 5}larlftein

jiebe§

naiven 3lder§ tierrüdt, be§ Klienten ®ren5=

rain überfd^reitet unb 2Beib unb 9Jtann au§ ber

tiäterlid^en |)ütte austreibt mit bem ^auSgott il^rer
nur SSäter unb ben armfeligen ^inbern". 3u ^^icroS

be§ ©runbeigentumS in menigen §änben, einen
bebenflid) l)o^en

®rab

erreid^t.

6§ gab

faft

©rofegrunbbefi^er unb befi^lofe ©flatien, bie
gefeffeü

jur 2lrbeit fdiidte.

(Sine

greifenbe Steform unternal^men

man

jmeite burc^=

bann 366

ti.

61^r.

3eit

mar

fd^on bie ^albe ^rotiinj 3lfrifa, bie, mic

ermöfint, ba§ ^olonifationSf^ftem tion

unb

(Säfar mieber mit freien ^Bürgern

©racd^uS

unb SSauern
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^tgrargefe^gebung, ^IgrorpoUtif.
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im Seji^ oon nur

beöölfert ^ntte,

f^en i^amilten
nat. I 18,

c.

]^mrid)ten

Um

!

9lero Ue^,

!

fenaton=

jec^S

ganj

bie

burd)

bie

;

Ummanblung
in

tleinere

eben nid^t.

©enatoren,

5lu5

ber

fd)riebenen ©efolgfdjafr,

bann,

entmidelte

anzulegen

9iegierung§moferegcl ß'arl

53ermögen§ in italifc^em 53eii^
(@uetoniu§ 48 49 unb 2:Qcitu§,
3lber oüe biefe ®en)aUn>.a^=

2).

ber ?lIlobial=

freie

§ümitien=

öon SacituS meiter be=
comitatus (ebb. c. 13),

ein 33iei-teil i^re§

Ann. VI 17,

allgemeine

eine

guter geftatteten bie ftaat§rec^tlid)en SSerpltniffe

©runbeigentum befi^cn mu^=

befd)! ^2Intoninu§ ben

i&btnio

ten.

3U fidjern

teile

um

,

ben einjelnen §ofbefi|ern 53or=

unb Somanialgüter

bauer äujufüljren, öerorbnete ein ©enatuSfonl'ult,
ba^ bie i^apitaliften minbeften« jmei S)ritteile
i^re§ 53ermDgen§ in

inSbefonbere

ißrac^iüeife auc^

Rauptet berfelben
bem entüölferten Sanb mieber ^e=
eräü()lt,

7)

(Sro^grunbbefi^e§ gu bringen,

(Dor:^errf(^enben)

^4^liniu§ (Hist.

raie

bie

fic^

gefe^lid)

juerft

burcb eine

bann burc^
unb SBiÜfür

5!}iartell§,

junäcbft gegen bie 9Jii^bräud)e

Beamten unb ©ro^en gegenüber ben fleinen
aufju()Qlten. Latifundia perdiderunt Italiam, Sc^u|= unb Sienftljörigen gerid)tetenl?apitularien
immo et provincias! jo lautete ber Srf)meräen§= 5?arl§ b. ®r, oon 807 unb 811, ber 5euboli§=
regeln Dermoc^ten ben Untergang be§ ©tüat§ nidjt

ber

ruf bes ^liniu§.

mu§

IIL

bentf^e ^ßxaxvexfaffnn^.

|>ie

uriprünglid)e ^Igraröerfaffung ber

germani)d)en mcinben

in eine foldje

^uU

öermanbelte.

33ölfer betuf)le einerfeita auf ber perfönlidjen

unb

ober ha§ 2e!^n§tt)efen,

raeldjeä fd)lie^lid^ bie

gefamte 9iation qu§ einer 9)kffe öon S3olf§ge=

3)ic

gefolgen

an

ton 2e^n§= unb Sl!ienft=
unb S)ienftrec^te

£el}uä=

anberfeitä

traten

auf bem DoIIen, ed^ten Sigentum ber freien ®e=
nofjen be§ ©emcinbe= unb be§ @toat§üerbanbe§.

redete.

2acitu§ fc^ilbert fie un§ n^ie folgt: „5)ie i5^eib=
morfung, je nad) Slnja:^! ber Sebauer größer ober
Heiner, gehört ber gaujen ©emeinbe alä ®efamt=

mit anbern perfönlic^eu 2)ienften, Slbgaben unb
Saften oon ben für bie unmittelbare §eere§folgc

f)ät

befilj,

gleichen 9{ed)t§gemeinfd}aft,

unb

üerteilt

bieje

OJ^Bgabe be§ 3ionge§.

i|re 5)litglieber nac^

ber alten bisl^erigen 33olf§«

i^reien ju leiften fd)iüer

befähigten

beffer

näd)ft

2)ie

jumal, ber bem fleinen
fiel,

jmang

i!^n,

benfelben

größeren ©runbljerren

lo§jU=

^ie oon ben ©rafen unb 53eamten äu=

füufen.

unter

(Srunbftürfe

bie

bie Stelle

2)er Steiterbienft

auf bie 5ßefi|er ber großen §errfd}often

S)ienfte unb 5lbgaben, im
im ©emeinbebienft, mäljten
biefe mieberum nad^ unb nac^ auf bie fleineren
tt)ed)felt man aüjä^rlid) ba§ ^^elb,
noc^ ein2:eil beSfelben frei bleibt" (Germ. c. 26). SBefi^er, bie baburd) in ha^ 33eri)ältni§ oon §inter=
SSor^er [teilt er ben Unterfd)ieb ber ©flaöen unb faffen gebrängt würben. So entftanb eine neue
greigelaffenen gegenüber benen be§ riimifc^en perfönlic^e unb jugleid; eine binglidje Unfreiheit,
Dteic^eä bar: „'^k Stellung ber Sflatien ifl eine inbem fid) ber (£^arafter jener Seiftungen qI§
DJliDglic^feit bie)e§

55erfa^ren§ liegt in ber großen

3n

21u§be^nung ber 5IRarfungen.

mo

anbere al§ bei un§,

bie

unter baS ©efinbe förmlid)
fi|t

jeber

^Bebauung
mobei immer

5?rieg§=

ber

einjelnen ©efc^äfte
öerteilt

S)ort

finb.

auf feinem befonbern §eimtt)efen,

eigenen §crb.

oerteilten öffentlidjen

2)er §err legt i!^m nur,

toie

am

!

1

iJffentlic^er

gor balb oermi)d)te.

6rblid)feit

ber Selben

beä ^efi|e§ jur toten
lidien

in

unferem ^ac^tüerf)ä(tni§, eine beflimmte Seiftung

mie audj

Korporationen,
burd^

^auptfäc^lid)

'^laii)

eingefül^rter

unb mit ber 5lu§bef)nung
Iponb, ber ^ird^e unb tird)=
ertt)ud)fen

foiferlid;e

nun

inieber,

^rinilegien,

be=

I

©emanb

Immunitäten , §rei=
unb barauf fonbere 5lu§na:^mered)te
befc^ränft fic^ bie ^flid)t bes porigen.
S)er beiten oon Saften, 2)ienften unb iJtbgaben unb
g^reigelaffene fte^t nid)t biet l)'6lm alä ber ©flaöe; ß^emtionen öon ber föniglidjen 33ogtei unb ©e=
feiten übt er einigen ©influ^ im §au)e, niemal§ rid)t§barfeit; e§ entftanben neben (Jigengerid)ten
im öffentUdien Seben. ©injige %\i^mi)mt bilben über Seibeigene unb §örige, teils burc^ 33ele!^nung
an

©etreibc,

33iet)

ober

auf,

,

.

.

.

!

I

bie monarc^ifi^

regierten Staaten,

roo ber grei=

I

teils

burd) anbertoeitige

3f{ed}tStitel,

bie

^atri=

unb fogar über monialgerid^te für iJreifaffen unb onbere freie
ben 51bligen fid) erljeben fann. ^ei ben anbern Seute. ?luS biefer ^atrimonialgcridjtsbarfeit cnt=
Stämmen gibt bie untergeorbnete Stellung bc§ tt)idelte fid^ bann naturgemäß bie gutSberrlic^e
greigeloffenen 3eugni§ bon ber freien 33olf§Der= ^olijei mit bem ©utSuntertänigfeitSDerbanb ber
faffung" (ebb. c. 25). S)ie eigentlichen ^Iderpfe ^Bauern unb ^interfaffen. Sie Sflaoerei mar
toaren foldjergeftalt im 5ßefi^ ber freien unb me^r= mit ber burd^ Ä?arl b. ©r. jum Sieg geführten
l^often 3Jtänmx, benen bie ^eerbünn§|)fli(^t unb §errfd)aft beS 6l)riftentumS untergegangen. Sie
gelaffene über ben t^^reigebornen

[

I

bie

93ertretung

gemeinbe oblag.
üerfaffung

ber ^interfaffen

So

fanb ßart

im Sadifenlanb

lanbmirtfdjaftlic^en

b.

in

ber 5BoIf§=

batte

®r.

bie 5tgrar=

gefongenfd)aft

öor.

dlad)

Seite ^in icar

bie 2Borte in jener erften Stelle:

mutant, et ager superest,

fie

ber rein
(mie ha^

arva per annos

fd^on anbeuten) t)or=

itjren

näd;ften

Urfprung

genommen, unb

in

ber

KriegS=

bie Kird;e oerbot

ben 33er!auf in bie Sflaoerei, trat i^m menigftenS,
aber
IDO fie 5)Jad^t baju l^atte, fdjarf entgegen
bie neben ber Sflaoerei entftanbene Seibeigen=
;

fd)oft,

als

me^r ouS einem

freimilligen S3er^ältniS

unb oerf^molj bann
fic^ nun ju einem
53ermalter menigftenS, förmlid) jum ®efe|, um fel^r auSgebe:§nten Softem öon Sßefc^ränfungen,
©in^eit in ben ^Betrieb unb bie SSerföattung be§ ©ienftpflid^ten unb 5lbgaben ber bäuerlid)en

roiegenb

eine

©reifelbermirtfc^aft.

ber grofee gröberer

^iefe erbob

unb Staatsmann,

für feine

^eroorgemad^fen, erhielt

fid^

mit ber ©utSuntertänigfeit, bie

$(grQrgeie^g€bung, ?IgrarpoIitif.
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^interfaiien auSbilbete.

aud^ biefe niebern ütegale

S)ie Slnnal^me be§ öäter=

^of§, bie @inge!^ung ber §eirat, ber 2ßed)fel
be§ 2Bo^nort§, bie 53etreibung eine§ §anbtt)ei1§

urfprünglidjen

ober ®eraer6e§ bcbingte einen befonbern,

fid) trolj

lid^en

mä|ig mit 2lbgaben

in @elb,

üied^t§fp^äre ber

regel=

Ü^aturalien ober

®runb= unb

ed)ten

raot)!

[tanb ©eiinbejiDongsbienft ber i^inber ber ^inter=

unb 9iuljungsred)t

ber

nebft

einem Infpruc^

®ut§= unb
freier

felbft

ober ^ßorjugSrec^t

be§

biefe SSefugniffe

Eigentümer? für

ju fid)crn üerftanben, aber "oa^

^erfon
Eigentum§=

i:^re

^interfaffen bomit,

if)rer

bie

in§-

—

©elbftrebenb bilbeten biefe üielfeitigen Seilungen,

befonbere ©^ulj= unb

33ef(^räntungen unb ^Belüftungen ber 9^u|ungen
be§ Eigentums unb feiner Übcrtragbarfeit unb

bi§ jur §älfte ber @rbfd)aft,

Don ^bfömmlingen fogar auf
ge^en fonnte;

in

befonbere be^üglic^ ber Sagb, beeintrnd)tigten.

auf

bie

§au§gelber für bie ®eric^t§= unb ^oliäeioerma(=
tung iDurben eingeführt, bann 3lbäug§gelbev, ber
©terbe= ober 3;obfall, ba§ fog. iDiortuorium, boa

fc^oft

unb

®eric^t§^erren, bie

5Irbeit

®eric^t§£)erren

Xaglöfiner;

balb au§ i'^rem

l^crau§

be§ 2e^n§üerbanb§

unb

ooilen

fe^r

3iec^t§frei§

anbcrn ^robuften üerfnüpften ^onfen§; e§ be=
fafien

126

in

ja

bie

5ßcrerbung ebenfo öielgeftaltige ®emeint)eit§= unb
§)of§t)erfüffungen au§.

Ermanglung

ganje Ühc^Ia[fen=

ferner ja^lreidie

3m

alten (Sad)fenlanb er=

hielten fid) bie SDkrfgenoffenfc^aften, bie früfiefte,

urfprünglid)ftc,

meinbeberfaffung,

gemeffene

unb ungemeffene ©ienfte aller 5Irt in gelbarbeiten,
5D?arftfu^ren ufm.; ber üon jebem majorennen ober
neu einjiel^enben Sßirt unb §interfaffen bem
®ut§^errn ju leiftenbe §utbigung§= unb Unter=
tönigfeit§eib. S)ie fdjon im frühen SD'Jittelalter am
meiteften unb g(eid)mä^igften eingefül^rte ®runb=
beloftung mar bie ber 3 e t) n t e n ber ©ro^jel^nte
öon 3tdern unb Sßiefen, ber ^(einjefinte üon
®arten= unb 33oumfrücf)ten unb au§ 2Beinbergen,
ber i^^fift^^ D'^f'^ ^lutjel^nte üon allen jur öau§=
unb gelbmirtfc^aft geprigen ^k^ütien, ber 3iott=
ober ülobaljel^nte öon urbar gemacf)ten ®runb=

SacituS

fc^on

ber^ufolge

erfennbare

olle

®e=

®enoffen unb

Einmof)ner o^ne allen Unterfdjieb be§ perfiJnlic^en
©tanbeS, ob ?lblige, greie ober Unfreie, jur
Seilnofime an ben gemeinfd;aftlic^en DJutjungen
mie äur Steilnal^me an ber ^ßermaltung unb ®e=
rid)t§barfeit in ben }3eriobifd^en 9JMrferüerfamm=
hingen unb !Dkrfgerid)ten bered)tigt blieben. E§

maren

:

unb Sßeibegrünbe,

2BQlb=

|l)auptfäd^lid)

meiere biefen 5)larfenoerf äff ungen unterlagen, beren
SSorfte^cr

au§

freier

SBa^l ^erborgingen.

©iefen

SDiorfen ftanben nun pr (Seite ober
gegenüber bie 51 1 1 o b e. Über bie Ettimologie be§
SBorteS ift Diel geftrilten morben. ®ie allgemeinftc
ftücEen. 2^ie OueÜe be§ 3«f)ntredöt§ i[t aber eine 51nfic^t ift, ba^ bie erfte <£ilbe a bie 3a^t 1, unb
ba§ mofaifdje ®efe|bud^, au§ weld^em bie smeite lod ein2o§ bejeiclnet, alfo: ein bei ber
gefe|;U(^e
ungeteilten

:

bie i^irc^enoerfammlungen be§ 6. Sa^r^.,

3uteilung (bei ber Eroberung) gugefalleneS ®ut.

in§be=

fonbere bie üon 5)iacon (585), boafelbe ableiteten

®rimm

al§ eine jur @rf)altung ber ®eiftli(^feit, ber 5?ir=

oöHig unb od

c^engebäube unb ber Firmen gebotene

®ut.

öffentlicf;e

®runbabgabe. ^I§ fold)e fonftituierte fie ßarl
b. ®r. förmlich burc^ ein ^apitulare oon 799.

©ar

(9^ec^t§altertümer

=

493)

eigen, alfo

5lber bie ©ilbe

od

;

!el)rt

legt

au§

:

al

=

ein böllig eigenes

aud) in

bem ®e=

genfa^ be§ ^Oob§, im i^eob, feudum, mieber,
fie fic^llid) ni(^t§ anbereS al§ ®ut bebeutet.

mo

%n

biefer Sebeutung feftl)altenb bejie^en anbere al
unb mürbe öon auf bie 5lIIgemein^eit ber 33o(f§genoffen, au§
bem Sanbea^errn für bie 53erteibigung unb innere melc^er ba§ ®ut ftammte unb meldjer e§ fort=
Einrichtung be» ©taate§ mit in 5lnfprud^ ge= bauernb al§ ®runblage biente ; e§ i^ie^e bann fo
nommen, unb nac^bem biefeS einmal burd}gefe|t Diel al§ 93ürgergut. SBieber anbere leiten bie le|te
mar, ging auc^ ber i)ff entließe 6t)aroftcr oerloren: ©übe üon leode, ba§ 33olt ab, ma§ bann auf
teils burd) SSertrag unb Sei^enauf tragung, tei(§ bie erfte S3ebeutung, auf ba§ bem einjelnen bei

balb aber tierlor bie 3«f)ntbeved)tigung it)ren

au§fd)lie^lid) firdilic^en ß^arafter

I

auc^ burt^ reine

Söiflfür

bie SSögte ber ^ird^en

ermarben

unb

fie

ben öffentlid)en 53erlofungen angefallene

junödjft

?lnlo§

bann aud) ^inauSfommen mürbe. Slliobium bejeic^net bem=
3tquiüalent bafür legte nac^ ein bem Sel^nSberbanb unb ben gutS^errlid^en
ßti)fter,

j

bie

®runb^erren.

^(l§

1

®efe|gebung, tn§befonbere in ben geiftlidien Saften entzogenes ®runbftüd, beffen S3eräu^erung
Staaten, fold^en ^ribatbereditigten bie 5?irc^en= unb SSererbung ben ®runbfä|en beS gemeinen
bautaft auf. ?ludö mit ben ^f^n^en lüar bie ^riöatre^tS folgt.
®ie foldjergeftalt bemirfte
Steige ber 53elaftungen be§ ®runbeigcntum§ nocft Einteilung beS SanbeS in gleidigro^e, minbeflenS

bie

I

I

nid)t gefc^Ioffen.

SJiitberDtejeption be§ römifi^en

fanb bie Seigre oon ben 9?cgalien Eingang,
oon ben ber oberften StaatSgemalt al§ fold^er t)Dr=

9tec§t§

®üter mit einem ®el)öft finbet fic^
ben germanifd^en SSölfern, ben -granten ju=
mal, überall. 3n ©üb= unb Dlorbbeutfc^lanb l^ie^
gleid^mertige
bei

bann mieber bie man= ein fold)eS ®e^öft Mansus =3D'?ann§gut, 9)?annS=
im Eigentum mie in loS, glcid)bebeutenb mit §ube. ©eine ®rö§e mar
ber 9cu^ung be§ ®runb unb 53oben§ im ©efolge nac^ ®rimm in ber Diegel 40 Suc^ert.
©iefeS
trug. E§ finb ba§ bie fog. niebern, unn)efent= Slüobgut mit feiner ?Inteil§bered)tigung an ber

bel^altenen 9icd)tcn,

meldte

nigfac^ften 33efd)ränfungen

Maxt

ober ber 5lllmenbe (®emeingut) bilbete in

ba§ 33erg=, ^?orft^
3agb=, (5alj= unb ba§ 2.l^affer= ober 5Jiü^IenregaI.
2;urc^ ben 9teid)§tag auf ben D^onfalifc^en ^^elbern

ber ganjen fränfifc^en 5[)?onard)ie bie unmittelbare

im 3ü^r 1157 im allgemeinen begrünbet,

beS politifdjen ®emeintt}efenS

Iid)en (finanäieüen) üiegalien,

fielen

®runblage junädift beS

bürgerlid)en,
;

bann auc^

mie bie gamilien=

^fgrorgeyc^gcbung, ^Igrorpolttif.
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unb
bie

adscriptio)

öffentlichen 9ledf)te, fo ruhten auä) bie öffent=

Ud)en

^i^fltd^ten

bie

SBeifleuerpflic^t,

öffentltd)e

Sanbiüe^r^ unb

S^iefe, bie

barauf.

gar für ba§ Söfegelb ber i^amilienmitglieber unb
fubfibiär mit aufju=

näc^ften ©eitenüermanbten

unb eigenbebörigenipofbefikrnuuterfd)ieben. ©ie

fommen, führten allerbing§ ju einer Sefdiränfung
be§ 5)i§pofitiDn§rec^t§, inbem ber 5ßefi|er ni(i)t
teftieren, nic^t einfeitig ol^ne 3u[limmung ber Sa=
milienerben üeräu^ern biirfte unb in fällen, tDO
eine SBeräu^erung ober 2:eilung

eintreten

meiften berartigen (Sigentumaorbnungen brücften

nur au§, ha^

tum äu

tonnte

Reiten bie

feierli(^c

ma§

befi^en,

fie

au^er ber

!^errfd)aftli(i^en

^ofroe!^r al§ ibr (Eigentum ermürben;

§öfen

S^oIfsDerfammlung (ber DJIarfgenoffen) ein=

Idolen, in fpäteren

©flauen unb

bie Seibeigenen feine

auc^ befähigt fein follten, ba§jenige al§ i^r @igen=

ober mußte, für bie neuen Srroerber ben ^onfen§
ber

aud^ über bie

unb bäuerlid^en ®i=

gentümer au§gebel)nt mürbe, fo bofe fid^ biefe
menig mebr bon ben Sa^mirten (erblidjen 9iie^=
brauc^ern ber §öfe) unb mieberum biefe mittelfreien
ißauern fu^ nid^t alljufebr üon ben Seibeigenen

nic^t

5)}flidjt,

faft in berfelben 2Beife

perfönlicb freien ^interfaffen

bie felbftoeifc^ulbeten 33u^en, fonbern fo=

nur für
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felbft

follten

fie

öon ibren

burd^ feinerlei 9iec^t§titel

^tuffaffung

irgenb ein erblid}e§33efit;= unb 9^ufeung§red)t

üeranloffen

leiten.

l)er=

Unb fctbft bann oerblieben ben ^^amilien^
unb DDiarfgenoffen noc^ getniffe ^]Mf)er=, ^or!auf§=
unb 9letraftrec^te. 2)a§ jog. 5lnerbenrec^t ff. b. '}[xi.)

üon i^rer 33efugni§ be§ freien
ßrtüerbö gab e§ ^luSna^men unb oerblieb ber (£r=
merb be§ Sigenbebörigen bem §crrn ber Stätte,
unb jeber, ber auf folc^e Stätte eiujog, berfiel mit

nimmt

ßinb unb ^egel

ber

biefe

©eric^te

repräfentierenben

mu^te.

—

Ij'm feinen Urfpruug.

S)iefen

beiben

?lber aud)

ber Seibeigcnfc^aft.

(Jrft fel^r all=

unb

mä§lid)trat biefe§ @igentum§rcd^t ber ®ut§!^erren

junäd)ft biejenigen

mannigfaltig au§ bem

an ben §Dfen bor bem böl)eren ?lnfprud) be§
Staats in ben ^intergrunb. 9J?an erfannte, ba^

Eigentum

gerabe unb DorjugSmeife bie bäuerlicben 58efi§=

t)erou§bilbeten: bie eigentlirf)en, fi^, iria§ bie 33er=

tümer bem Staat bie ergiebigften, nad^ljaltigften
unb auc^ bequemfteu Steuerquellen feien, unb er=

§auptgattungen be§

freien genoffenfc^oftlic^en

be§ 5fl'nilienbefi|e§

ftef)en

gegenüber, meiere

nun

fi(^ fe{)r

£e^n§ir)efen mit

feinem

geteilten

erbung anlangt, mieberum ßielfeitig geftaltenben
£e^n§güter, bann bie auf bem ©runbfafe ber

tlärte fie beal)alb in üielen Territorien für unteil=

unb Unüerf^ulbbarfeit beru'^cn^ bar. i^aftifd) maren fie bie§ in ben fäcbfifc^en
ben i^tbeifommiB' unb ©tammgüter, bann bie in 2anbe=tcilen fc^on längft geroefen, aber bie Uuteil=
ben mannigfac^ften formen i^nen analogen bäuer= barfeit nur im gut§berrlicben ^ntereffe, nid^t bem
lidjen 5Dleier=, ^olonat§^ Grbpac^t§= unb 6rb= be§ 33auernftanb§ felbft angeorbnet unb fold)e
äin§güter, bie §ob§=, 33epnbigung§= unb laffi= beg^alb aud^ üon ben (53ut§l)erren, mo il^nen ha^
Unüeröufeerlid^feit

Satengüter,

ober

tifc^en

§auptfad)e nac^ barauf
berfelben i^amilie

unb

bereu

abhielte,

93erfaffung

ber

möglid)ft in

fie

5U laffen, tüe§^alb bann bie 33ererbung ba!b
nad) 9Jtajorat§= balb nac^ 93Jinoratared)tcn cr=
2ll§ eine

bie ftu^Ifreien

in Söeftfalen,

erbielt fid^

3iegel

für regiert, öffentlid)e

unb

geltenb mad)te.
fdjaft,

ftrebte

in

man

©r ei^igj übrigen

fic^,

bem

manchen ©egcnben

i?rieg

mar

bie 2eibeigen=

fie

in ibren Sntereffen be=

Sdjon

mäfeig al§ bem Sbriftentum unb bem natürlidt)en
9ied)t jumiber.
^ie ^ird)e tat ba§felbe, brang

be=

auf Q^reilaffungen, ging teilroeife mit fold^em58ei=
Doran , aber obne meiteren entfd^eibenben

^auern=

fpiel
,

auf gefe|Iidjcm 2Beg, burd) (iigentum§=
orbnungen, 2anbtag§abfc^iebe ufm., mieber auf=
jubelfen unb ba§ 2eibeigenfd)aft§= unb (£igen=

ftanb

bebörigfeit§tierl)ältni§

^3catürlid^

ber „Sad^fenfpiegel"
mie ber „Sc^mabenfpiegel" verurteilten fie gleid^=

gänjti(^ banieberliegenben,
total öernid^teten

—

einträd^tigt maren.

gierenben (1525) ^aucrnftanb gemöljt.

bem

Sntereffe

mie frülier bie Sflaüerei, mit allen i^ren

untermorfen, bie burd)

aBiII=

gute^errlidie ^tbgaben

ber mannigfad)ften 5lrt auf ben öergeben§ rea=

diad]

il)r

folgen unb ^uSflüffen üon je'^er beftänbiger ®e=
genftanb be§ Kampfes aller berjenigeu, bie i^r

Steic^eritter

unb ®efe^ nad)

mo

an ber ®efd^loffenl)eit ber bäuerli^eu ©üter unb
an einer 2anbe§ücrtretung ber Sauerfame nid^t

Unterbrüdung ber freien unb
93erme^rung ber unfreien 5BefiiUümer unb ?(u§=
bebnung au^ ber perfönlii^en ^»aftbarfeit gab am
?Iu§gang be§ 93?ittelalter§ bie i^leiuftaaterei. 5)ie

mürben jumeift obne

freie 33er=

oon alter« l^er unb
be§^alb, burd^ Softem unb Sitte ge=

mie beifpielsmeife in SBürttemberg,

33orfd}ub in ber

unb

§ier beftanb bie

Steilbarfeit

5lbet

SDen Jiauptfädjlidjften

fleinen ©ebiete ber 9tcic^§grafcn

fränfiid)en S3oIf§=

unb 9tittcrf i^af t feinen übertoiegenben (Jinflu^
2Sir geminnen fonnten ober mo bie SanbeSb^rrlidjfeit,

nod) jule^t SBeifikr im g^nigeric^t maren.
ju »erfolgen.

unb

bie

befonbers in benjenigen 2:erritorien,

fcbütU.

beren ^efitier

l^aben iubeffen biefen 33iIbung§proje| noc^ etma§
einget)enber

©ntroidlung ben ent=

äufeerlid)feit

Singularität ertoä^neu mir nod)

©üter

3m

ftamm ging bagegen
gegeugefe^ten 2Beg.

in berfelben itiirtfd)aftlid)en

^anb

folgte.

gutbüntte, nid)t refpeftiert.

in

beflimmte

©renjen ju

(^influ^, al§

ba^ in ben

bie2eibeigenen

mürben

beffer,

geiftlic^en

Territorien

menfc^enraürbiger bebanbelt

al§ in ben iueltltd)eu. „Unter

ftab", Ijie^es, „ift gutmol)nen."

bem ^rumm=
bemD=

5lud) bie

fratifd)en 58emegungeu be§ 14, Sal^rl). blieben
unan= ol^ne nad^'^altigen (Srfolg, ja enbeten nur mit
getaftet blieb, fo führte ba§ babtn, ba^ bie ®ut§= einer noc^ größeren Unterbrüdung be§ 58auern=
untertänigteit unb ©(^oEenpflidjtigfeit (glebae ftanbe§, bem bie ®olbene SuHe öon 1356 fogar

fdjiiefeen.

SBeil aber bie guts!^errIid^e^atrimoutaI=

geric^tsbarfeit

unb

gutspoliseilit^e ©eiualt

;

Slgrarge fetj gebung, Slgrarpoliti f.
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bie 3IuS]i(^t
ti'\ä)tn

mt)m,

buxä) ©rroerbung be§ [täb=

\\(i)

Irenen ju cntjiel^en.

guten üBiUen
auä) bie

DJebcn ber Sinfid^t

bcn 2anbe§öerren

öielfad)

fetjlte

um

3Diaci)t,

bem

®runb=
unb bem

^fa^Ibürgerrec^t§

SDrucf ber

eine grünblid^e ^Befferung

ber unfreien ?tgrarju[tänbe oorjunet)men.
erfte JRegent,

S)er

welcher einen entfdjeibenben «Schritt

unterna!^m, roar^reu^enS er[ter,^ömg,griebric^I.

Sn

ber

mänen

®orf= unb 3lcferorbnung oom

i5^Iecfen=,

16. ©ej.

1702

fprac^ er für bie föniglid^en 2)o=

au§, ha'^ bie Untertanen in benfelben ber

mo

58ürbe ber 2eibeigenf(!^aft,

©ein

entl^oben fein foUten.

no(^ l^ergebrac^t,

fie

9JQd)folgcr §riebric^

üom
1719 unb 24. 'mäx^ 1723. griebrid) IL
oerbot burc^ bie (Sbifte öom 12. 5lug. 1749 unb
12. 3uli 1764 bei nam'^after ©träfe inSbefonbere
bem 5tbel, ben «Stiften unb ^löftern, bäuerlid^e
2BiIf)eIm I. mieberi^olte bie§ in ben patenten

10. 3uli

unb ©teüen

Jpöfe

eingei^en ju laffen

unb

fie

ibren

^öefi^ungen jujufc^Iagen, ha^, fog. Bauernlegen

©teüen mit ebenfo
unb StBirten »ieber befe^t
®ie ^auptfac^e war biefem einfid)t§öonen

e§ foUten üielme{)r alle müften
Dielen

(SJrunbftücfen

roerben.

®erid^t§barfeit
bie

SBetben,
er

9}krfungen unb

SBiefen,

e§ in feinen S)enf rcürbig=

fpric^t

ta^ er im aflgemeinen Qlle§, tt)a§
man ©emeinbeiten nennt, bem öffentlid^en SBo^I
nachteilig gefunben.
©ein 9lad)foIger gab ber
burd; bie frübercn @bifte fd^on angeorbneten @rb=
lid^feit ber S)omaniatbauern{)i3fe bann eine nod)
»eitere 5lu§be^nung burc^ bie 3^erorbuung öom
25. maxi 1790. 2)ie 3Rittergüter blieben aber
oon biefer ganjen ©efe^gebung unbetroffen, unb
feiten offen au§,

bie 2eibeigentum§oer'^ältniffe beftanben

in§ 19. 3at)rb.

S5iel

ioeiter al§

i?önige ging^aifer Sofep^

IL

bort bi§

bie preu^ifd^en

(5r f)ob

1781

bie

33arone,
bie 2eib=

©emalt über Seben unb
®abei jeid^neten fid^ i^re SBaronien burd^
ibre ©rö^e au§, jebe umfafjte eine umfd^Ioffene
i£:)tabt. Unter beren ©d)u| übten bann bie §aut=
©eigneurs aüe Diegale au§, bo§9}Jünj= unbSuben=
regal nid^t aufgenommen, f)atten ^ricg= unb
i^ebbered^t, legten frei Surgen unb 33efeftigungen
an, ftifteten of)ne (SinmiHigung be§ Königs ^b=
teien unb Bistümer unb untermarfen aud^ bie
fd^on beftebenben.

©er

eiujige Unterfd^ieb

2anbe§^errn mar, ha^

öom

2e^n§=
f)eere5foIge unb au^erorbentlid^e ©ubfibien ju
leiften l^atten. Unb
nulle terre sans seigneur,
f)ie§ e§ fdt)on im 13. 3af)r^. S)te niebere geubal=
tüirflidfien

fie

bie

—

folgte, maS bie perfönlidfie unb bing=
Belaftung ber §interfaffen anlangt, beinahe
ängftlid) bem Bcifpiel jener ©rof^Oofatlen. S)o§
Königtum unternahm fd)on frü^ ben ^ampf gegen

ariftofratie
lid^e

unb ftü^tc fid^ babei auf
Bauern. 2ubmig X. erflärte burd) eine 33er=
orbnung bon 1315, „in ber (Srmägung, ba^ nad^

biefe i^eubalariftofratie

bie

bingegen

;

bie

§interfaffen,

Job.

bem

befinblid)en

Überfamen

fo
if)re

eigenen, eine faft abfotute

Eigentum unb
§oljungcn

unb

©eigneur§, über

3tegcnten bie ^luf^ebung ber in gemeinf(^aftlid;em
gemeinfd)aftlic^er 33eit)irtfd)aftung

,
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3fte^t ber

Dktur

üiele feiner

jeber 5J?enfd) frei fein foUe,

Untertanen burd^ DJ^i^raud^

feiner Borfafiren in ,^ned^tfd)aft

bie

Bauern auf ben

geraten feien",

^ammergütem

föniglid^en

mie bie§ aud^ fd)on, jebod^ nur
in Bejug auf ein unbebeutenbe§ 3:erritorium, ^f)i=
lipp IV. (1298) getan J)otte. ®a§ ^motiö moren

für perfönlid)

frei,

um 2o§fauf§fummen
^umonität unb BoIf§=

aber me^r finan^iefle ©rünbe,
JU erf)alten, al§ foId)e ber
n)irtfd)aft.

S)ariu maren auc| fd)on einäelne©runb=

unb Bifd^öfe ben Königen
öorangegangen, inbem fie i^ren Untertanen ge=
ftatteten, fid^ bon aKen S)ienften unb 2aften, bon
einzelne tbte

Ferren,

ber toten

^anb unb

©old^e

bereinjelte

ma§ bem 2anb

ber 3tt)ang§f)eirat freiäufaufen.

Berfud)e fonnten aber

nid^t

ma§ untergegangen

Seibeigenfd^aft

mit otlen i^ren 9ie(^t§folgen in

fdöaffen,

feinen gcfamten

Staaten auf unb

mar: eine felbflänbige, freie Bauerfame. 5Iud^ ba§
©enie 6oIbert§ brad)te ba§ nid)t fertig. %Ut feine
bejüglid^en ÜJia^regeln, bie Bornal^me großer
Kulturarbeiten, bie Einlagen bon ©ntmäfferungen,
Sntfumpfungen, ^^lu^forreftionen, bie Erbauung
bon ©trafen unb Kanälen, bie ^erabfe^ung be§
©aläpreife§, bie Berminberung unb beffere Ber=

ßbift in ,^raft, tro^bem
feiner 5[Ra^rege(n,

grofee

e§,

mie

aud) biefeä

Ijielt

fo

oiele

anbere

lln^ufrieben'^eit

ben bered)tigten ©tänben, in§befonbere

unter

bem unga=

3n 33ai)ern tt)irften ^arl
in53aben^arl5riebric^ auf58efeitigung
ber Seibcigenfi:^aft§oer{)ällniffe t)in, jebDc^ o^ne
burc^greifenben Srfolg erft bie 2Benbung, meldte

rifd)en 5lbel, !^erDorrief.
3:f)eobor,

;

bie franjöfifdic Dxeöolution ber

politifd)en

territorialen

unb

Umgeftaltung be§ bcutfd^en 9?eidö§ gob,

^atte eine grünblid^e 9tef orm ber gefamten ?Igrar=

fehlte,

teilung ber ©feuern,

©rrid^tung ber ^t)i)otbefen=
bureau§ ufm., förberten jmar bie lanbmirtfd^aftlid^c
^robuflion in f)of)em THa^ unb füllten bie ©taat§=
födfel,

f)oben aber ben

©taub

ber 2anbtt)irte al§

im ©efolge.
fold^en nidE)t, fdbufen feine freie ^trbeit. ®a§ fonn=
IV. pic franjöftfd^c ^gratvetfaflfung. Sn ten fie aber aud^ nid^t, meil ber ©taat§gebanfe,
x5^ranfreic6, bem näd^ften großen ^Jiad^barftaat be§ bon bem fie ausgingen, ein unrid^tiger mar. 2)urd^
berfaffung

beutfd)en 9teid)§, na'fim bie auf urfprünglicb glei=
d^en

©runblagen

\\ä)

au§bilbenbe unfreie ?igrar=

eine nodö ungünftigere ßntmidlung,
benn aud) fd)tie^Iid) jur iJatnftropbe fübrte.
®er ©ro^grunbbefi^ bilbete fid^ i)m mit |)ilfe
be§ 2ebn§mefen§ ju einer gänjlic^ autonomen
§errfd)aft au§. S)ie ben ^apetingern entriffcnen
großen Se^en öinbijierten fid^ fofort i^^re eigene

fein

berübmte§ Sßort

:

L'etat c'est moi,

l^attc

2ubmig XIV. ba§ ^rinjip ju erfennen gegeben,

öerfaffung

ta^ ber ^errfd^er magrer ©runbeigentümer unb,

bie

bebor er ni(|t ba§ (Eigentum an

StQotStepfon.

I.

3. 9tufl.

©runb unb Boben

auSbrücflic^ berliel^en, jeber Befi| ein beftreitborer

unb

preförer

fei.

®iefem ^rinjip entfprac^ bie
unb mirt=

3entraIifation ber gaujcn Bermaltung
fc^aftlid^en ©efeljgebung.

©ef)r rid^tig bemerft ber
5

;;,
,
: !
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bem »dr :^ier folgen, ^.be5:ocque= belaftet merben fonnten, unb beugte einer neuen
(L'ancien regime et la revolution) ha'B permanenten Selaftung be§ ©runbeigentumS (im
in einem bcrgeftalt jentralifierten Staot ba§ platte Code civil) baburd) Dor, ha^ bei Übereignung
Sanb ftet§ leer an aufgeflörten unb reidf)en Seuten, beSielben nur auf 30 Sabre unfünbbare unb un=
ha^ ein jolc^er ©toat ftet§ mit mangelhaftem unb ablöSlid^e Saften übernommen merben tonnten,
t)anbtt)erf§mäfeigem Sanbbau üerbunben bleibt. ©elbftnerftänbli^ fiel ba§ ^agbred^t auf frembem
<Bo geftaltete e§ fidö in granfreicf). S)cr rei^ ge= ©ruub unb 53oben obne alle @ntfd)äbigung.
i5^rantrei(^ mar fonad) ber erfte europäifd^e
roorbene 53auet jog in bie 6tabt unb taufte fic^,
@ett)äiör§niQnn,

|

üillc

,

,

nid)t ben ?IbcI, jo bocf) ein 5(mt ober
^rioitegium, unb ber grunbbefi|enbe '2IbeI, bie
©eigneur§, jogen an ben ^^of unb fuc^ten ^of=
bienftc. ®er bann burd) ha» §ofIeben unb ben

(Srof;ftaat, meldjer,

wenn

Sejiebungen

oielen

aus bem

^ofbienft entartete 5lbel geriet immer tiefer in
<5d)ulben unb brücfte feine ^interfaffen nur um

I

menn aud^

in gemaltfamer, in

nid^t ju red)tfertigenber SBeife,

mittelalterlid)en tjeubalfijftem jur oöllig

Unmittelbare

freien ^Igraröerfaffung jurüdtebrte.

ber ^efdjlüffe

gfolge

i

mar
unb

1

§öc^ften§ um fic^ ftnansieü ju erholen,
bejogen bie ®runbf)erren jeitmeilig ibre ®üter,
bie fie jumeift in ^arjeüen öon 10 bi§ pc^ften§
15 ha in 3citpa(^t au§taten, an fog. Wiimx, bie
fo metir.

in

1789

ber ?luguftnad)t
freien

33auern=

lanbmirtfd^aftlid)en 5[RittelftanbcS.

5?or ber

bie

eines

SJJBiebererflebung

Bietiolution

fanbcn

fidf)

über jmei ©rttteile be§

58pbenS im Eigentum grofeer (Srunb^erren,
beS

5lbelS,

ber

.'^ir^en

unb

ßlöfter,

teil§

teils

ber

bann i^ren ^ad)t, ireil fie nicbt ober nur fd^mer 5)kgiftraturen unb grofjen ^apitalifteu. S)iefe§
ju ®elb fommen tonnten, jumeift burc^ bie §älfte 5>erbältniS tebrte fid) fofort um. ®ie franjöfifc^en
be§ 9?D^ertrag§ entrichteten, mogegen bie @uts= ©tatiftiter bered)nen, bofe feit ber üieüolution nic^t
l^erren lüieber bie ©aatfruc^t, 53ieb unb Sntientor, weniger als 6000000 ha oüein ber tleinen .ff'ultur
bie ^ofroel^r ju [teilen tiatten. Selbftrebenb blie= miebergegeben unb ebenfouiel ber SSüfte entjogen
ben aüe tierfönlidjen Saften, S)ienfte unb ©efälle finb. ^cad) ber febr umfaffenbcn 53ergleid)ung ber
befteben unb mürben für fid) mieber ©egenftanb franjöfifcben 3uftänbe Dor unb nacb hn 9^600=
ber S5erpoc^tung, ma§ naturgemäß ibren ^rud iution buri^ ben berübmten ©tatiftiter 5[Roreau
no(^ Derfc^ärfte. 3ii tiefer Überbürbung mit gut§= be SonneS probu^sierte ?yrantreid) im 3a:^r 1700
l^errlii^en Saften traten nun noc^ bie ©taat§= unb an 3frcalien 92856000 hl unb tamen ouf ben
©emeinbelaften, bie ^t^nim an bie ^ird^e unb, l?opf ber Seoölferung 472 l. 3m 3a^r 1788
in grellem ©egenfati ^u biefer Überbürbung, bann fanb fidb beinabe nod) baSfelbe 53erbäliniS öor,
bie Dielen befreienben ^riDilegien ber ®ut§f)erren, inbem 115 816 000 hl probujiert mürben unb
be§ ?lbel§. «So tonnte e§ gar nic^t ausbleiben, auf ben 5?opf 484 l tamen; im 3abre 1840 be=
ba§fofortnad)3ufonimentrittberi?onfttluierenben trug bie ?t5robuttion fd)on 182 516 000 hl unb
33erfammlung im ^aueruftanb ber lang unb tief ber 5lntcil beS einjelnen öon ber erl^eblid) ange=
genährte §a^ gegen bie prioilegierten ©täube in mad)icnen 33et)ölterung 541 I. ©er Srtrag be§
gellen ^^lammen auffd)Iug. ®r f übrte ^u ber ben!= f^ettarS an 3erefllien mar oon 8 hl im 3abr 1780
mürbigen Dkcbt öom 4. ?lug. 1789. Sie fd)uf 60 Sabre fpäter, 1840, auf 13,14 hl gefliegen.
tabula rasa. 5tIIe au§ ber 2e^n§=, ®ut§= unb Ser größte bleibenbe ©eminn aber beftanb in ber
(5)ertc^t§berrlid)feit, an§ bem Seibeigenfd)aft§= unb SBedung ber geiftigen 5?räfte, ber mirtfdiaftlid^en
§örigfeit§öerbanbe fid^ ableitenben Saften, ba§ SnteHigenj. „2Benn man bie gegenmärtige Sanb=
gutaljerrlic^e 58efteuerungared)t, bie 3tt3ang§= unb mirtfdioft mit ber t)on 1789 öergleid^t", fagt
j

j

'

i

;

i

1

^annrecbte, bie 3e^nten

aller ?lrt,

unb

aüe

an

(Selb, x^rud)t

(Sraf ßbaptol in feinem 2öerf über bie franjöfifdie

I)errfd)aft=

ufm. mur=
ben obne febmebe (5ntfd)äbigung aufgeboben. 5)ie
bäuerlid)en 53efiber mie bie nu|;baren Eigentümer,

ticken ©efälle

Snbuftrie,

53ie!^

unb Sebn§leute erhielten ha^ öolle,
Eigentum an it)rem 53efi^, nur bie nacbmei§=

rungen, bie

!

[

bie Srbpäd)ter
freie

iidien 3ciit'QÖ)tgüter ober bie auf SebenSjeit,

bie

auf brei 5)ererbung§fäne ober auf 99 3abre au§=
getanen ©üter blieben bal3on ausgenommen unb
bie

?iutiung§re^te berfelben bejonbern (Seieben

„fo

erftaunt

fie

erfal^ren:

man

über bie S5erbeffe=

I

baS Sanb, ein
arbeitet

!

reicblidbe

einfad)e,

Ernten

aller ?lrt bebedfen

jablreid^er, träftiger 53iebftanb be=

unb büngt ben S3oben. ©efunbe unb
^k^rung, reine unb bequeme 2öobnungen,
aber anftänbige 23etleibung

mo'^nern beS SanbeS ^uteil gemorben.
ift

tierbannt,

ift

ben 33e=

^a§

unb allgemeiner SBobiftanb

(SIenb

ift

au§

ber freien ©iSpofition über ben (Jrtrag beS 33obenS

unb (Suts^err= bertiorgegongen." ^T'aSfelbe Urteil fällen ber als
^ufammenbängenben ober in einer tbeoretifd^er rcie prattifd)er Sanbmirt bodögead^tete
^Ibtretung unb llberlaffung tion (Srunb unb S8oben 9]kt!^ieu be ^ombaSle unb ber (Sraf 93iflencut)c
i!^ren Urfprung babenben, aber urfunbenmäf3ig Sargemont (Economie politique chretienne).
al§ folcbe nod)5umeifenben (MefäKe er!(ärte ha^ „3Bir oerteunen nid)t", fo id)lie^t biefer feine Se=

öorbebaiten.
lid)teit

2)ie mit ber Sebu§=

uid)t

®efe| mit bem 25fadben 53etrag für ablösbar, bie
©elbrenten an geiftlid)e unb fromme ©tiftungen
nid)t

@§ nabm

ausgenommen.

i'^nen

jugleic^

ibren immobilen Sbarafter al§ 3ut)ebör bered)=
ligter (Süter, fo

ba^

fie

fortan nic^t mit |)i)pDtbef

trad)tungen, „bie bobe 5Bid)tigteit ber

Erbauung

ber Familie burdb Erbaltung ibreS ®runbeigen=

tumS

;

allein biefer 5}orteil

mürbe

raobl all^u teuer

bur^ 55erminberung ber lanbbauenben 53eöölte=
rung 5um 5?orteiI ber inbuftrieHen ertauft merbcn.

?lgrargefe|gc6ung, 3IgrorpoHtit.
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5[Ronte§quieu fagt fogar, mebr glänjenb al§ roal^x,
®runbetgentum§ in bie ganjc engUfd)c S5erfaffung fei in ben germani=
richtigen ©renjen ju galten ha^ jc^eint un§ bur^ fcben 2BäIbern erfunben morben. 6§ beftanb bem=
3n ber 3"t, tt)0 bicfe jufolge aud^ bort ber Unterfd)ieb jmifd^en ^^«ien
bie %at gelö[t ju fein."
2)en Si)oupt=
Urteile geff ro^en mürben, motiöten fic i^re t)oll= unb ©Haben, fpäter Seibeigenen.
fommcne M^tigfeit ^oben; gegenwärtig treffen ftamm ber Ie|teren bilbeten bie untermorfenen
^-Briten. ®ie 53auern (ceorls) maren in ber Siegel
jie in ifirer ?lügemeinf)eit nic()t mefir ju. 2)ie freie
33efa^en fie
^Igrarüerfaffung, roeld^e bie 3fteüoIution begründete, nitbt an bie ©c^oüe gebunben.
4046 qm), eine eigene
(Sjtrem ausgeartet, bie S^erteilung be§ 600 acres (1 acre
ift in§
@runb unb 93oben§, bie 5ßobenjerfpUtterung ^at ^irc^e unb ein eigene» ^errenbauS (mansion,
einen mit gefunbem i^ortfd)ritt ber ,#ultur unber= lDo§ an mansus erinnert), fo fonntcn fic in
träglidien ©rab erreicf)t. 5ßon ber ganzen urbaren bie klaffe ber XbanS, ber größeren ©runbbefi^er
gläd^e be§ heutigen |^ranfrei(ft§ rcurbcn fd^on im aufrüden, blieben aber au^ al§ fold^e jur 2)ienft=
3a'^r 1857 nad) einer Don ber füiferli(^en 9ie= pfli^t, §eere§=unb ©erid^t§foIge berpflicbtet. 2)iefc
gierung aufgenommenen ©tatiftit unter 123 Wxh febr jablreid)en %^anz verfielen mieber in jmei
lionen ^arjeüen 30 ^rojent burd) 5Päd)ter unb ,(?laffen; bie bornel^meren maren bie ^önig§t!^ane,
50 ^rojent burc^ Halbpächter befteÜt. -2er größere bie ein Söergelb bon 60 5ßfunb Sterling ^abltfn,
©runbbefit; im ©üben unb SBeften jumal tüurbe mäf)renb bie gemöbnlic^en nur bie §ä(fte, bie
öon ben digentümern nic^t mebr felbft ben)irt= ceorls gor nur ein foIc^e§ bon 10 ^funb Sterling
burd) entricbtften. Unter ben jtbonS maren bann mieber
fd^aftet, fonbern burdj 50?ittel§perfonen

2)fl§ ju löfenbe

^ßroBIem befielt borin, ba§ ^tin=

jip ber freien Xeilbarfcit be§

—

:

=

,

©cneralpäc^ter unb ^Igenten in fleinere

'>ijiad)t=

auf HoIb= ober 2;eilpac^t au§getan,
baburd) aber ber burc^ bie ©taat§= unb ^om=
munallaften id)on fc^roer belaftete Sßauer nod^

ftücfe jerlegt,

Wan

mel^r gebrüdt.

bamal§

bered^nete

bie 3of)l

au§gejei(^net bie @arl§, ©rafen,

melcbe

xi)xt

58e=

beutung

jebod)

crfl

im

©raf[c^oft§beamte

al§

1 1. Sobrf). erl)ielten. ?luf biefe altfäd^fifcbe 53Quern=

gemeinbc pfropfte 2Bil^eIm ber (gröberer bie nor=
mannifcbe ^eubalmonari^ic. @r erflärte fid) jum
@runbl)errn be§ ganjen 8anbe§ unb jerlcgte bo§=

©runbeigentümer auf 7150 284, bie ber
2 588 311, bie ber Halb))ä(^ter felbe in mef)r ai§ 60 000 Dtitterle^en, bon benen
(metagers) auf 1412 037; bie 2;aglö^ner auf bie ^älfte ben ju feinem ©efolge gebi3renben
bem Sanbe ju 6 122 747, bie ber ©ienftboten auf Ä'ronbafallen al§ ^rieg§le^en unb 28115 al§
bem Sanbe ju 2 748268. ®iefe§ 5?erf)ältni§ tiat geiftlid)e Sef)en auSgetan mürben, ©onacb ge=
jum D'^ac^teit ber Eigentümer feitbem nod) be= i)örte gemä^ ber nod) bi§ !f)eute geltenben lJied)t§=
beutcnb jugenommen. S)a§ fc^öne 58ilb, mel(^e§ anfc^auung afle§ eigentlich freie ©runbeigentum
jtocqueDiÜe in feinem genannten berübmten Söerf (5lÜob) unb alleS Sanb bem 5?önig, mit il)m
öon bem fronjöfifd^en 58auer entmirft, blafet immer alles Staatseigentum; aUe StaatSeinfünfte gelten
ber ®ng=
mtijt ab. „(Jr ift ber ©^oHe, bem 5Boben fo ganj red)tlidb al§ bie ©infünfte be§ ^önig§
l^ingegeben, bafe er all fein erfparte§ ©elb auf ben länber fann nur Seben befi^en. ^enn ber .ß'önig
5lnfauf be§felben üermenbet unb jeben nod) fo lieB fid), unb barin beftanb ein großer Unterf(^ieb
ber

pd^ter auf

;

!^o^en ^rei§ bafür

jafilt.

in ben

©runb unb 33oben

forn.

^Diefe

©c^oile,

fleine

^erj

(Sr öergräbt fein

bem ©amen=
ibm im meiten

jugleid) mit
bie

gegenüber

ben

beS

©runbfäj^en

tontinentolen Sel)n§rec^t§

,

ben

longobarbifd^=

@ib bon

allen

^Ifterbafaden in ber ^^orm leiften, t)a^ biefe il^ren

SSeltatl ai§ Eigentum gebort, erfüllt i^n mit Sreueib nur salva fide debita domino regi et
©tolä unb mit ©elbftgefü^l" (5o trifft e§ aber heredibuseiusfcbrooren. Sf^ac^bemim Sa^^r 1085
nur nod) au§nat)m§n)eife in ben nörblidien unb boUenbeten großen Sanbregifter(Doniesday-book)

3)c|)ortement§ ju.

norböftlidöcn

®er

berü!^mte

beftanb

biefe

Se^n§bifrard)ie

in fünf klaffen:

©a^, mit bem (5iei)c§ bamal§ bie ^^rei^eit unb 1) 2)ie tenentes in capite, b. b- bie bireft bom
bie freie Srmerbung be§ ©runbeigentum§ begrün= ftönig 33elel)nten, bie barones maiores, im
bete La patrie, c'est le sol, bat üiel Don feiner ganjen nur jmölf. S)iefe 35afa(len maren fd^on
:

SSered^tigung oerloren.

3)a§ länblic^e Proletariat

in ber 5JJormanbie grofee Ferren, meift ©rafen,

gemefen; il^re ©ebiete, bon benen nur ein einj\ige§,
an ^or= bo§ be§ Sari of &)t\kv, eine ganje ©raffdiaft
reftiügefe^en ju ber freien ^Beräu^erung unb 55er= umfaßte, l^ielten ober mit ben Se^n§fomplejen
erbung be§ ©runb unb 35oben§. ®ie 3ufommen= ber großen franäöfifdE)en .f^ronbofoHen feinen 5Ber=

nimmt
©runb

audj in granfreit^
liegt

Iegung§=,

in

bie

bem

bebenfiid)

®er

ju.

gänjlid^en 5J?angeI

^onfolibationSgefe^gebung

ift

iJranfrcic^ bi§ je^t noc^ gänjiid) unbefannt,

in

maS

gleid^

eine

au§.

®ie

autonome

franjöfifd^e 33aronie

^errfcboft,

möbrenb ber

mar

[tet§

englifd^c

um

fo auffoUenber, al§ im 2öeg ber i5reitt)illig= 58oron felbft in 33e3ie^ung auf feine ©erid^t§bar=
f^on üor ber 9?eoolution mirtfd^aftlidie 3u= feit bem ^önig untergeorbnet blieb, ®ie frQn=
fammenlegungen bon ^^elbmarfen, mennglcic^ nur äöfifcbe S5aronie umfofete ftet§ einen großen, ge=
in ©nglonb bermieb
in febr geringer 3abl borgefommen maren.
fc^Ioffenen ©üterfomplej
V. pic cngfifr^c <Ägrttrt)erfttfTung. (5ng= foldbe 53ilbung ber finge Eroberer grunbföpdb.
feit

,

Ianb§

urfprüngli(ibe

SButjeln

in

ber

ibre

®er

fronjöfifd^e

angelföd^fifdben.

au§,

fjotte .^rieg§=

^tgrarberfaffung

germanifd)en

,

b^^te

©rofebafoE übte oÜe Diegolien
unb g^e^bered)t unb mar Sonbe§=

:!'
!
;!!
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ber Königin (älifabet^

fämtUdjer auj feinem Territorium befinbltd^en
93i§tümer lutb 5lbteicn; feinißifdjof fonnte miber
()err

jeinenSOSiüenernanntmerben. S)ie§Qut=®eigneur§
erteilten, mie oben bemerft, Privilegien an 6täbte
unb Dörfer, Ratten ba§ ^l^ünjregal unb fonnten

136

^a§

baöon.
be§

i

«Spur mefjt

SDominiumS unb ben §interfaffen blieb

binglic^e§,

I

eriftierte feine

9{ed^t§ber^äUni§ jmifc^en ben Ferren

am ®ut

f)aftenbe§;

bie

ein rein

au§ alten

Seiten nod) ftammenben ^ronbienfte bermanbelten

;

jogar föniglidje 5)^ünjen oerbieten, ftifteten o^ne
ginmitligung be§ i?önig§ 5lbteien unb 53i§tümer,

fid)

au§

mirtf(^aftlicben

©rünben

in ©elbabgaben.

Magna

charta bie 33er=
burften frei Burgen unb 33efe[tigungen anlegen, äu^erlid)feit ber 9titterle^en unb legte ben ®runb
übten üoHe S'x^iU unb ^riminaljurisbiftion au§, ju ber (Srblid)feit ber Sa^güter, copyholds,
Jetten fi^ in ben 93efi^ ber Ütegalieu unb maren (Srunbbu(^güter. ®iefe copyholders (^Jlbfd^rift=
in it)rer SBeije mächtiger al§ bie beutfc^en g^ürften !^alter) maren urfprünglid; unfreie 33ouern, mürben
iener S^xt. t^aft alle biefe Dted^te geno^ ber nor= aber in il^rem Sßefit; gefdiü^t, fobalb fie burd)
mannifc^e l)oi)t 5lbel in ßnglanb ni^t; ber niebere, ^bfc^rift au§ bem üiegifter be§ ®ut§^errn nad^=
2) bie barones minores, noc^ öiel toeniger. 5lud^ miefen, ba^ fie unb i^re 5ßorfaf)ren feit unüorbenf=
biefe maren tenentes in capite, in it)rer klaffe lid)er ^^nt in bem ^efib i^re§ 2anbe§ gemefen.
1400 lüeltlidje ißarone unb anbere, geiftlidie ^en i^ronben aller 5lrt blieben fie aud) nad) 33er=
2e^n§träger Dor^anben. «Sie alle fonnten über faß ber Seibeigenfdjoft untermorfen bi§ jur ®egen=
'2)ann

ftatuierte

bie

|

;

i

'

i^re unfreien ^interfaffen ®eric^t§barfeit fic^ öer=
leit)en

laffen

burften aber nur in ganj

,

mart.

^^tel be§ ganzen engltfd)en ® runb unb 33Dben§
inne, mogegen bie nad) ber Eroberung übriggeblie=
benen freien ^Bauern, bie ^eomen, mläjt freie§
2anb bi§ ju 40 «Schillingen ^Nettoertrag {)atten,
faft gän^lic^ au§geftorben unb in bie klaffe ber

maren

eigenen

abfolut

nic^t

2eib=

felbft bie

;

8)

®ie

nicf)t

ber=

rechtlos.

ein
|

in biefen beiben klaffen

altfäc^fifd^en,

j

@ie mußten

tretenen 2:^ane.

i^nen belaffenen

bie

boc^ l^oben bie 6opi}'^olber§ nod) ungefäf)r

ftet)en,
j

©traffäflen fummarifcE) oerfat}ren

5^eue ßopi;f)oibgüter bürfen nid)t mef)r ent=

|

f leinen

1

öen normannifd^en SBaronen ju Se^en auf=
tragen. S)ie 3^^' "tiefer Unteröafallen betrug
(5)üter

3eitpäd)ter berabgebrängt finb.

5luc^ bie Srrid^=

bem Domesday-book 7871. 4) S)ie freien tung neuer Dominien (con Ü?tttergütern) mürbe
Säuern unb fleinen ©runbbefil^er. 5lud) biefe fd)on balb nad} ber Magna Charta, 1272, unter=
mußten in ein £ef)n§öer^ältni§ ju einem @runb= jagt unb beren 3^^^ gefcijloffen. ©elbftrebenb

naä)

|

ben S:reueib

:§errn treten,

unb einen Seil mu^te

leiften

ber 2ebn§Iaften übernet)men.

5) bie ^ai)U

unfreie S8ouernfd)aft, bie mit ben eigent=

reid)e

©flQöen

lid^en

öier

in

Unterabteilungen

23072 Sochemanni, 108 704 Villani,
82119 Bordarii unb 25156 Seibeigenc. ^^ie
Unterabteilungen

erften

[tauben

unter

föniglid^em (Sc^u| gegen miEfürlid)e (Jnlfe^ung
ber

feiten§

9Ba§

Dritter.

ben

ftanb btefer Unfreien betrifft,
biefer

anfänglid^

fic^

na^

ber

i

i

;

rough

i

fc^idt)

I

3u=

red^tlid)en
fo

!

äer=

fiel:

beiben

biefe§ ©taat§grunbgefei ouci^ auf bie 53er=
erbung be§ ®runbbefi|e§ eine bebeutenbe SBirfung
ausüben. Urfprünglid) mar in ganj (Snglanb bie
altfäd^fifdje gleidjmä^ige S3ererbung be§ ®runb=
befi^e§ auf alle @i3f)ue (ba§ feg. ©übelfinb) bie
Ülegel nur bejüglid) ber borough English (bo-

|

®ann

rec^t,

ein Ort, ber5tbgeorbnete in§ ^^arlament

cjiftierte

ein

Italien,

fel^r

abmeid^enbeS ®emo^n|eit§=

raonac^ ber jüngere ©o'^n fufjebierte.

unb ®eroo]^n^eiten

üerfc^Iimmertc

(Eroberung

ift

in meldten

fü!^rten

aber fc^on

©itte

frül^

in

ber ©rblaffer meber bei 2eb=

unb aud) nic^t teftiert
unb Q^amilienftiftungen
aber tion i^ren ^erren beräu^ert merben. Sn= ein, aber glei^mö^ig für 9iitter=, 33ürger= unb
Unter (Sbuarb I. (1273/1307)
beffen f(^on mit ben ^lantagenet§ begann fD= SSauerngüter.
mot)! ha?i Se'^n§mefen, biefe§ l^auptfäc^lid) burc^ fe^te bie bamat§ fel^r mächtige Diitterfdjaft mittels
bie 9leuorganifation ber fä^fiid)en 5]ationalmilij, be§ statutum de donis condicionalibus 2IutD=

®ie

roefentlid).

merben,

fi(j^

©flauen

bafier

aud)

fonnten

nic^t

nid^t§

Io§faufen,

jeiten üeröufeert nod) berteilt

er=

latte, ein @rftgeburt§rec^t

wof)l

i

\

1

mie bie ©flatierei ju Derfatlen; ber Unterfdjieb
5tt)ifd)en 53afallen

5Ritterfd)aft

lid)en,

fe^te

unb ^fteröafallen fc^manb,

aber geftaltete

gefc^loffenen

unb

löfte

fie

fid)

©tanb,

ju einem

bie

ein'^eit=

baB ber
treff

$ßille

be§ 33erlei^er§ eine§

®ut§

in be=

ber Erbfolge in boSfelbe, mie megen ber ^aft=

©Bulben, nunmel)r [treng befolgt
®ie englifc^en ®eri(^t§pfe aber
Magna erfanben berfd^iebene ^^ormen jur Umgebung be§

i^re Se^nSbienfte er=

burc^ (Leibrenten ab.

nomiered^te burd), beren mefentlid)fte§ ba'^in ging,
j

barfeit

©inen raerben

für

foUte.

bann bie
Charta Don 1215 '^eröor. tiefer bi§ auf §ein= ©tatut§ unb jur ®rf)altung ber freien 33erfügung§=
®enno(| aber
ric^ VI. nic^t menigcr al§ 32mal beftätigte ®runb= befugni§ über ben ®runbbefit;.
bertrag, bo§ ^^unbament ber 33erfaffung, fanftio= blieb im eigentlid)en ®nglanb bejüglid) aller
nierte bor aüem bie fäd§fifd)en SigentumSgefe^e ®üter, bie i!^ren Urfprung an^ ber normannifd^en
unb x5rei!öeit§rec^te, mel(|e bie altfäd)fif(^e ©raf= 2ebn§berfaffung f)erleiteten, unb ber il^nen naä)=
fd)aft§berfaifung entf)ielt, monad^ jeber, aud^ ber gebilbeten bie fenbale (Erbfolge in abfteigenber
flcinftc ®runbbefi|er ba§ 9?ed)t jur Seilna'^me 2inie bie 9tegel. 2Bie auf bem kontinent, foftrebte
an ben ©raf f(^aft§berfammlungen unb in Steuer= nuc^ in (S;nglanb ber ?lbel baf)in, fid) burc^ bie

gänjlic^en Umfi^toung brad)te

fragen eine

©timme

l)atte.

S)amit fc^manb junäd^ft

bie perfönlid^e Unfreiheit ber §interfoffen

;

gut 3eit

be§
ber iVibeifommi^güter
entailed property, ju fräftigen, unb fe|tc bie

Unberäufeerlid^feit

,

!
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bomoligen

bie

für

lüic^tige

fnegen|d)en 3fiten

äu^erft

138

frembcm ©runb unb 53oben, attmä^Iid^ in bie
ber landed Gentry, Weld^e bie alten 3iagb=

®ut §änbe

Söeftimmuiig bmc^, bo^, folange ein

einer ber geraö^nlid)en Sel^nSjoIge gegenüber eji=

polijeigefele in mittelalterlid^er §crbigfeit aufredf)t

mierten ©ufjeffion unterlag, e§ üon ber ^onfi§=

erhielt.

fotion nic^t betroffen werben fönnte.

Sterling 3abre§rente befa^, burfte auf eigenem
©runb unb ^oben jagen. Se!^r c^arafteriftifd^

<Bo blieb e§

tro^ ber 53erluci)e ber !öniglid)en ®eric^t5t)öfe,
biefe 33orred)te burd) Sted^tsfiftionen ju

bi§ ju ^einrid^ VIII.

fommi^güter

toie

alle

umgeben,

S)iefer erflärte bie §ibei=

anbern für einjie^bar unb

®ut üon 100 ^funb

?iur wer ein freie§

9)lan fonnte mit

40 ©d^iüingen jum Parlament

wählen, mit 20 ^^funb Sterling 9\ente ®efd^wo=
rener fein; aber um ein 9iebf)u^n fc^ie^en ju

man 50mal

bürfen, mu|te

foüiel (Jinfommen wie
unb 5mal foöiel wie ein
3üfüb I. geftattete bann bie S3er= ©efc^worener bflben.
bie ^rone.
?lud^ in biefem ^unft
äufeerung megen ber (£d)ulben eine§ ^anfrDttie= ^at fid) bie ©efe^gebung crft im 19. 3of)r^.

unter geroiffen 93orau§fet;ungen für Derou|crIid)
unb ju ^jefutionSobjefteu für bie ©d^ulben an

rer§

;

ben

crft

bem

6ine
IV. plt
in hü^ Sagbred)t auf frembem ©emeinbelanb nur ba

ber gercö^nlic^en ©d)uIbejefution aber n)ur=

fie

ein 5parlament§wäf)ler

in neuerer ^txt burd) ein ©efeb ber

Königin Sßiftoria unterworfen. SBenn benno°c^
©nglanb bi§ jur ©egeninart noc^ unDerf)äUni§=
mäfeig Oiel entailed property be[tet)t, fo ift e§

wieber

nod^ aufrecht,

eben bie ariftofratifd)e ©itte, raeldie biefen 33efi|
S)enn aud^ bie ODÜe 2:eftierfrei{)eit, loeldie

Don

fte^t.

ju ben ©runbrei^ten 3IIt=®ngIanb§ gef)örte unb

unb 33oben

felbft oerftef)t,

ge!^egt,

in neueren Seiten eine lüefentlic^e

bann barf
§afen

polijeigefetj

@runbbtfi|e§
weiter befiimmen, überhaupt bie 33erfügung§befug=
ni§ feiner D^ac^folger über ben ©runb unb 33oben
wie beffen 9^u|ungen weiter befd^rönfen bürfe al§
auf bie Sebensbauer einer ^erfon ober mehrerer,
gegenwärtig fd^on lebenber ^erfonen unb auf
länger alä einen Zeitraum oon 21 3af)ren, alfo
ben 2;ermin ber 33oniä!^rigfeit unb ^anblung§=

will)

fä^igfeit ber jenigen, weld)Cäur3ettberS)i§pDfition

bcs englifd^en 9lec^t§,

auf ewige 3eiten

wo

wa§

e§,

ift,

fid)

(Srunb

li)ft

;

ol)ne

Söfung eine§

®a§

Safir 1862.

neuefle

l^at

ein=

fold^en

Sagb=

Sianac^ fönnen

unb ^olijeibiener

bei Seuten,

bie

ber Slßilbbieberei üerböd^lig finb, §au§fu(^ungen

(wa§ befanntlid) in ©nglanb fef)r oiel fagen
unb 2Bilb unb SBaffen fonfiäjieren. ©rötere
©runbbefi^er bürfen 2Bilbf)üter (gamekeepers)
f)alten, bie gleid)tall§ jur ^onfiSfation ber Sagb=
!^alten

gcrätfi^aften befugt finb.

2)er 2BilbbanbeI wirb

—

gegen ^on^effion unb ®eroerbcfd)ein betrieben.
3n ben mit ©nglanb unb feinem Parlament öer=
einigten l?önigreid)en

©d)ottIanb unbStlanb

Igrargefe^gebung unb bie @ntwidlung ber
agrarifc^en 33erbältniffe if)ren befonbern 2ßeg ge=
gangen. SrlanbS ^uftönbe finb bört)ff unglüd=
ift

bie

lid)e,

burd^ bie maffen^aften ß'onfiSfationen unb

Eroberung

unb

feine

©ewalttaten

ber

fünftigen Generationen

Sürgerfriege

f)erbeigefüf)rte

3fu§nal^mejuftänbe

fallen al§ fold)e nid^t in

ben afiofimen unferer

„feine ^er|)etuität",

l^in bie

nQd)wei§bar

©runb unb ißoben

fc^ie^en.

Dom

ift

5rieben§rtcf)ter

nodö ungeboren unb ju bereu ©unften biefelbe ge=
troffen würbe. (5§ ift eben feflfte^enber ©runbfaij

er

—

Sine ^iarlament§afte unter 2Bil=
^elm IV. im 3al)r 1833 orbnete an, bafe fein
®iunbbefi|er, er fei 2orb ober ber geringfte §rei=
bie Untieräufeerlid^feit feinet

ta,

jeber frei auf feinem

be=

Sd)eine§

feiten

unb

jogen, ber einen Sagbfd^ein

unb ^^ibeifommi^rec^t ju

bie feubale Erbfolge ab=

genähert.

ber i?rone in i^ren gorften äu=

Sonft fann

aber ein 5ßefi|er feinen

©infc^rönfung.

faffe,

wa§

um

I)in

grünben unb anberfeit§
erlitt

e§,

angeirenbet niurbe,

nod^ beiben ©eiten

juänbcrn,

wo

fpeäicü üerlief)en worben,

fc^ü^t.

Unoeräu^erlic^feit

alten Sad^fenred)t

weitere ^arlament§aftc unter 2Bilf)eIm

feffeinben (Stiftungen ju geftatten

;

nur bejüglic^ unb

wieber^^olter

Solange bie ©efeljgebung be§
offen ?lu§nal[)men gemad^t.
2Bie fd^on erfid)t= Parlaments nid^t ben ®runbfa| ber UnDerIe|lid^=
lic^, fiatten fid^ au§ ben alten 2e^n§= unb |)i)rig=
feit unb x5^rei!^eit be§ ®runbeigentum§ jur üoüen
feit§oerf)äUniffen in (änglanb nod^ mannigfadtie ©eltung bringt, ba§ f)iftorifcf)e Unrecf)t fü^nt unb
S)ienfte unb 5lbgaben, 3^^"*^^ unb ©croituten bamit ben ®runb legt jur Sßiebergeburt eine?
erhalten, felbft bie gef)äffige 5lbgabe be§ 53eftf)au))t freien, fräftigen 53auernftanbe§, fo lange ift an
einiger ®tommgüterf)abentiereinjeIte^arIament§=

Erörterungen.

(heriod)

eine nad)bQltige ^efferung nid^t ju benfen.

—

tragen.

f)at

DJiit

bi§ in bie neuere S^xt über=
^Iblöfung biefer Sßelaftungen be§

fid)

S(^ottlanb

na^m

3n

bie 5hi§bilbung ber ?lgrart)er=

®runb unb 5Boben§, ßornefimlid^ mit ber Um= f)ältniffe gleid^faü§ feine günftige Sffienbung. §ier,
Wanblung ber ^interfaffengüter in freiföffige, ift wo im §)Od^lanb bei ber alten Slanüerfaffung ber
mon grunbfä^lid^ aud^ erfit gegen @nbe ber 9te= Slan ol§ ba§ ®ebiet einer großen tJamilie unb
gierung 2ßil^elm§ IV. oorgegangen; bie 3]er= biefe§ al§ ein ©efamteigentum be§ Häuptlings
wanblung ber 9?aturaljef)nten in ©elbrenle würbe unb feiner ^interfaffen betradfitet worben war,
erft

1836

burd) eine ^arlament§afte angeorbnet.

®ie Sagbgefetigebung bewahrt bagegen au^

'^eute

ncd) mel)rfad)e 6igentümUd)feiten. S)er ß'önig

ift

üermöge ber obigen 9te^t§fittion gcfet;Iid) ber ein=
äige Sagbbere(fttigte. SDurd^^Bele^nung mit biefem
Stegal fam bie Sagb, unb jwar and) bie auf

brang nad) ber llnterbrürfung bc§ Stuartfd)en
?Iuf ftanb§ (1 746) auc^ bie englifdje 9fiec^t§anf(^au=

unb
Son=
1898). ®ie
rabt), ©efdf). ber ßlanberfaffung
großen ®runbf)erren jogen bie i^rer ßünbigung
ung

ein.

93Jon befianbelte bie (Jlangenoffen

fleinen ©runbbefi^er al§ bloße ^äd)ter (ögl.
,

=
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unb Stammgemeinfdjaften unter felbftgeroä^Üen
unb (Ertrag loaren gemeinfam, ha=

unterliegenben Sü^^öfe ein unb jerteiUen fie roie
eigenen Sänbereien in öiele fleiiie ^ad^tgüter,

2tlteften, 3lrbeit

it)re

bereu

jebe§

tt)otür

tt)urbe,

nur gerabe

bann

ein

aber

it)r

S^n^

DoUe Q^reijügigteit.

bei beftanb

ganülie ernährte,

eine

geringer

jroar

ber ,S^v iöoria

entrichtet

periönlidjer ©influ^ bebeutenb

SDiefe

bob

©uöunotD 1601 auf unb

(Sc^oUenpflic^tigfeit

(glebae adscriptio)

juerft
füt)rte

ein,

um

bem äöanbertrieb nur
unb ^äd)ter ßon il)ren Däterlic^en ©i^eu unb ju febr nac^gebenben 53Dlfe5 mit bem Soben ber
legten au§gebef)ntc 2Beiben unb ©cbaftriften an. ;peimat l^erbeijufübren. 5)amit bilbete ftc^ bann

Ober

U)ud^§.

aber

©räfin üon ©ut^erlanb unb ber ^erjog Hon

5ietr)ca[tle

gaben.

^Dd)Ianb

eine

über

gamilien, über
pac^ttDeife

ermeiterte

I.

bie

SdöoIlen=

unb
unb 53eamten=

jur DoUftänbigen £eibeigenfd)aft

fc^otti|d)en

fd)uf

fouüeräne

§)errld)aft,

übel, ber jenen (iibabel gar balb günjlid) in

groß, bie Don me^r^alS

15Ö00

pflicbtigfeit

befap im

(Srftere

früber^in

400 000 ha

^eter

Srbabel.

ein

SBeltbefüunt geirürben finb bie Seifpiele, raeldje
bie

53ertDüd)ien bes

ein feftea

vertrieben bie l?oloni[ten

fte

gleichzeitig

3000 §intergrunb

einen 5Berbienft=

ben

brängte. äßieiu (JnglanbDon3ted)t§

unb lüegen, loenu aud) nur Dermöge ber i^iftion, ber
begann unb iBnig Eigentümer aEeä ©runb unb 5Boben§, fo

i?öpfe ftarf, beiro^nt

tourbe;

beiDirtfdjaftet

l'ie

in ben Sauren 1811/20 ha?» fog. war in ÜtuBlanb ber 'Sai feit 5)}eter I. folc^e§
Clearing System (Säuberung be§ £'anbe§ Don tatfäd)licb, lüie aud) (Eigentümer ber auf bem
SD^eni'c^en), trieb bie ganjeSeoöIferung fd)onung§= ©runö unb 5ßoben befinblid^en Seibeigenen. ®ie
Io§ üus bem 2anb, Derbrannte bie Sörfcr unb Sienftgüter mürben bem neugefdjaffenen ^Ibel auf
fd)uf bann 29 ungetjeure ^ac^tungen, iDeId)e Iebig= Diu|nieBuug, gemiffermafeen le^nSioeife Derlieben,
Ixä) jur 2Beibe be[timmt unb auf bie bann 131 OÖO unb felbft ber (Erbabel blieb in beftänbiger 51b=
©^afe aufgetrieben mürben. (Sie Derme^rte burd) bängigfeit dou ber ftrone, ha er ^um Staat§= unb
biefe ^ad)tungen unb bie baburd^ gewonnene !r)eereebienft Derpfli^tet mar unb feine ©üter, menn
^DierinoiDotle allerbingS ibren Dieinertrag, aber er biefen 5]erpflicl)tungen nicbt nad)tam, loie in
auf ßoften be§ ©efamtiDof}!» bes (Staates, ©er ©nglanb eingebogen merbeu fonnten. 9iur ber
^erjog Don D^eiucaftle afjmte, loeniger au^ öfo= ^iJlbel ^atte bü5 9iect)t, Seibeigene ju befi^en, unb
nDmiid)en inie au§ poIittfd)en ©rünben, loeil feine mar babei frei Don perfönlicfjen 5lbgaben unb ber

DüUenbete

5|3äd)ter

bei ber SHefornibiU

gegen feinen SBiÜen

geftimnit, biefe? 33eifpiel nad)

;

e§ lourbe,

fagt, in (Sc^otttanb förmlid) Sijftem.

tt)ie

ge=

S)arum

er=

Stommgut§= ober

;

teilung unter fämtlidjen

lag eine DJJenge ber fleinen t^reifaffengütcr, bereu

L ^dkn

2Bie feine

atefrutenpflicbtigfeit.

5ibeifommiBeigenfd)üft, fo beftanb aucb feine Un=
teilbarfeit ber abiigen ©üter
bie gleiche 9iatural=

Söhnen

bilbete bie Dtegel.

160 000 mit einem ''Jiur einige menige x^amilien genoffen bü§ $riDi=
2)urc^)(^nitt§einfümmen Don 60 bi§ 70 ^funb legium ber 2lutonomie. Soldjergeftalt bcfanb fic^
(Sterling jäbrlid) gab, bem Kapital, ber ^^abri!= (nad) unteren Cueüen: D. öaj:t:^üufeu, (Stubien
unb ©emerbeinbuftrie, n)ogegen bie 3^^! '^^^ über bie inneren 5}erbältnifje 3tuBlanb§, 3 Sbe,
größeren unb mittleren ^äc^ter iDud)§, fo ha^ and) 1847/52) nod) um bie DJiitte bes 19. ^3abrb. bie
e§ ju

^arl§

nod)

in Si^ottlanb bie ^21grarDerl)ältniffe fdjou längft

i^älfte

naturgemö^en unb gcfunbeu me^r finb. ©ie
Slnjal)! ber mirflic^en ©runbeigentümer beläuft
fid^ in Sd)ottlanb gegenmärtig nur auf etioa 7850.
©ie bur^ bie Magna charta loieber mijglicb ge=
mad^ten unb Dielfad) loieberbergeftcllten ©runb=
äuge bea ültfüd)fiic^en 51grarred)t§ finb e§, benen
ßnglanb feine freil)eitlid)en Snftitutionen Derbanft
unb bie aucb feiner 2anbroirlfd)Qft an fid) ben
l^oben ©rab Don 5]olitommen^eit gegeben baben,

äußerft

feine

beffen

fie

fid)

S)ie

im

böd)ften

©rab

;

Don

beffen ©runbbefiftDerl)ältniffen geftalteten fid)

bie

bes

33auernftanbe§.

loeitauS

©effen

über=

S^eil icar leibeigen

bie §)älfte ber

unb

@mte abgegeben mürbe,

perföulid^e

5luBcrbem beftanben
in größerer 3iibl perfönlid) freie (Semeinben, benen
bie i^elbmarf eigentümlicb gehörte
ju Ü^nen ge=
prten aüe ßofafengemeinben unb bie au§ etn=
i^reil)eit

greijügigfeit.

;

unfic^ere

£age eines großen %d[^ ber SaubbeDöÜerung unb
bo§ unbeftreitbare l^ä^oerbältnis in S5erteilung
be§ ©runbeigentum§ in ©nglanb ift jur 3eit nod)
Derbältni^moBig menig fül)lbar, njeil e§ bie 2anb=
lorbä bi§ bfute Derftanben, bie ^äc^ter, mit benen
fie in unmittelbarer 5ßerübrung blieben, o^ne ©rucf
unb fogar in einem gemiffen SBoljtftanb ju erbalten.
VI. pie AgrartJerfafTttng liu^fanbö unb
"Motens, '^k alten Slanjenftämme fannten ben
Unterfcbieb Don Stäuben, eine§ eigenen erblidjen
5lbel§ unb eines ®auernftanb§, überl^aupt ein per=
fönltd)e§ Eigentum, nid)t fie fapen in fleinen S)orf

im ^^efi| be§
©änjUcb abmeid}enb

Sanbes

?lbel§.

unb gutSuntertänig,
nur in ben nörblic^en @ouDernement§ geno^ ein
Heiner Seil, ber in bem fog. ^olDmnid=(^älfte=)
53erpltni§, einem ^^ad)tüerbültni§, ftanb, monad^

unerad)tet Dieler Un^uträglidjfeiten

recbtlid)

fultioierten

äal)treid)en

miegenber

mit ber fojialen Strömung ber 3eit immer nod)
erfreut.

alle§

geroanbcrten beutid)en 5^oIoniften befte^enben

®e=

meinben. 5)a§ 33erbältni5 ber Seibeigenen ju ben

mie 6 5,
mand^eu ©ouDernement§ mie 8:3. Sm eigent=
lid)en ©roBru^lanb beruhte bie ^Igraroerfaffung
obne llnterfdjieb Don i^reien unb Unfreien, Don
^ronbörfern ober eigentümlid)en 33auerngemein=
freien Seuten fteHte fid^ burcbfc^nittlic^

:

in

ben auf ber al§ eine Srmeiterung ber ruffif(^en
gomilie ju betracbtenben ©emeiube. 51m ©runb

unb 33oben bötte ber
unb biefe loaren für
1

bornen

gleic^.

So

einjelne

nur 5iu|ung§re(^te,

jeben in ber

mürben benn

©emeiube ®e=
bie

gelbmarfen
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gc= tionierte bann aucb bie Serträge jmifcben ben
öon ©rö^e, (Süte ®ut§berren unb föinfaffen. ©eit ber Seilung
unb ©ntfernung oom 2Birtic^aft5l)of unter bie ^olen^ fann natürlich tJon einer einbeitlidjen pol=
grofeiäf)rigen mannlicfien DJiitglieber ber ®e= nifd)en ^Igraroerfaffung nic^t me'^r bie Siebe fein,
meinbe neu eingeteilt. 2)ie ©ö^ne eri)ielten ju= bie ©ntroirflung ber agrarifdjen 3uftänbe nal^m in
mei[t ben ?lnteil he^ üerftorbenen 33ater§ roieber, ben oerfd^iebenen ©taaten aud) einen ücrfd)iebenen

in beftimmten 3^iträumen naä) S3ebürfni§
lüannroeife unter 51u§gleid)ung

einen Üiec^tSanfpruc^ barouf, ein (Srbred^t {)atten

2Beg.

benn ber Diu^ungSanteil eine§ 33er[tor=
benen fiel an bie ©emeinbe jurürf. 2öalb, SBeibe,

unb

^ac(t)

über

in

gemeinfc^aftlii^er
2)ie Oberauffid^t

53efi5=

ber

blieb

@emeinbeit§tDirtfd)aft führte

bieje

©emeinbe geirö^Ue

%n\

betrat fd)on ^lej;anber I.

5lnrec^ten.

5ifci)erei

S^u^ung ju gleichen

— 3n 9iu|lanb

ben 2Beg ber Dteform, inbem er für bie Dftfee=
proüinjen bie Seibeigenfdbaft aufIt)ob. 2ßeil babei
aber eine neue organifcbe 9ieglung ber 9te(^t§=,

jie nid^t,

mar aud)

unterblieb,

9^utjung§t)er^ältniffe

biefe

DJiaferegel

5öeränberung. Diifolau§

ber <Staro[t.

93orfteber,

ba^felbe ^^irinjip ber Sllfojiation

unb

üon bemirfte

ber

I.

feine

erfannte

2;otenbett bie Diotmenbigteit,

fo

bemerfenSmerte
erft

auf feinem

ber Seibeigenf(^aft

ßnbe unb ben gefamten 33auernftanb frei ju
Slle^anber 11. jprad^ bann burd) 3DJani=
gemeinjamen Diutjung gegen Siente übergeben; feft oom 2. S)e^. (20. 9Joü.) 1857 unb 3.9Jiärj
ebenjo batten bie leibeigenen 53auerngemeinben a9. gebr.) 1861 bie ^lufbebung ber Seibeigen=
für bie itberloffung ber Q^elbmarf eine @elbQb= fd)aft förmlid) au§. ®ie 2272—23 DJiiaionen
ber 53etrieb

^onbioerfe

5ablreirf)er

fabrifma^ig

^rone inurben ju

S)ie 5lcter ber

georbnet.

ein

mad)en.

fold^er

%aht (obiok) an ii)ren ©runbl^errn ju entrii^ten.
aßaren fie t)a},u nid^t imftanbe, bann fonnte ber
(Srunbt)err ein Söierteil ober ein 'Sritteil au§ ber
^elbmarf alö ]^eri|cf)QftIici^eä Söirtfc^oftSgut qu§=
fd)eiben, beffen 5Be[tellung, S)üngung, 5lberntung

leibeigenen

93auern lourben

für

—

perfönlid)

frei

unb bie ®runbl)erren
117 000 an ber
mußten i^nen gegen oblö§baren @runb=
3abt
äin§ Sanb abtreten, ^ie ?lblöfung§iumme lüurbe
bergeftalt normiert, bo^ für je 6 9tubel 2öert ber
bisberigen Seiftung bie ©runbbcrren 100 9tubel
erflört,

—

bann aber wieber ber ©emeinbe unter 5luffic^t
be§ Staroften Derblieb, bem auc^ bie 5ßertt)ertung erbielten. §ieroon jal)len bie Seibeigenen ein
ber (Srnte im 2Beg be§ 3}erfauf§, mnn e§ t)er= i^ünftel bireft an ben ®ut§l)errn, mogegen fie
3n $oIen unb in ben für bie übrigen bier i^ünftel fünfprojentige, teil§
langt lüurbe, oblag.
Oftfeeproöinjen emittierte biefe ®emein!^eit§= auf ben 3nbaber teil§ auf ben Dramen lautenbe
unb nur unter benfelben ^^ormen voxt ba§ ®runb=
tt)irtf ^aft nid)t, e§ bitten üielmebr infolge ber beut=
fdöen (Siniuanberung manche (Elemente beutfd^er eigentum felbft übertragbore, üon ber Dxegierung
unb römijc^er 9v€cbt§in[titutionen ©ingang ge= garantierte ^frttfifate empfangen; bie Seibeigenen
funben; boc^ bilbete fid) ein fd)arfer, barter Unter= boben bagegen jur SSerginfung unb S:ilgung
fc^ieb 5triid)en bem Stbel unb ben 53auern unb 49 ^ai)xt binburcb fä^rlic^ 6 ^rosent ju entricbten.
porigen au§. (Solange in ^olen bie (Srbmonarcbie Diocb günftigere 33ebingungen erbielten bie aber
beftanb, luar biefe im 33eiuu^tfein itjre§ 58eruf§ au(^ in ungleicb brüdenberer Sage fid) befinbenben
toie ibre§ 3ntereffe§ beftrebt, bie ©elbftänbigfeit Seibeigenen in ^olen. §ier baben mit bem grül;»
be§ ^aucrnftanb§ gegen ben ^bel ju fd)üt^en. jabr 1870 bereits alle fronen unb DbrotS auf=

—

j

'>)lo6)

1520

bienfte ber

erfcbien einföefelj, n)elcbe§ bie9iDbot=

^ron= mie ber abligen 53auern auf

günflige§

leibli(^

Übergang be§

9}ta^

erbtid^en

be)cb>^änfte.

Königtums

ein

gehört;

aud^

bie

Söauern

ber

meldbe früber ©rbpadbt jablten,

(Staatgbomänen,
bie 3lpanage=

unb

bem bauern, benen feine i^ronen oblagen,
Uta§ oom 8. 3uli 1863 in ber 9iei^e

93Zit

in ein 2öabl=

finb burd^

ber bäuer=

lidben Sonbeigentümer getreten, inbem fie ben
mapte Kaufpreis i^re§ Sanbe§ ebenfatl§ in 49jä^vigen
fi^ bie ^atrimoniaIgeri{^tsbarfeit unb ^^oUjei Duantitäten ju entridbten l^aben. 9lu§ ber So§=
in unumf(^ränftefter 2ßeife an, machte bie oon faufäoperation waren bi§ jum 1. San. 1869 in
ber ß'rone bi§I)er berliebenen ©tarofteien unb 9iu&lanb unb ^olen fc^on 477 096972 9iubel
S)ienftgüter erblich unb bebnte bie Seibeigenfdbaft in Kartellen unb 58orfd)üffen geroäbrt raorben.
in ungebüt)rlid)fter 2Beife au§, fo boB in ber legten
VII. pic mobexne ^^taxpotitik. S)iefe

Jönigtum aber er!)ob fid) ber
oEen ©eiten bin prioilegierten

Slbel ju einer nacb

^(riftofratie,

^Qlfte be§ 16. Sab^b- beinabe boÜftönbige 9ied)t=
lofigfeit

IRecbt

eintrat,

©elbft gegen bie nocb beutfd)cm

angefiebelten ^oloniften mad)te ber

bie 5Befugni§ geltenb, bie 33erträge

^^ibel

unb Urfunben,

5lbgaben= unb ®ienft=
üerbältniffe feft beftimmten unb regelten, beim
SBec^fel be§ ©utSl^errn beliebig änbern ju bütfen.

votldit ibre 9ted)t§=, 58efi^=,

5)Wbem

(5nbe bc§ 17. Sa^rb. geroonnen bie

toieber auf,

bie

lüie

ber

©runbbefil;

feit

'i)in=

ben

5lnfängen in ber (Jntmidlung oon ©taat
unb (Sefellfd)oft oon größter 58ebeutung geioefen
©eine ©igenfdbaft al§ Unterlage für bie @r=
ift.
erften

bältniS ju ben 53ebürfniffen ber ju ernä^renben

Söeoölferung, anber§ in fpäteren Reiten,

mo

ber

1768 bob biefe§ ©runbbefi^ ein befcbränfter lourbe, immerl^in aber
.^onftitution öon 1791 fanf= bei ber nid)t ju bii^ten 33eoöIferung noc^ einen

(Srft ein Slraftat t)on

unb

erfennen,

näbrung be§ 5ßolfe§ ift babei ftetS berüdfid^tigt
morben. ^nber§ freilieb in ben frül)eften 3eiten
®ut§= be§ Überfluffe§ an ©runb unb SBoben im 5ßer=

Ferren eine gerabeju fouoeräne ©etDalt über ibre
^interfaffen, bie fogar ein Diecbt über Seben unb

2:ob gab.

furjen gefi^id^tlid)en ©treifli^ter laffen fd^on
reidbenb

!!
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er^ebUd^en Ü6eri(f)uß an D^otirungsmitteln !^erüDr=
brad^te unb jur 5lbgabe an anbete Sßölfer unb

e§ aber burd)üu§

Don aüergrö^tcm

2Sert,

baß

SBefi^oerbällniffe in gefunber SBeife jroifcben

i

bie

®ro|=

bem ©runbftod,
unb fleinerem ^t\\i} nerteilt finb. 2;iefe ©ruppen
anber§ enblic^ in ber neueren unb neueften 3eit, baben öerfd)iebenartige ißebeulung für Staot unb
®efellfd)aft. Ser Scbmerpunft mu^ in bem mitl=
tt)o man in einem Seit ber alten ^uUur[taoten
einet me^r obet minbet et^eblic^en Sufu^t au§ leren 33efi^ gefucbt merben, bei melcbem bie oom
bem Sluälanb bebat^, um bie 5Bolf§etnä^tung ju 33efi^?t felbft beroittfdbaftete Sd^oOe ibn unb feine
fic^etn. S)ie§ bie eine ©eite bet ^Bebeutung be§ t^amilie etnäbrt unb jum unabbängigen 93i!ann
Staaten, in meieren bie

53erf)ältniiJe

|rf)on

noc^

grunbbefi^, mittlerem 93efi^, al§

engere geworben loaren, 33ern)enbung finben tonnte,

^

|

—

®tunbbeii|e§. ©iefer raat ahix auc^ in ben ftü=
^eten 3eiten \a\t hit einzige 9iid)tfaben, mie bet=
felbe bi§ in bie ©egeninatt, begünftigt butc^

mocbt

feinen monopolattigen 6f)ataftet, bie bebeutjamfle

e§ al§ SanbiDirte,

fommen

ein Sbeal, melcbeS freili^ roobl nie t)oE=
erreid)t

merben

raeld)e§ aber allen

löirb,

benjenigen cor 5lu_gen fdbroebeu mu^, meld)e,
fei

e§ ol§ 33ertreter

fei

uon Staat

©tunblage be§ gefej'tigten 9teicf)tum§ bilbet. 9ieid)= unb ©emeinbeu, berufen finb, an ber (Srreidbung
tum abix gab unb gibt !Dia^t. 2Öie in ben äl= mitjuarbeiten. ^üebieÜJ^aferegeln, 33orfebrungen,
teften 3eiten bei ber Zuteilung be§ ©runb unb Sßeftrebungen, meld)e auf biefe§ für bie Srbaltung
33Dben§ bei ben beutfdjcn Stämmen bie 9Jkd)t= oon Staat unb ®efenfd)oft bi§ jur 95ebeutung
be§

fteüung

menb mar,
me!£)rten

33oif.

einzelnen für ben
fo

erroud)»

Umfang

einer Seben§frage für biefelben geftedte

beftim=

mieberum üu§ bem

©tunbbefitj bie 9)ia(^t be§ einzelnen im

2)ie

©teigetung

htx

^tnfotbetungen

an

rcutbe bie Urfad)e,

ba^ bet

S)iefet

tieine

gemiffe ^i(bl^ängtgfcit§Deil^ältniffe

©e=

um=

faffen

in ibrer ©efamlbeit bie 5lgrarpolitif.

berrfd)t balb

Umftanb

S3efi^ fic^

au§=

fe^gebung, 33ermaltung, freimillige Sätigfeit,

fei

3e

nadb ben ^rantbeit§erfd)einungen be§ ^IgrarmefenS

ben ©tunbbefi^, namentlid) füt bie §eete§foIge,
fül^tte baju, baß nut ein fd)on et:^eblid)et ®tunb=
befi^ äu ben Seiftungen befäbigte.

Sul

e§ burdb

gebod)t bjn). eingefübrt merben,

Der=

tior,

in

jum ©ropgtunb^

mie

ficb

bie

eine

balb bie anbere 9tid)tung

fcbon au§ ber oorangefc^idten ge=

fcbicbtlicben

SDarfieEung ergibt.

2Benn

ber 5Jiitte be§

feit

18. ^a^t\). bi§ jur

mogegen bet Ie|tere bie Saften übet= 9!)?itte be§ 19. ^at)ti:). bie §auptriibtung faft
na^m. Set ©ro^grunbbefi^ mirb fobann eine aüentbalben babin ging, bur^ bie ©efe^gebung
htt Untetlagen jut (Sntmidlung be§ Sanbe§= freien öefi^, freie 33eiDeguug be§ 6igentum§ ju
fütftentum§ fomie htx fleineten grunb:^ettlid)en fcbaffen, fo mar biea bie §olge ber früberen ge=
9Jtac|tgebiete, meld)e bann aüetbingS burc^ ben bunbenen 3uftänbe, meldbe in ber %at bie @nt=
befi^ begab,

(Staub ber neueren 3eit i^rer unabböngigen, nad)
unten bin berrfd^enben politifc^en Selbftäubigfeit

toidlung gefunber gefellfcbaftlicber 33erbältniffe be§

®runbbefi|e§ ebenfo oerbinberten mie bie ®nt=
immerbin aber nod; eine baupt= faltung ber Gräfte im lanbmirtfcbüftlid^en 5ße=
fäd^Iicb au§ bem ©tunbbefi^ bf^äulcitenbe beöor= trieb. S)aB biefe 3ufiünbe geänbert mürben, mar
jugte Stellung im ))oIitifd)en unb gefenfd)aftlid)cn eine Seben§frage für ha^ mirtfdbaftlid)e unb poli=
Seben bebaupten. So fucbt benn üucb bet im St= tifd^e ©ebeiben be§ Staat§. 9tocb aber mar fein
roerbSIeben
entftanbene ß'apitalreid)tum
burcb balbe§ Söb^bunbert feit ber allgemeinen 3)urd)=
^tnfauf Don ©runbbefi^ fein ?lnfeben nodb ju fübrung ber freibeitli(^en Sinricbtungen oerfloffen,
beben. 5Iud) ber fleinere unb mittlere ©runbbefit; al§ bie gigentümlidbfeit be§ ©runbbefik§ unb feine
bilbet faft burc^gebenb§ notf; eine ber Sßorau§= Sebeutung im Staatsleben barauf binmiefen, bo&
fe^ungen ju bet ftimmbered^tigten Seilnabme an bie rürfficbtalofe '3)utd)fübrung bod) auf bie S)auer
bem Seben in ben größeren unb Heineren @e= mit fi^löeren 53ebenfen belaftet fei, unb obne ju
meinbeoerbänben, menn aucb nidjt me^r am eigent= ben alten gebunbenen 3u[fönben jurüdjufebren,
Ud)en Staat§organi§mu§. DJ^an mirb alfo nid)t fu^te man ßinrid^tungen ju fd^affen, meldte bie
überfeben biirfen, ba^, menn aud) ber ©runbbefi^ gefe|lid)e 9Jiöglid)feit berbeifübrten, ha^ ©runb=
in ber mirtfdiaftlicben ©ntmicflung mebr unb befi^er für fidb unb ibre i^^amilien ber unbegrenzten
mebt jum lanbroittfd)aftlidE)en ©emerbe gemotben greibeit ber 33emegung be§ ©runbbefi|e§ freimillig
menn er fid) n)irt= Sd)ranfen fe|en fönnen, unb jmar bauptfäcblid)
ift unb baju merben mu^te,
2)er Staat ebenfo
fcbaftlidb erbalten loollte, berfelbe bocb aud) ben burd^ Dteglung be§ @rbredbt§.
Stempel eine! Staub e§ trägt, bei meld^em mie ber ^auernftanb felbft feben mit 33eforgni§
e§ barouf anfommt, nic^t nur bie DJüttel jum ge= ber ftet§ fidb öerftärfenbenSlbbrödlung be§ ©runb=
beiblicben äßirtfdjaften ju baben, fonbern awd) bie befi|e§ entgegen, burdb melcbe an Steüe be§
auf einer geroiffen Überlieferung ber befi^enben felbftänbigen 33auern nadb unb nod^ 2;aglöbner=
gamilien berubenben 5(nf(^auungen unb ®efin= familien treten. 2)aber bie ©efe^e in ^reu^en
nungen ju pflegen unb jum ©emeinmobl 5u er= unb anbermärt§ über ba§ 5lnerbenredbt (f. b. 5Irt.),
ballen unb ju förbern. 5])er Staot bat ein grofees über Sanbgüterorbnung. SBenn bie ©efe^gebung
Sntereffe an biefer ©tbaltung, felbft aucb im öiu= in biefer 9itd)tung bie 33erbinberung ber ?lu§müdbfe
entfleibet merben,

{

i

blid auf bie namentlidb für bie 93etteibigung be^

ermöglicbt, fo beftebt in einer anbern Ütid^tung bie

35atetlanbe§nDtmcnbigen förperlid)en (Sigenfd)aften

©efabr, ha^ ber ©rofegrunbbcfig, mo er fapital'
fräftig ift, ben tleinen in fid) aufnimmt. 3)ie§

ber

aderbautreibenben

SBeDölferung.

3)abei

ift

:

;
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immer

H)irb

in einem gemiffen

Umfang

nahmen, um bie Singriffe in ben ftrengen begriff
be§ 6igentum§, weld^e t)ierbei oorfommen, ge=

ftnttfinben,

tto e§ ben fleineren ^efi^ern mtrtidjaftlic^ fc^lec^t

unb mo

ge^t

bie

großen 53eii^er i^re ^öpitalfroft

inbuftrielle

jonberg

im

Kapital mad)t

fid)

j

^ilfe

ftaatlid)e

Sufönin^^i^tr^ten üieler,

üon

benen jeber ben mit ©d^aben brobenben ©reigniffen,
§euer, SBaffer, ^agel, au§gefe|t ift, ßon benen

SEä^renb

früher in ber gebunbenen ,Sd\, namentlid) tt)ieber=
um in ^reu^en, ba§ „^ßauernlegen" oerboten wax,

welchem

rungSwefen. ^o§

in neuerer 3eit be=

beutjci^en 2£eften bcmettbür.

gürforge unb @elbft=
jufammenwirfen muffen, ift ba§ 5ßerfid)e»

ferner, auf

bae

gro|e§ ©ebiet

(Sin weitereg

ju mad^en.

fe^lid)

weniger bemßrträgni^ üon 2anbmirt|c()afl§betrieb
Derbanfen q1§ anbern ^rmerbSquellen. @in )old)tt
5lutiQugung§pro5e6 bäuerli^er 33etriebe burc^

146

inbeffen erfa()rung§gemä^

i

baüon

lic^

nur

ein fleiner 2:eil wirt=

betroffen wirb, ermöglid)t e§, burd^ bie

j

au§ üer'böltniSmäBig fleinen Seiträgen gefammelte
^yonbS i)a, wo ber @d)aben eintrifft, Srfa^ ju ge=
roirffamfle Dattel, bie ^uffaugung be§ bäuerlid)en währen, inwieweit ber Staat unmittelbar al§ 5ßer=
SBefi^cS äu ^inbern, liegt barin, ha^ berfelbe fid) fid^erungSanftalt eintreten foU, ift ftrittig, wo^I aber
wirtlc^aftUd) mo^lbefinbct. 2)er 5ßauer gel)t nid^t wirb er burd^weg burd) eine fa(^gewä|e Sluffid^t
gern ßon feinem Sefi^, namentlich nid^t Dom er= 5lu§beutungen bur^ 53erfid)erung§gefellfd)aften ju

i)"t

bieje

am

Sd)ranfe

feit

2lnfang be§

^Beginn ber 5lgrarreformen

19. äa^ri). fortgefallen.

^a§

;

i

!

\

erbten; ober bie Dtot unlD günflige 5ßerfouf§geIegen=

53efonber§ fdf)Wierig liegen bie

l^aben.

t)ert)üten

jufammen, um ben 33efi| Serbältniffe bei ber 53ie^t)erfid)erung weil bie
auf jugeben. §ier tritt un§ al§ ^lufgabe ber 51grar= 9Jiitf(^ulb be§ 33efi^er§ erfranfter ober eingc^enber
poUtif entgegen, bie al§ S3orou§ie|ung gebad)te 2;iere betrep ber Pflege \ii)X fc^wer fefläuftellen ift.
unb nötige Xätigfeit unb 3:ü(^tigfeit be§ Sanb= S§ ift oben borouf ^ingewiefen, wie bebeutfam bie
n)irt§ aud) lo^nenb ju geftalten. ®ie energifd^fte Srlialtung be§ ®runbbefi^e§ in wirtfd^aftlid) unb
^eit

bann

treffen

tt)ol)I

,

einfd)Iie|u^ be§

©elbft^ilfe

3ufommenfd)luffe§

genoffenfc^aftlid^en

mu| immer

al§ bie unbebingt

©runblage für jebeS Singreifen beö
©tQol§ feftge^alten werben.
en ftrebfamen Sanb=
tüirt unterftiitjt ber ©taat ober anbere Korporation
neu burd) ©inrid^tung unb Unterl)altung lonb=
erforberlid^e

®

tüirtfdjaftlid^er

Unterri^lSanftalten für bie

üerfc^ie--

benen i?laffen be§ ®runbbefi^e§. 2)ie Qörberung
mobei
be§ lanbmtrtfdjaftlidjen 93erein§me)en§
,

angemeffenen ®rö$ent)eri)ältniffen

gefeUfdjaftlic^

and) auf bie ÜJioferegeln aufmertfam gemad^t,

fei,

ber 3«iftüdElung be§ ®runbbefi|e§ bei ber

weldf)e

53ererbung oorbeugen foüen.

®a§

formette 9Befi^=

aOein genügt inbeffen nid^t, um gefunbe 3u=
flönbe äu filiern, e§ mu^ aud) baju beim ®runb=

red^t

fprud^

Sßermögen oorbanben

wir!lidbe§

ein

befi^

fein,

©Bulben nur fo weit ^öcf)ften§ in 51n=
genommen wirb, bafe bie wirtf(^aftlidC)e unb

welkes

t)on

üHerbingS ber ©elbfttätigteit ber ^Beteiligten ber
meit übermiegenbe Seil ber 51ufgobe zufällt, aüe

perfönlicbe 5Bewegung§frei^eit be§ ®runbbefi|er§

üJJa^regeln jur ^^ijrberung ber

SSerfi^ulbung

53ie:^juct)t, bie 53er=

breitung ber jur tüd^tigeu Setvieb§füf)rung nötigen
Äenntniffe liegen
forge

unb werben

Vorliebe gepflegt.

biefem ©ebiet

auf
lDol)l

ber ^i\x^

in allen ßulturflaaten mit

2)a§ 33eterinärmefen bemüht

ben Schüben ber 35iel)franf^eiten öor jubeugen.
©egenüber ber ©efabr ber ßinfd^leppung üon
©eud^en bei ber (äinfulir auSlänbifd^en 5ßie|§ finb
Don allen Kulturftaaten einfc^neibenbe KontroE=
beftimmungen getroffen morben, bie oon ärjtlid^er
Unterfud)ung an ber ©renje bi§ ^u 35erboten
ber ©infulir fomof)I oon 53ie^ wie ^^eifd) geben.
SJJit aEen ben l)ier angebeuteten fragen f ommt ber
fid^,

Sonbwirt,

man

rüi^rung, bie

fönnte fagen, tagtäglid^ in 33e=

üJ^itljilfe

be§ ©taat§

tritt

aber gegen

an SSebcutung jurüd. DJit=
ba§ Eingreifen ber ©efe^gebung unb 33er=
waltung auf anbern ©ebieten nötig. S)ie gefamte
wirtfd^aftlid)gefunbeäu^ere®eftaltungbe§®runb=

feine eigene 2:ätigteit

^in

ift

befi^e§, bie

bem

einzelnen ^efi^er e§ ermöglichen,

feine Süc^tigfeit ju entfalten,

o^ne mit ber 2ßirt=
ift ta^ (Sr=

fd^aft be§ 9iad)bar§ öerflod^ten ju fein,

gebni§ ber unter oerfc^iebenartigen ^Ramen ^lrrDn=
:

bierung, ^ufawintenlegung, Separation erfolgten

jwedmäfeigen DIeueinteilung be§ ©runbbefi^eS in
eine g^lbmarf, wobei äugleid) bie 2Baffer= unb

werben fön=
@§ bebarf befonberer gefe^geberifc^er Tla^^

ntd)t in

^xaqz

gefteüt wirb.

S)ie @ntf{ef)ung ber

jurüdjufü^ren in erfter öinie auf
bie ®rbau§einanberfe|ungen , fobann ouf .^auf
mit äu geringem Kapital, auf wirtfd)aftlidbe 9JJi^=
ift

f(^werer brüden
je

unb

um

weld)e natürlid^

erfolge üerfdiiebenfter 5lrt,

fo

f^lie^lid) tjernid^tenb Wirten,

mel^r bie wirtfd^aftlid)e 2Biberftanb§fraft fd^on

Dörfer gefd)Wäd)t

ift,

xoa^ infolge ber öorfier bor=

banbenen lBerfd)ulbung

fidE)

®ie

jeigt.

ftaatlii^en

58eftrebungen auf 9teglung be§ 6rbred)t§ faffen
namentlid) aud) bie SSerminberung ber ju bof)en

51bfinbungen für bie DJiterben in§ 2luge, fo burc^

ba§ 51nerbenred^t. 2Ber inbeffen leid^tfinnig fauft,
bem ift fd^wer ju Reifen, ©oll er aber bie
Dlöglid^feit ^aben,

burd)

unb

iJIeife

2;üd^tigfeit

oorwörtS ju bringen, foll ßertjütet
werben, bo^ mdjt auc^ fonft wo!^lgefteIlte §ßefi|er
burd) unt)orl^ergefel)ene ©d^ulben unt)eilbar wirt=

fi(^

bod)

fd)aftlidb

franf werben, fo

mu^

einerfeitS

burdf)

ba§5öerfic^erung§wefen, wie fc^on erwähnt ift, S5or=
forge getroffen loerben, anberfeit§ aber cor aEem

bur^

bie 9teglung be§ KrebitS.

regulierung,

bei

weld^er

33ei feber

nict)t

Srbe§=

t)inreidöenb 55er=

ift, um ben einen Seil ber Srben
mit ©runbbefi^, ben anbern mit fonftigen 53er=
mögengob jef ten, namentlich aud^ burcf) bie für biefen

mögen üor^anben

^aE

fo

überou§ wid)tigen Seben§t)erfid)erungen,
wo ber ©runbbefi^ ben ^aupt=

2Begeberf)ältniffe oerbeffert (geregelt)

abjufinben, fonbern

nen.

ftamm be§ 5ßermögen§

bilbet

unb

bel)uf§ 31bfin=
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14^

e§

ne|es in ütuplonb, hü§: rapibe Sinfen ber See=

gerabeju eine Sebensfrage für ben ©runbbe[i^, hau
biefe SJeloftung ju möglid)[t geringem äin^ia^i
unb mit 3Jmortiiation, b. i). i^apitaleobtragung

fradjten fübrten ju einer erbeblid)en llberfd)roem=

bung

ber anbern (Srben belüftet loerben tnu|,

ift

mung ®üb= unb
unb

i^erbeigefü^rt loerben fann.

in tieinen Beträgen,

lanbtoirtfcbaftlidje

jog.

,

Sinb

belei^ung§in[titute ju üevfolgen.

lungen,

i^m

tü^

©runbbeji^er

ber

meiere

feine 5Rentenfd)ulben

5U

leine

für

leiften

i)at,

bie

nur

bie

man

büs

fo

rairb

Sc^ulbfapitala

be§ 5]er=

JBefferung

eine

olfo

,

ß§

erreicht mirb.

einer 5trt

©elb

ber

fann,

redjt

erl^eblicber

S^öije.

5Diit

^ilfe ber=

ben greifen

1860er unb 1870er 3a^re ju gelungen, aber

er in

luie e§ feinen 53e=

3oÜfät>e entbielt, bie bann aber in ben Sauren

hoi)

emtr ®elb=

unb aus meld)er

ift

er()ülten

^.)lrbeit§=

bie ^reisfinfung bebeutenb abjufd^mäcben.
^eut)d)lünb befdjritt biefe 33abn mit bem 3oÜ=
tarif bes 3ül)r§ 1879, ber junöc^ft fe^r niebrige

iDirtjc^aftUc^en 53ii^gefd)icf5

quelle, bie nic^t 5U teuer

unliebfomer

gefteigerter

teiltoeife

©runbbefiger, melc^er neben feinem ©runbbefig
Kapital ßerfügt, nomentlid)

x^äüm

fo

ala gleidjjeitig bie _^robuttion§toften

felben gelang e§ jroarnid)t, mieber ju

bebarf ober ber

nicbt über beroeglid^e§

in

5Jhtleibenf(^aft

um

33enDenbung üon fünftlid)em
Jünger unb DJJafd)inen ficb üon 3ü^r ju '^ai^x
erbosten, 'iltle größeren Staaten be§ europüifc^en
i?ontinent§ entfdjloffen ficb infolgebeffen jur Sin=
fübrung oon lanbiDirtfd)aftlic^en Sd)ut(iöllen oon
Iöl)ne,

(£d)ulbDerbäUni5 fein ungefunbe§ nennen fönnen,
ha neben ber 53er3infung noc^ bie ^Ibfiofeung bes

mögensftanbea,

in

namentlid) infolge unau§gefe|t fleigeuber

für

fo i)odj,

gefomte £eben§fteEung

erforberlid^en DJiittel bleiben,

^robutte

^rei§finfung lourbe

S^iefe

^a^= empfunben,

l^iernac^

unb

ju ftarfem ^^rei^brud, ber auc^ onbere

füf)rten

®iefe 3iele ^oben üor aüen 2)ingen in ^^^reußen
anbennärts bie §t)polf)efen=
bie Sanbjc^aften

SJZitteleuropaS mit überfeetfc^em

ruffifd^em billig probujiertem ©etreibe

1885 unb 1887 bebeutenb erbijbt mürben. Dtac^=
unb ©törtung be= bem unter bem Ginbrud ber boben greife be§ 9Jot=
griffenen genoffenfdiaftlic^en Spar= unb Sar= jabra 1891 bie ^oüfäge in ben §onbeI§üerträgen
le^ensfaffen für ben lanbrairtfdjaftlic^en ^JerfonnU 1892/94 erljeblicb bera&Sff^^t morben maren,
bürfniffen

entfpric^t.

2)iefe§

S^ü

erftreben

auc^

bie

bie

in fortmä^renber 5]ermetirung

frebit,

^^öiberung

beffen

fic^

mad)te fi^ bolb mieber,

(Staaten

UBir feben alfo auf ben
üerfd)iebenften ©ebieten bie orgamiierte (Selbft=

angelegen fein

^^rcistiefftanbs

laffen.

um

!)at,

bie

iu übertüinben.

be§

fät)igteit

G«

2)er 3oatarif be§ ^at)v^

,

aber flar, ha^

ift

immerhin nod)

biefe DJiittel

beren

Sc^mierigfetten

53eftrebungen,

corausfe^en,

®runbbefitje§

erreid)t

1890er ^abre,

unb

1902

in ben auf

Permirtlidite biefe

©runb

übge)d)Iof|enen f)anbel5Derträgen, bie

alle

1906

eine getoiffe 2eiftung§=

3ufammenmirfen (Sro^e§

ber

2anbroirtfd)üft auf (Jrböbung ber3ollfät^e geltenb.

mit meldien bie
Sanbmirtfdjaft jur 3£tt oüentbalben ju fämpfen
tätig,

befonber§ infolge be§

Wük

bie

eine lebbafte ißetoegung in ber gefamten beutfd^en

unter ©tärtung berfelben feiten« be§ Staats

t)ilfe

um

burc^

jölle

merben

in i?raft flehen,

in ber

gebalten.

mürben

beafelben
feit

DJMrj

bie 33rotgctreibe=

ööbe be§ 3DÜf(^ut(e§ öon 1887

"3)ie

feft=

bi§ber unerheblichen 53ie^3ölle U)ur=

alle biefe (Sinridjtungen ben ebenfalls erl)ö^t, fteben aber nod) immer er=
bem i^onto be§ 2anbtDirt§ bie bebli($ hinter ben 3DÜfü^en anberer europäifd^er
51u§gaben ju öerringern, unb erf)ö^en baburc^ ben Staaten, befonbers binter x^ranfrei(^, jurüd, mie
Überfc^uB ber Sinnabmen über bie5lu§gaben; fie aud) bie beutfd)en (SetreibeäiJÜe feine§meg§ an
fönnen aber auc^, wo bie Ginnabmen ju gering erfter Stelle fteben. 53on ben europäifd)en Staaten
finb, lebiglid) nur erreidjen, ha\^ bo§ S)efijit blieben auHer ßnglanb nur nod) einige fleinere bei
niebriger bleibt; bie 2Birtfc^aft ift aber auf bie bem bi§bei"igenSi?ftem beSgreibanbelsftel^en, ido=
S)auer fo bod) nicbt ju l)alten. (S§ fommt alio burcb eine erbeblict)e33erminberung ibrer flein= unb

fann.

'THan barf fagen,

roirfen ba^in,

auf

für ben ©runbbefiger oor allem barauf an,

©innabmen
fd^aftlidbe,

,^u

beben.

^Dafe

gefd)äftlid)e 3:üditigfeit be§

in erfter Siei^e in§ ®en)id)t

Öanb;

e§

bieibei

mn^

füllt,

bie

unb

unb Snglanb. 91ur ha, rco ganj eigen=
unb günftige ?Ibfa^=
bebingungen bie einfeitige 9lu§übung ber 53ieb=

in 33elgien

SanbmirtS

liegt

artige flimatifdje 33erbaltniffe

auf ber
t(or=

jucbt ermöglicbten, wie in S^änemarf, machte fi^

2;üd)tigfeit !^er=

ha^ Seilen be§ 3oflfcbufee§ nid^t befonber§ un=

aber and) bie DJIöglidbfeit

l^anben fein, bie mit ^^leiß

mittelbäuerlid)en ^Betriebe berbeigefüf)rt mürbe, fo

feine
n3irt=

günftig bemerfbar.

vorgebrachten 5probufte entfprecbenb ju oermerten.

3m

allgemeinen fd)eint aber

1870er bie (intmidlung babin ju gelten, baß bie euro=
Saläre eine erbeblid)e Sföanblung in ber feit Sabr= pätfd)en Öänber einen geraiffen 3D[lfd)u^ mä^renb
I)unberten erfennbaren 5^rei§bemegung für Ianb= ber nöcbflen Sabr^ebnte nocb nicbt merben ent=
n)irtfc^aftlid)e ^robufte eingetreten. SSübrenb bi§ bebren fönnen, folange für ben 3utDacb§ an 33e=
Dölferung eine DJJebrprobuftion an (Setreibe nod^
3iU biefem 3ettraum entfpred)enb ber fid^ fteigern=
©erabe in

biefer ^infid)t

ift feit ^J^itte

ber

auf intenfioem 2Beg, b. b- burd) raeitere

ben Kultur mie auf allen anbern (Gebieten fo aucb
auf lanbroirifc^aftlicbem eine langfame, aber ftetige
^ireiafteigerung erfennbar loar, begann feit ben

3nan=

baunal)me jungfräulid)en 33oben§ in ben überfee=
ifdien ©ebieten, möglich fein mirb.

2Seitergebenbc

1870er Sauren ein erbeblid)er ^4>«i§bru(! befon= ^slüne bagegen, meiere, mie ber Eintrag ^anit;,
ber§ beim ©etreibe infolge au§länbiid)er ^on= eine 33erftüatlid)ung be§ ©etreibebanbele bft=
furrenj einjutreten.

S)et Stusbau be§ 6ifenba!^n=

1

beifü^ren müßten, l^aben in S)cutfd)lanb

raie

in

;

—

5JgrarfoäioU§mu§

149

anbern (Staaten entfc^iebene 5lblel^nung erfal^ren
unb gelten mol^l oEgemcin al§ unburd)füt)rfaQr.
3n neuefter 36it, bie »üieber eine ßrl^ebung in
ber ^Jrciäbilbnng für Iünbiüirt)dt)aftlic^e ^robutte
brad)te, [inb bie Siejcl^iüerben auf biefem ©ebiet
ßerftummt; bagegen loirb allgemein, befonberS in
©cgenben mit öor^errjd^enbem ®ro^grunbfae[ig

tg^pten.

150

(1897) berf., Sie ©d^reden be§ überiüiegenben 3[n=
buftrieftaat§ u. ba§ fyreil^Qnbeläargument (1901);
;

Sßagner, 2lgrar-- u. ^nbuftrieftaat (2 1902);
®eutfd)lanb am ©d^eibett)eg (1902);
©. Stumpfe, S)te ©efebaftmad^ung ber ßüiibarbeiter
(1906); SÖerbanbluiigeu be§ beutf(^en Sanbiüirt=
fc^aft§rat§
S>erbanbUtngen be§ preufe. ßanbe§=
ötonomietoüegium§ ^erolb, ®ie toid;tigften 2tgrar=
fragen (1905) ütubtanb, S)ie Sebre bon ber 5)3reiä=
bilbung für ©etreibe (1904); fyafebenber, Slßmeube
21.

ß.

^'oble,

;

;

unb ©roPauerntum, über 5Jrbeitermangel
2)ie 5lrbcitcrfrage

i[t

eine ber fd)iDierig[ten

Surd^grcifenbe

Sanbmirtid)aft.

5IRitteI

ferung biefer S3er]^älinif)e finb aber

53emü^ungen ber

ftaatlid)en

nid^t

priüaten Snterefjenten

Tlan

roorben.

ift

geflagt.

inbefjen

ber

jur S8ef=

trot; eifriger

Organe unb
an^finbig
allgemein

ber

gemad)t
in

faclö=

;

nad) fo3iat=etI). u. Unrtfd)., betriebötedjn. u. fo3iaI=
polit. ©efid)tSpun!teu

9)k^ öor

fic^

b.

,

üerftänbigen Greifen ber Übcrjeugung, bafe eine
in er^eblid^em

(1905); 2[ßi§müllcr, ©efcb-

Seilung ber ©emeinbelönbereien in SBaijern (1904)
®ie länbt. ©emeingüter in ^reufeen
6b^'iftüpb
(1906); ©tiasberg, 23ebeutung bcg Slümenbbefi^eä
in ber ©egenmart (1907).
[2Bid)mann,

reü.

^a^benber.]

gel)enbe 5Iufteilung

ber lanbn)irtfd^aftlid)en ©rofebetriebe,

^^tat^O^iaÜ^tnn^

in

V^^t)ptcn*

ba wo biefe
ungefunbem i))lai öor^errfdjen, unb i^re S5er=
manblung in mittelbäuerlic^e 5ßefi^ungen inbireft

(5Jefd)id)te

ben 5lrbeitermangel milbern bürften. 2)e§glei^en
erblidt man nad) bem 2)organg ®änemarf§ unb

l'luägrabungen feftgeleglcn babt)lonifciben nod) bie
ältefle ber äßelt
fie beginnt etroa mit bem Sa^r

ber norbifc^en (Staaten in ber 5lu3[tattung ber

3300

lOanbarbeiter mit ©runbbefi^ ein geeignetes iölittel,

bungSfunbe aud) fd)on mefentlicbe ©inblide in

bie

um

üorbiftorifcbe 3eit.

Man

öon

bie lönblidje 33eDölferung

feffeln.

5)k^na]^men in

an

bie <Bä)oUt

biefer Dtid^tung

ju

ift

im

'i)a§,

grofee

93ebeutung l^aben auc^ bie

SDie ägpptifc^e

burcb bie legten

Siebod) gemät)ren bie legten

teilt

®ra=

bie ganje ^eit

jur Eroberung tgt)pten§ burd)
©r. in 31 ^tinaftien, bie fid) auf

ö. ^i)X. biä

'illejanber b.

©ine
DJZa^nabmen,

erft

;

unb jur 3300

5JlitteIpunft ber beutfdien ?lgrarpolitif raäl^renb

aud) tro^ ber

ö. (S^r.

Sntfc^ulbung be§ lönblid^cn ®runbbefi^e§ bürften
be§ erften ®rittel§ be§ 20. 3al)rl). fielen,

öobenreform.

f.

1. (Siefd)id)te.

ÜJlittlere

Stlte,

unb

(663/382

fobann auf

5ieue Dieid),

bie 3fit ber t5remb^errfd)aften
ü. (Jbr.) Verteilen.

unb

bie 8pätjeit

2Bed)fcI ber i>err=

mir geroöl^nlid) unter bem Segriff „2Öol)I= fdiaft jmifd)eu Ober= unb Unterägppten, ^ned^=
fa{)rt§=unb^eimat§pflege"5ufammenfaffen.®eteilt tung burc() (Jinmanbrer, Slnfieblung ber 3§=
finb bie ^Infic^ten barüber, üb bie ^u§gcftaltung raeliten, SBiebergeminnung ber Unabpngigteit,
unb 3Bieberbelebung ber „^lUmenben" auf gefefe= 33au geraaltiger S)enfmäler, gro^e ^elbjüge ufro.
lid^er ©runblage t)eute nod) möglid) unb üon burd)= füllen bie 3eit ber brei 9{eid)e (etroa bi§ 1090
grcifenber 93ebeutung für bie ßöfung ber länb= ü. (5f)r.) au§. S)ann folgten tanitifc^e, Iibi)fcbe,
n)eld)e

liefen

Ulrbeiterfroge fein

(Sßgl b,

fönnte.

51rt.

53auernftanb, Sanbe§fulturgefe|gebung, 2anbtt)irt=
fd)aft.

aBobIfabrtIpfleae.)

ßiteratur.

üoä)

be§ preufe.
(Staats (1843); 5Ret(f)en§perger
®ie Sfgrarfrage
(1847); ©tüüe, Söefen u. SJerfaffiing bor ßanb=
gemeinben (1851) Sette u. 9tönne, 5preuf3. Sanbe§=
,

Stgrargefelie
,

;

fulturgefeljgebung fl853); ®ugent)eim, ©efif). ber
9Iuff)ebung ber ßeibeigenfd)aft (1861) ; f)etfferid),

®er ©rbader (1865); O.

SBeta, DIotiuenbigfett einer

ät^iDpif(^e

unb

itgppten,

bie

nad)bem

beit

er

^ijnaflie

bie

tleinen

unb

mai^te

einl)eimifd)en

^gi)pten§ nac^ au^en ein fönbe,

ftattete.

;

faitifd)e

gürften geflürjt ^atte, roiebcr ju einem Sinbeit§=
ftaat; auc^ mad)te erber bi§l)erigen ?lbgef(^lDffen=

(beutfrf) 1879); ^annfen, Slgrar^iftov.
(1880); ©ierfe, 2tgrargefetjgebung in
^oI^enborff§ mcd)t§Iejifon (1860); 9tofd)er, 9Ja=
tionalöfonomit beö SlderbaueS ("1903); SJlei^en,
Slgrorpolitif, in ©d)önberg§ §önbbud) (M896ff).
3in ben ©diriften be§ S}erein§ für 6o3iaIpoIitif bie
Strbeiten Don ^JliagfotoSfi (1882/84); bann bie
©utad)ten über bäuertii^e 3aftänbe (1883) u. ben
SBuc^er auf bem Sanbe (1887); ferner JRuboIf
•Bleuer, ^eimftätten (1883) berf., (^uestion agraire
I (1887); 23ud)enberger, §aubb. be§ 2lgvartt)efen§
,

(Empörung

;

begrünbete

bie Slnfieblung

Slbtianbl.

2)ie

(668) ben (dürften ^fammetid^ üon ©ai§ mit
er
farifd)er unb ionifc^er ^ilfe auf ben 2:b^"on

beutfc^en Stgraröerfaffung (1878); Saüetel^e, Ur=

eigentum

afft)rifd)e Ä^önige.

ber ^gppter gegen bie ?lfft)rer brad^te fi^lie^lic^

unb

©ie§

üon

(Sriec^en,

er

ge=

erroedte bie ©iferfuc^t ber Krieger

üeranla^te

bie

5lu§roanberung

ÜJtitglieber berfelben nac^ 5ttbiopien.

folger Died^o

inbem

feiner §elfer,

jal^lreit^er

©ein

'^ilad)'

erneuerte bie 3}erbinbung jroifdjen

bem 9^1 unb bem Pfoten DJ^eer, mar im ^rieg gegen
3uba glüdlid), unterlag jebod) üon neuem ben
^.?lfft)rern. S^m folgten ^fammetic^ IL unb ^ÄprieS,
roätirenb bie S8abi)lonier fid) in ?lfft)rien feftfe^ten.

berlor burc^ einen Slufftanb ber ß'rieger

?lprie§

unb Seben. 2)er §üt)rer be§ 5Iufftanb§,
u. ber 2tgrarpoIttit (2 2?be, 1892 f)
berf., ©runb=
^ürnafiS, gelangte ouf ben X^ron, ^ob ba§ W\ä)
äuge ber beutfdien Slgravpolitif (n899); S^rbr.
burd^ innere ^'räftigung unb äußere 6robe=
«. b. ©oltj, S}orlef. über Stgrariüefen u. 2tgrar=
rungen
bodi rourbe bereits unter feinem (So^n
politif (2 1904); berf, ©efcb- ber beutfc^en 8anb=
^fammetid) III. 2tgi)pten eine Sßeute ber ^>erfer
toirtfc^aft (2 Sbe, 1902 03); ©la^el, ®ie preufe.
Stgrargefc^gebung (18951; Stonbel
La crise (526) unter Siambr)\i^. (5iried)ifcbe ©prad)e unb
agraire (^^ar. 1897j; Jßrcntano, 2lgrarpoIitif I 33ilbung§elemente batten feit ^fammetii^ I. Sin»
Slbt^on

;

;

,
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n.

ber ^onbel frember Dereitelt, meld)e nac^ ©rmorbung be§ Don i(}r bort=
bem alten ßulturlanb. i)\n gefanbten ©tattf)alter§ 5Ili burc^ bie 5)km=
^urse 3eit 5tcii(f)cn "525 unb 332 üon 5per]'ien Ulfen (kf)o§rem 5)}afd)a jur Sefämpfung ber le|=
unabfiängig gemorben, tarn Jtgtjpten 382 in bie teren fc^idte.
S^ie ©efcbic^te be§ neueren ^gt)pten§ ol§ felb=
Öanb 5l"lc).:anber§ b. ®r. 305 begrünbete ber
SDiaboc^e ^toIemäo§ bie nac^ i^m benannte ftänbigen ©taat§mefen§ ()ebt an mit 3Dle£)emeb
©rinaftie. S)ann in bie §onb ber 9tömer geraten, 51li. 3)iefer ©eftalt begegnen mir 1800 in bem
jeigt ba§ 2anb fc^on im er[ten ct)ri[tUc^en 3at)r-- üon ber 2;ürfei üeranftalteten 3ug nac^ 'Jtgripten,

gang in

Stgriplen gefunben,

33ölfer fud)te gü^llung mit

^unbert

[torf ber

fid)

cf;ri[tlic^en

Se^re jugetan.

395 an ba§ b^jantinifc^e Dteii^ übergegangen, fiel
2igi)pten 638 ben 5hübern ju. 2; er 3§Iam mit
feiner
ätt)ar

gewalttätigen 5Befe^mng§met]^Dbe v^mam
tjiele Gopten su ?ln!^ängern, Dermodjte aber

ba§ S^riflentum

meitem

bei

au§jurotten.

nic^t

©pi^e ber SSerroaltung ftanben häufig

5In ber

tt)ed)felnbe ©tattf)nlter

ber Kalifen

868 machte

;

roeld)er bie S5ertreibung ber

@r

ijatk.

erl^ielt

Don Ülapoleon

Q^ranjofen

geführten

bortf)in

jcit

feiner=

jum S^id
Ober=

in ß'airo ben ftänbigen

au§ ?Ilbanefen befte^enbe§
Sruppenforps. ©ouDerneur 2lgi)pten§ gemorben,
mad)te 93iet)emeb ?Ui ben 5)kmlufen meitge^enbe
3ugeftänbniffe bejüglid) Seilung ber §errfc^aft.
%m 1. 5D?ärä 1811 aber lub er mit l^euc^lerifc^er
befe^l über ein bortigeS

unab= iVreunblid)feit 480 9JiamIufenbet)§ in bie 3ita=
Don 33agbab, belle Don ^airo ein unb ließ fie, al§ er fie biet in
bcncn mieber eine furjlebige unabhängige 2;t)naftie ber ^allt !^atte, Don feinen albanefifc^en ©olbaten
folgte, tt)orauf 969 bie ^^atimiben jur §errfc^aft nieber^auen. @r mar nun unumf(^ränfter®emalt=
gelangten. DJlit5lbbab enbete biefe2^t)naftie: ber ^aber. Gegenüber ber 53forte mar 5Dlel)emeb 5Ili
i^m gegen bie l^reujfaljier üom 33et)errfdjer 5llep= im ganjen bi§ ba^in forreft geblieben ; Don ibr
po§ ju f)ilfe gefanbte ©alabin ermorbete i^n unb mürbe er baber 1811 mit ber 33eftrafung ber auf=
fid)

Stc^meb ben Sulun,

einer berfelben,

pngig; bann

fierrf^ten bie 5?alifen

grünbete

S)_Qnaftie

bie

ber

(Sjiubiben.

8i)rien

einer ©efte in 5lrabien,

flänbifd^en äBab^abiten,

mürbe ben (J^riften abgenommen. 1193 jerfiel beauftragt. S:;ie ?Ubanefen mürben auf entfernte
mit ©olabin? 3:ob fein Dieic^ in brei %i[k; unb langraierige ^elbjüge auSgefcbirft, mäiirenb
einer feiner ©öl^ne bilbete in ä^nlid)er äßeife, toie 5Eet)emeb 5lli insmifcben au§ f^eHabS mit f)ilfe
fpäter bie 3anitfd)arcn gebilbet mürben, au§ ge= curopäifd)er Offijiere ein nationale? öeer bilbete.
tauften ©flaöen (OJängreliern unb ^u'^üffiern) S:;iefeä ^eer mar e?, meld)e§ im ^luftrag ber
jDer ^nfüf)rer ber Pforte unter ?lnfüf)rung Don 5lli§ 5lboptiüfo|n
bie 2;ruppe ber DJ^amlufen.
Ie|teren befeitigte

1250

(jmei ^aljxt nad)

bem

un-

glücflii^en (Einfall 2ubiuig§ be» J)eiligen) ben le^=

ten ©jjubiben

©ultüu

unb mürbe üon

erhoben.

3)iefe

feinen beuten

©olbatentaifer

großenteils ein geraaltfame» (Sd)idfal,

erlitten

mäbrenb

oereinigten 5Infüf)rer ber fieben 5(rmeetörper be§
bie

Präger ber

DJIac^t roaren.

^lllmäfilid)

gried)ifd)en

furd)tbarer SBeife ftrafte.

jum nac^

ba§ öanb fomobl bur^ bie gemalttätige Wit'
mirtf($aft al§ burd) ®eud)en an ben 9ianb bes 5lb=
grunbS gelangte. 1517 macbte ber o§manifd)e@ul=
tan (gelim I. ber D^iamlufentijrannei ein 6nbe;
bod) fehlte er on bie ©pik ber 24 ^roüinäen, in
bie 2tgi)pten geteilt mürbe, 5)jQmlufenbet)§ unter
ber Oberauffid)t eine§ felbftgemäf)lten ©d)ei^
el=beleb ju ßoiro.
93on ©tambul mürbe ein
5ßafd)a jur Seauffi(^tigung gefanbt, mä^renb bie

Sanbe§

Sbrabim ben

©riecbenlanb

ilberlaffung

?lufftanb

1825

in fo

33Dn ber für ben

3ug

^ßelol^nung:

Derfprocbenen

be§ ^afcbalifg 2)ama§fu§

unb ber

Snfel Äreta, gab bie Pforte nur ben smeiten Seil
unb befd^mor bamit eine ®efal)r über ficb l)erauf,
bie

fie

au§ eigener ^raftnie me^r abmenben tonnte.

5)fel)emeb 5lli fc^idte feinen erprobten ^boptiofo^n

Sbrabim 1831 mit 60 000 DJJann nac^
brong nac^

•Siefer

bi§ in

^onftantinopel

gitterte,

bie ID^itte ,(?leinafien§ Dor;

bi§ bie
tete

©roßmädjte §alt geboten,

0}^e^emcb

3ug§ im

5Ili

tJrieben

al§

gru^t

sufrieben

'^od)

biefe§

Don ^utabia 1833

laffung ganj ©t)rien§ bi§
9tid)t

©ijrien.

fiegreid)en ©(^lad)ten

bifvmit,

jum SauruS
tracbtete

ern=

fiegreid)en
bie

Über=

al§ 2obn.

DJ^ebemeb

?lli

6rad)ten bie 5[RamIufen bie x^ül)rung ber 2;rup=

nacb ber ^errfd^aft über ein große§, unabhängige«

penförper unb bamit ben 9tat ber ©ieben in ibre

JKeicb,

©emalt,

fo

53on 1771
?(U jum

unb

baß ber $afd)a jeben
bi§

1773 mad)te

IJlilein^erric^er,

bie 2;ürfen,

G^influB üerlor,

fic^

ber DJiamluf

fd^lug feine 5Jiebenbubler

mürbe ermorbet, unb

fein 9[Rörber

ju beffen ©rroeiterung unter onberem ein
(Jroberung§5ug in 5lrabien bientc. 6r mar jn

ha^ bie Sürfei, bie nun auf @ng=
lanb§ ^Betreiben ein §eer gegen i!^n fanbte, il^n
bätlc be^mingen fönnen. ^ei 5'^ifib mürben bie
fe^r erftarft, ai§

al§ $afd)a. Surfen 1839 öon Sbrobim DDEftänbig gefcblagen,
unb 9Jlurab= ber nunmef)r bi§ i^onftantinopel rüdte, mäbrenb
S8et) in S'mU unb 5D^ilitärgemalt, um noc^ ein=
bie türfifd)e ^folte ju ibm überging. Um bie Sür=
mal ba§ 2anb nad) 53iöglic^feit au§jufüugen. föine fei ju retten, rüfteten bie ©roBmädjte. Sbro^im
58ef(^roerbe be§ frün5öfifd)en .<?onful§ Qab bem ®e= mnrbe non ben Dereinigten öfterreidjem unb Sng=
ncral Sßonaporte bie ©elegenbeit ^u feinem ägi)p= länbern im 2ibanon gefd^lagen, bie englifcbe
tifc^en 5elb5ug, melc^erlSOl mit bem ^bjug ber i^lotte bebrDf)te bie ägi)ptifd^e ßüfte, unb 9lJebe=
granäofen enbete. ^er 53erfud) einer G rneuerung meb 5lli mußte ficn bem ©ultan unterroerfen.
ber ^;DZamlufenf)errfd)aft mürbe Don ber Pforte ©eine bisherigen Diec^te mürben eingefc^ränft.
erhielt

^onad^

bie Sßeftätigung
teilten

fid)

ber Pforte

3bra^im=33ei)

:

^Q\)pttn.
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jebod)

53enüaltung 5tgt)pten§ unb
^amilie 5U=

bie

er

erf)ielt

gleic^jeitig bcren ©rblid^feit in feiner

gefiebert (1841). Sm jolgenben 3a^r niu^te er
im 3u!flniment)Qng mit feinen legten friegerif^cn
SJii^erfoIgen auf Verlangen ber Pforte aud) ta^
Don i^m befolgte DJ^onopolf^ftem opfern. 3n
biefen Sahiren begann fein (Seift fid^ ju umnac^ten,
fo bo^ erfd^on 1844 feine 6ö^ne ju 9}Zitregenten
mad)te. 1848 mu^te ^bra^im bie ütegierung tiöllig
übernel^men unb tourbe oon ber ^^forte af§ fein

9?ad^f olger beftätigt. ÜJJe^emeb ^Hi ftarb

am 2.5Iug.

3ugeftänbniffen ju jmingen.

^ebung

!Sux

ber

Sage unb ^raft be§ S3olfe§ er=
mäßigte 5lbba§ bie brücfenbften Steuern unb min=
berte bie §eere§au§gaben boc^ mußte er mit Q^lotte
mirtfd^aftlid^en

;

unb 15000 DJionn am Orientfrieg teilne^^men.
®en ©ebanfen be§ ^anbclSmonopolS griff er
mieber auf. 1854 mürbe unter i'^m bie erfte ägt)p=
tifc^e Sifenba^^n (Scilftrede llejanbria-^affr e§=
©aijat) eröffnet, ^hha^' für ©ic^erl)eit be§ Seben§

unb (Eigentums
gufdjreiben, baß

mol)ltätiger (Strenge fann

man

e§

burd^ ©rbroffelung enbete. ?luf
folgte iö^e^emeb ^IU§ bierter, 1822 ge=
er

®r !f)interlie^ eine gegen frütier
©üben ermciterte §crrfc^aft banf

bebeutenb

mha^

feinen ge=

borner ©ol)n ©aib (3uli

unb finonjieüen

53orberei=

^erfelbe 30g mieberum bie Europäer an fidö fein
5?ame bleibt mit ber ^erfteüung be§ (Sue§fünal§,
ju beffen Erbauung er tro^ aller feinbfeligen Um=

1849.
nac^
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;

f(^idten militärifdien

tungen erioarb

aÜerbingS

er,

fäHen ernfterer ^rt, bo§ ©cbiet niIoufraärt§ bi§

^orbofan.

5JIe]^emeb

ju

triebe

feinen poIitif(^en Sn^ecEen üor ber bluttgften ®rau--

teilte,

einf(f)Iie^Ii(^

ber

2(Ii,

ber (Snglönber Seffep§ bie ^onjeffion er=

für

immer

berfnüpft.

famfeit nid^t äurüdfd^rerfte,

ber

bie 5^ac^rid)t t)arter

unternat)m bod^ auf
53ebrüdfung ber ^öebölfevang

bienfte ber t^ella^S

am

felbft

oberen 31x1

S^artum,
unb lie^

i)in

1838

eine Dieife na<i)

feierlid^

S^\aQt ber nötigen

aud^

mar

reid)e

—

@r

ftellte

2effep§ außer

5lrbeit§fräfte

—

3^ron=

burd^ Übernaf)me bon 5lftien

©elbmittel jur Sßcrfügung.

S)amit

©ntmidlung getan,
bie ^Ibfd^affung ber ©tlaüerei meldte ba§ Sanb fdf)ließlid^ in bie §änbe ber ®ng=
Wiitd ju feinen großen Untere länber liefern foöte. @§ fam bie ?tufnal)me ber
^Beamten

beftrofte bie fd()ulbigen

Berfünbigen. S)ie

bi§ San. 1863).
;

narf) 9Bed^feI=

erft

1854

nel^mungen crraarb 93Je()emeb ?IU

burdf)

fdjraer

^Belebung

ber erfte «Schritt ju einer

crften ög^ptifd^en

©taatSanlei^e be§ 3al)r§

1862

im 53etrag bon 2195 200 ^funb Sterling ju
er auf bem
gemattfamen 2öeg be§ 5JJonopoI= bem nur bon ben5lnlei{)en 1868 unb 1870 (75 %)
f^ftemS, burd^ ben ben i^eKot)§ auferlegten 3tt)ang, unterbotenen ?lu§gabepreife bon 82 V2
bei 77o
i^re gefamte Srnte ju einem öon ber 3ftegierung SSerjinfung, mie fie bei ben erften neuen 5lnlei!^en
Dörfer beftimmten ^rei§ an bie ©taat§Iager ah= üblich mar. Sn bemfelbcn 3a^r folgte eine gmeite
be§ ügt)ptifd)en 5iu6ent)anbel§.

2e|tere

erreid^te

%

er 3lnlei^e (1 097 600 ^funb Sterling) äu 84 V2 Vo
üon 5lu§gabeprei§.
i^m angelegte ©taatifabrifen über. S)od) mar
3§mail (San. 1863 bi§ Sunt 1879), geboren
ber europäifd^e SBettbemerb bamit nii^t au§ bem 1830 al§ Sol)n 3bra^im§, erlebte bie SBenbung
gelb 5U fd^lagen; 3tgt)pten al§ öon ber DIatur jum in bem mit 9!)Jef)emeb 3lli begonnenen politifd^en
3lcEerbau beftimmteS Sanb bilbet für bie @ntmicf'= unb bolf§mirtfd^aftlidt)en ©rarna, inbem er gleid)=
lung ber Snbuftrie feine ©runblage unb bietet jeitig aud^ bie ^auptfcl)ulb auf fic^ lub. 3n ^ari§
Dor allem mußten erjogen, fuc^te S§ntail ber europöifd^en Kultur
für biefelbe feine §ilf§mittcl
bie einlaufe jurSnbuftrie unter bem erla^menben in $tgt)pten auf jebe SBeife Eingang ju berfc^affen
Einfluß be§ ÜJionopolft)ftem§ erfolglos bleiben: er ^oh ba§ Sd^ulmefen, errichtete bie erften 5)läb=
^eute jeugen bie ^Ruinen oieler gabrifen bon ber dienfc^ulen, förberte bie öffentlichen 33auten, ben
berfe^lten Unternehmung OJie^emeb ?lli§.
2Bie SSerfe^r in umfaffenbftem 93laß unb gab feinem
bei ben miffcnfd)aftlic^en ©Epebitionen, fo bebiente (S'^rgeij burdl) foftfpielige, erfolgreiche @roberung§=
ber ^afd^a fi^ aud^ bei feinen gemerblid^en unb jüge in ben Suban nadf).
^ie nebft 6l)artum
]^anbel§polilifd)en planen europöifd^er Sntelligenä. unb ßorbofan !^eute $tgi)pten mieber berloren ge=

juliefern.

2)ie

gemerblidlie

Slätigfeit

lenfte

großenteils au§ ber §au§inbuftrie in neue,

;

ginanätüirtfc^aftlic^ f)atte 99le^emeb ?lli ^tgijpten

berart jcrrüttet,

baß

am ®nbe feine§ 9tegiment§

e§

gönäli^ erfd)öpft mar,

Sbra^im

malireid^

nur eine f urje ^Regierung,
t)om 3uli bi§ 9Job. 1848. ®ann erhielt mha§ 1.,
ein

^afdE)a

liatte

enfel 9Tlet)emeb ?lli§, bie

1848

©tattl)alterfd)aft

Suli 1854). ®en Europäern
gegenüber ganj anbcrn ©runbfä^en folgenb al§
(3^ot).

fein

bi§

©roßbater, entließ

H§

SSeomten.

er

faft

alle

europöifd^en

auf 55eranlaffung ber Tlää)k bie

Surfet 1851 bon ilim berlangte, baß er bie in
ber Surfet 1840 eingeführte ftaat§= unb äibil=
red^tlid^e

©leid^^eit

ber S^riften

l^ommebanern cinfül^ren
gelang it)m

fcf)ließli(|,

5^erjid)t auf i^re

gangenen ^robinjen ®ar=i5ur, 53a'^r el=5lbiab,
^al^r el=®l)afal unb $tquatoria fomie ba§ So=

folle,

mit ben aj?o=

mcigerte er

bie Pforte nic^t

fic^.

^arar

fügte

|)äfen Suafin,

3§mail

ber

ägt)ptifd^en

93on ber Pforte taufte

^errfd)aft '^inju.

er

Seiner ©lanjliebe

ftaatSred^tUd^en 5Berl)ältni§ jur

Surf ei 9ted)nung

;

german bom.8. 3uni 1867 berliel) lf)m ben
Sitel ^l)ebibe mit bem ^räbifat f)ol)eit unb bem

ein

9iang eine§ ®roßmefir§; freilid) mußte biefe§
formeUe 3ugeftQnbni§ mit ber ©r^ö^ung be§ an
bie Surfet gu galilenben SributS auf faft ben
boppelten 53etrag erfauft raerben. 2lm 8. Sunt

6§ 1873 mürbe ibm unter nodfimaliger Srljö^ung
Sribut§ eine Wü)t meitcrer Dkc^te berlie^en,

nur jum

gorberung, fonbern ju meiteren

bie

S^xla unb 93erbera.
trugen Stnberungen in bem

ÜJlaffaua,

fid)

be§
bie

auf ®efe|gebung, atec^tSpflege, 5J?ün3prägung,

,
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im ?lu§Ianb bejogen. (28. 5tug. 1878) öerpfliditete, ein Kabinett mit
®te hmä) 3§mQil ^Qjd)a§ Unterne^munggluft jwei auilänbifcben DJJitgliebern ju bilben. 2;at=
unb namentlicf) bei (Eröffnung be§ ©ue§fanQl§ fäd^Iid^ erbielt in bem neuen Kabinett 9iubar ^afd^a
1869 befunbete 33erf^tDenbung§)uc^t notiüenbig ber ßnglänber äßilfon bie i^inanjen unb ber §ran=
bie feit
getDOtbenen, burc^ ha§ ©ntgegenfommen bcr ^a= äofe ©ligniere§ bie öffentlid)en tlrbeiten
rijer imb Sonboner 33örfe bi§ 1873 ]ti)x eileid)= bem 18. 51oD. 1876 befte^enben Soften eine§eng=
terten 51nlei^en fummierten ficf) jcftlieBIid^ auf Iifd)en unb eines franjöfifd^en @eneraIfontroIIeur§
100 Ü)?iüionen äg^ptifc^e 5pfunb. bereit? 1871 würben Dorläufig aufgel^oben. (Jin internationaler
i^m fuc^tc ?lu5fc^u^ Derwaltete bie für eine neue ?lnleibe Der=
voax ber ©taatSbonfrott cor ber %iix
3§mQil Qu§jutt)eid^en burc^ ^In^ietiung ber ©teuer= pfänbeten ^airagüter. 9?ur mit größtem 2Biber=
ic^raube unb namenllid) butd) bie )Dg. 5JiDuffl= willen batte fid) 3§mail ju ben ibm abgezwungenen
bata, bQ§ ©eje^ Dom 30. ^lug. 1871, roeldjeS 3ugeftänbnif)en bequemt unb fud)te bie i*aft auf

5Iufnaf)mc öon 51nlei^en

;

|

;

fofort für bie näd)ften

jebe 2öeife wieber abjufd^ütteln. S)ie 9iation foÜte

®runb[leuer jaulten, unbebingte«
Eigentumsrecht an if)rem ©runb unb 33oben äu=
fid^erte. (2)a§ ©efe^ l^atte anfangt nur einen 2;eil=

gegen bie Europäer unb ibre 5Infprüd)e au§gefpielt
werben. 3" biefem S^ed benu^te ber ^b^biDe

allen ®runbbel'i|;ern,

bie

fec^§ 3at)re bie

aber

am

geführt

am

njurbe

erfolg,

18. D^ob.

unb am

bie meiften

7.

1876

2)iai

1876 mieber

aufgei^oben,

obligatorifd^ ein=

San. 1880, nac^bem

6.

©runbbefi^er ha^

bei

öolle (JigentumSrec^t

erworben

f)atten,

öerfaufte

3§mai( ^afcba 1875 (ba§

enbgultig aufgehoben.)

—

SBeiter

furjfid)tige

Don

im 3a^r 1866 in§ Seben gerufene
nunmehr bie ^^rinanjlage
®ie SeDöIferung unb ba§ DJMIitör

if)m

iSd)einparIament, weld^e§
beraten foüte.

würben gegen

bie

aufgefie^t;

nad)

einem

gefd^ürten 9)lilitäraufftanb

Dom

fünfllid)

?Iu§Iänber

1879 gegen ben

18. i^ebr.

9'^ubar 5ßaf(^a

unb SSilfon

englanbfreunblidben

entließ

S§mail

erfteren

176602 unb

granfreirf) lie^ bie§ rul)ig gefc^e^en) feine

©ueyfanalaftien an (Jnglanb

weitem

'ba?)

ein S^ropfen auf

ernannte feinen ©o!^n Sewfif an beffen «Stelle;
bie beiben ?(u§Iänber würben i'Ejrer ^ortefcuiüeg

ein

beraubt, al§

am

bierteljäbrige§ OJioratorium für bie ©taatSfd^ulb

Eingebornen

befte!^enbe§ Kabinett ernannte.

unb 3§mail§

jwifcben

einen ^ei^en ©tein:

im

^ipril

5prit)atfcl)ulb

1876 mu^te

befannt gemacht werben.

Sn3Wifd)en Ijatten am 1. ^^ebr. 1876 bie au§
il^D^ammebanern unb (Europäern i\ufammengefe^=
ten, an bie ©teile ber .VfonfuIargerid^tSbarfeit ge=
tretenen

Tribunaux mixtes mit bem

Obergerici^t

in ?l(ef,anbrien ibre 3:ätigteit begonnen

;

k^tereS

ben .^^ebine jur Gablung feiner 8d^u(=
ben unb pf anbete feinen ^alaft in 9fiamle ; (Sng=

berurteilte

lanb, i^ronfreic^, Italien

unb

Dfterreic^

erzwangen

bie (Srrid^tung ber ^affe jur 3:ilgung ber <Staat?=

fc^ulben (Caisse

de la dette publique), jur

58e=

be§

ganzen (5taat§fcl)ulbenwefen§,
ber Srbebung nnb Sßerwenbung ber (5taat2ein=
auffi(^tigung

pr

©efriebigung ber auätänbifc^en ®läu=
biger mit ^lagerecbt öor ben Tribunaux mixtes.
fünfte

3m

91ot).

1876 würben

tloffifijiert

in

fünfprojentige

©terling,

eine

bie ägt)ptifc^en

Sd)ulben

priDilegierte

fonfolibierte,

©^ulb Don 17 000 000 ^funb
eine

ferner

59 000 000 ^fnnb

©d)ulb

unifizierte

Sterling, beibe tilgbar in

3§tnail ein nur au§

3n=

ba§ ©c^einparlament ein neue§

batte

^^inan^gefe^

51pril

7.

angenommen,

iDeIc^e§ bie 5Ked)te ber

©taatsgläubiger nod^ me!^r Derfürjte.

2)eutfc^=

lanb Deranla^te biftauf einen Einfprucb ber ®ro^=
mäd)te, (^nglanb unb i^^ranfreid) Derlangten bie
?lbfe^ung be§ ß^ebiDe, unb SIbbu 'I=^amib fam
biefem SSertangen burd^ Srabe Dom 16. 3uni 1879
nad^.

3§mail würbe Derbannt unb ging junäcbft

nac^ Stauen, bann nac^ .l^onftantinopel.

öier
1895.
2ewfif ^afd)a (3uni 1879 bi§ San. 1892)

ftarb er

am

2. D3?ärj

führte burdb (Jinfe^ung einer internationalen 2t=

quibotionSfommiffion eine 9ieureglung ber

x^i=

nanjen, abgefefien Don ber 2)airafd^ulb, f)erbei,
unter gleid^jeitiger ^Vergewaltigung ber ©laubiger
einer

inlänbifd^'en 3iDang§anIei]^e.

fuc^te

ba§

wieber fcbärfer

S)ie

Unterorbnung
auszuprägen unb 2:ewfif

58er{)ältniä ber

Pforte

*Jtgt)pten§

bie

1873

bem ^^ebiDe Derlie^enen 9ted)te ju nel^men, bodb
65 erf)oben Engtanb unb i^ranfrei(^ au^ ©rünben,

Don

Sabren, le^tere burd^ 9?ücffüuf unter 757o eüen=
lueü burc^ ?Iu§lDfung
75% be§ ^iominalwert»,
unb britten§ eine ^airafd^ulb (©üterDerwaltung

p

be§ ^l^ebiDe) in ©eftalt einer fünfprojentigen fon=

bie in ben beiberfeitigen poIitifdf)en3ufnnft§pIänen

lagen, Einfprud^

;

e§

feiner

©laubiger

würbe nur jugeftanben,

^uftimmung

ber ^bebiDe otjne

feine

ber ^vforte

ta'^

unb

neue 5lnleibe me^r auf=

nur 18 000 9}knn
Gruppen ballten bürfe. Sm f^ebruar unb <Sep=
tember 1881 führte ber Oberft ?(d)meb 5(rabi
paralt)fiert burd) eigenmäd)tige $^erfügung be§ ^J^ilitnraufftänbe ^erbei, unterftü^t Don ber 9la=
bie ^rotefte tionalpartei unb zum ^md ber ^efeitigung be§
^f)ebiDe über bie 6taot§einnaI)men

folibiertcn ©(f)ulb

Don 8 815 430

5pifunb Sterling

nel)men

unb im

gerieben

mit 5;ilgung burd) S^ücffauf ober 2lu§Iofung ju
757o- S)ie 53erwaltung biefer ©dbulben würbe
;

ber ©d)ulbenfafie Ijalfen nid)t§, bie Urteile ber ge=

EinfluffeS ber Europäer.

mifd)ten ®eri(^le erfannte bie 3iegierung nicbt an.

^Belagerung im 5lbbinpolaft erzwang ^Irabi ein

©nblid) jwangen bie DDWc^te ben

neue? DJ^inifterium

fe^ung

einer

.ffftcbiDe

jur @in=

Unterfuc^ung§fommtifion.

SDeren

obtrot

geftürzt

unb

;

im ^^^bruar 1882 würbe

^Irabi

zum

^riegSminifter er=

3§mail bie meiften nannt. i^ranfreid^ unb Englanb, aud) je^t nod^
(22. Wai 1878) unb fid) gemeinfam operierenb, fanbten 58eo6ad)tung§-

2;ätig!eit I)atte jur i^olge, bafe

©airagüter

biefeS

S)urd) eine regelredbtc

;;
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n.

5lrabi bübete ein neuc§ Englanb ju einer balbigen S^iäumung 3igi)pten§
unb lie^, über bie ©taatSgelber frei ju Deranlaffen; aber ber 1882 begangene gebier
üerfügenb, im Sanb gegen bie ?Iu§Iänber f)ekn, mar nidbt mieber gutjumad^en. ^mmer^in liefe
'Jim ber Sultan roenig[ten§ formell fein ^Infe^en in
n)eld)e jetit jum Seil ätgi)pten üerliefeen.
25. DQlaiforberten ©nglonb unb Q^ranfreic^ bie $tgt)pten burd) Entfenbung eine§ ^ommiffär§
gntfernung ?lrabi ^ajc^aS unb ein neue§ Kabinett. mabren. grnn^reid) öeranlafetc bann 1887 Eng=
gefd)raaber nai) Stg^ptcti.

3)itnifterium

%mfit

ober,

oom DJiilitär

roieber

jum

^riegSminiftcr.

erfolgte in ^llejanbria ein

päern, o^ne bofe bie

unb

bebro^t, ernannte ?lrabi
'3lm 11.

® eme|el unter ben (Juro=

im ^ofen liegenben

englifc^en

franjöfifc^en ©ci)itfe eingriffen. 3tgt)pten ent=

nun

lebigte fic^

nopel traten

oller 5lu§länber.

am

lanb

3um auybrüdlidien 3u9cftänbni§

Suni 1882 bebingten

^n

5lonftanti=

28. ^uni bie 5ßertreter ber fed)?

©rofemäcftte ju einer ^onferenj jufammen.

3n=

ber

un=

^Neutralität be§ Sue§fanal§.

2)er ^^ebioe Semfif [tarb 7. San. 1892.

Sein
empfanb ganj
befonber§ bitter ben englifc^en SDrud
aber trotj
feiner 2;atenluft unb 2ßillen§fraft mar e§ i^m
nid)t met)r moglid), bie ÜJfad^t ber Englänber ju
jugenblicber 9iad)folger 31bba§ II.

;

breiten.

gnglanb oÜein ha^ ^dh bie <S(^iffe be§ letzteren
bef^offen am 11. unb 12. 3uli''illejanbria, befjen
^öbel ben «Sdjrecfen ju ^lünberungen benut;te.

S)ie DJUnifter mufete er fic^ aufjmingen
überhaupt fuci^te Englanb tia^ 5lnfet)en
be§ ^^ebioe möglidbft ]^erabjufe|en. 1896 unter=
naf)men bie Englänber im 3ufammenl)ang mit
ben kämpfen ber Italiener in ?lbeffinien einen

?lnfang§ abgeneigt, in 3tgQpten einjufcbreiten,

53orftof3

überlief i5^rnnfreic^§ unüberlegte ^olitif

jroifc^en

;

©ultan

er=

laffen;

gegen ben 5[Ra^bi, meldier bie 2Bieber=

geminnung S)Dngola§ jur ^^olgc l)atte, bann
nun aber mar c§ ju fpät. @nglanb ^atte bereit? aber megen 5[Rangel§ an UJiitteln eingefteöt mürbe.
bie ^anb auf 9lgi)pten gelegt unb l)inberte ben '^u bereinigten ÜDJäc^tc ^^ranfreii^ unb Üiufelanb
Sultan om Eingreifen. 53ritif(^e unb inbifc^e l)atten gegen bie 33ermenbung ägtiptifc^er ®elb=
Gruppen fd)Iugen 5lrabi bei 3:ell el=^ebir, unb mittel 5U biefcm S«It)jug proteftiert, fo baB
ber Ä^ebibe löfte ha^ äg^ptifclie ^eer auf. 3lrabi Englanb bie 5?often tragen mufete.
5tl§balb
5^afd)a tourbc üor ein britifcbe§ ^rieg§gericf)t ge= na^m aber Englanb gemeinfam mit 3tgppten tai,
Unternel^imen mieber auf unb berfnüpfte baburd)
ftellt, 3um 2:ob üerurteilt, aber jum. ?lufentl)alt in
6et)Ion begnobigt. ©nglonb fieberte fid^ nun bie bie englifd^=Qgpptif(^en Sntereffen auf ba§ engfte.
^ontrofle ber 5Bermaltung 9tgi)ptcn§ unb bie ?Iuf= ®er ^elbjug rourbe ft)ftematifc^ borbereitet, fo
fic^t über ben (SucSfanal, S)a§ t)on i^m lang er=
burdb Einlage einer SDJilitöreifenbafm burd) bie
ftrebte S^d mar erreid)t.
S)a^ gleid^Seitig bie 2ßüfte bon SSabilialfa nadö Ebartum. 1898
^robinjen im Suban an bie 53fa'^bi[ten nertoren mor bie Serfiörung be§ 9Jiabbireic^§ eine 2;atfad)e.
gingen, mar im 35ergleic§ ju bem Erreichten für ®ie englifd)=ägi)ptifd^e ?lrmee brang tief in ben
Englanb öorber^anb nebenfäd)licb, in ber §infid)t Suban bor unb reid^te ben Englänbern in Uganbo
fogar crmünfd)t, ha'^ e§ ben Englänbern einen bie ^anb. ®abei mürbe ber berfpätete franjöfifdie
SSormanb ^u längerem S5crmeilen am 9HI gab
S3er[ud), in Q^afdioba am obern 9iil gufe ju foffen,
flärte

]xä)

ber

ba'^er bie Sauljeit ber

furj

barauf

tiierju bereit

Unternel)mungen jum

"(jnt=

bereiten.

3n

ber 2öirtfd)aft§gefd^icf)te 3i:gt)pten§

mar bie 33oilenbung be§ 5'(ilftau=
Englanb befehle bie §äfen be§ S'toten merf§ bei ?lffuan im 3abr 1902. 5lBie mit ber
Ü)?eere§ 8uafin unb DJ^affoua fomie am 5]il mirtfc^aftlidien §ebung unb ber Drbnung ber
5lffuan, ^oro§fo unb 9Babi{)aIfa, ben <5uban t^inanjen im allgemeinen, fo {)aben bie Englänber
bon ber gleidijeitigen energifd^en S?erfoIgung
feinem ©d)ic!fal überlaffenb.
SSon 1879 bi§ 1882 botten ein franaöfifc^er i^rer Sntereffen abgefe^en
bem Sanb mit bem
unb ein engltfd)er (Seneralfontrolleur gemeinfam 58ou be§ Staumerf?, bem eine äl)nlid)e, nod) be=

fa^ 6:^artum§, ba'^er ba§ traurige (Snbe

©orbon

epDci^emad^enb

it5afc^a§.

—

bie ögtiptifdien t^i^anjen beaufficbtigt

;

nunmel)r

öerblieb biefe ?lufgabe auSfdjliefelic^ einem

länber, meld)er

im

ägtiptifd^en 5IRinifterrat

Einfluß auf bie t^inanjtiermaltung
unb bomit au(f; auf bie 33ermaltung felbft.

faft foutDeränen

Englanb mar

aud),

e§

meldöc§

nad)

beutcnbere Einlage al§balb folgt, eine

fel)r

große

Eng= Sßo^ltat ermiefen. S)a§ jeigte fid) im Sa^r 1907,
tmä) in meld}em ber SBafferftanb be§ 9iil§ mit ?lu§=

fein unbebingteS, nid^t ju motiüierenbe? Sßeto einen

eri)ielt

—

ber 9(ie=

bermerfung be§ 3luf[tanb§ bie TJeuorganifation
burd) feine 53eamten beforgtc,

nafime be§ 3a!br§ 1877 feit 5DNenfd)engebenfen
ber niebrigfte mar, bagegen nidl)t, mie 1877, eine

Hungersnot

eintrat,

f

onbern

j.

58.

ber 53aummoIl=

ertrog über aüe Erroartung l)inau§ging.

^iacbbem f^ronfreid^

no^

lange ben

jum großen

ber 55ermaltung

Seil felbfiberfd)ulbeten S3er^ältniffen in 3igbpten

tDöbrenb gleic^jeitig aüe anbern ou§länbifd)en Se=
omten befeitigt mürben. Englanb§ 33eftreben mar
e§ nun, bie Q^inanjen ju l)eben unb ben 2Bol)l=

gegrollt !^atte,

[tanb

}u

5)?i^griffe,

fiJrbern.

S)abei

gefd^a^en mancherlei

meldje mie ba§ übrige unft)mpat!^ifd^e

lifc^e ^olitif in 3igV)pten, getragen bi§ 1907 bon
unb 2orb Eromer, ben bann Sir Elbon ©orft erfe^te,
Pforte, um f ül)lte fic^ nun ganj ungebunben unb gob bem Sanb

53orgeben ber Englänber bie üble «Stimmung gegen
Untere

in

Europa

3iu|lanb ftedten

fic^

berftärften.

1885

^^ranfreid)

l)inter bie

trug bie neu angebatinte entente
cordiale jmifdben i^ranfreicf) unb Englanb al§
erfte grudit has, mtommen bom 8. 2Ipril 1904,
ba§ bor allem 3tgt)pten ben Englänbern freigab,
fomeit i^ranfreid) bobei in 58etrad)t fam. ^ie eng=

:
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bQ§ Slusfe^en einer engtifc^en Kolonie, belebte hamit aber triebevum bie notionüUi'lifc^e ^Beioegung,
aber flügerer nnb befonnenerer

lDeId)e ein neuer,

Ptamd

?trabi ^a^d)a, nämlic^ ÜDiul'tafa

^^afc^a,

Sürtci gegenüber trumpfte Snglanb

SJ)er

führte.

al§

33Drmunb lgQpten§

in ber 5l!abafrQge auf,

etwa in 53ertretung ägi)ptild)er Sntereffen,
fonbern lebiglic^ im ^inblicf auf ben Seeroeg
na^ 3"bien, ben e§ nid^t burd) bie dürfet bon

nid^t

'Utaba ^er fontroüieren (äffen rooEte. 5lud) t^ranf=
reid^ mufete al§balb fpüren, raa§ fein S5erjid}t auf
bebeute;

5|}olitif

ägt)pti|d)e

eine

bie

i8eamten=

ernennungen nnb bie 33e:^anblung ber franjöfifd^en
9tec^t5fd)ule in ^oiro gel^ören ju biefen unange=
nef)men ^rfat)rungen, bie aber auc^ nur beftätigen,
mie

160

tgijf ten.
an

^of)eit unterftel^enb

mifd)te ©erid^te ju,

e§ läfjt für bort oud^ ge=

;

raie

1876

feit

für 2igi)pten.)

95on G^artum fübraärt^ ift ber meitere ?Iuffd^lu^
be§ 2ünbe§ burd^ (Sifenba'^nen geplant, bon benen

bem

bie

©tüd ber ^apau§mad^en mirb. S3orIäufig befd)ränft

SGßei|en 91il folgenbe ein

.^airoba!E)n

auf bie monatlid^

ber regelmöf^ige 3}erfe{)r

fic^

bon G^artum

einmal

(25—28

9iegierung§bampfer
bie mödjentlid^

Uganba

nad)

eine

fatirenbcn

unb

5:age gal^rjeit)

3trede abfobrenben

fördere

ber Sudan Development and ExploCompany. 3m 53ubget für ben ©uban
roaren borgefet)cn für 1906 in ßinno^men 621 943,

Dampfer
ration

001 706

in 5lu2gaben 1
2.

ägQptifd^e

SanbunbSeute.

algi)pten

^funb.
im eigentlichen

©nglanb al§ felbflönbiger 2)i§ponent ©inn ift ba§ 2algcbiet be§ üiil§ bom erften '>}liU
Sabei mirb immer eine ge= tataraft bei ?lffuan (24 » 30" nörbl. 33r.) bis jum
gorm geraa^rt, bie ben ©d^ein itaatlid)en ^3Httellänbifd^en !D]eer. 2)a§ fieute im politifd^en

fel^r fid^

in 2igt)pten
wiffe

füt)It.

©igenbafeins für 3tgi)pten rettet; aber ju einer inter^
nationalen ©eltung läpt Snglanb biefe§ 6igen=

©inn

genannte

'3tgt)pten

'Jlufftönben

bes

&tUd

xddit nad) ben

nilaufmärt§

DJJa^bi

nod^

bi§

^ongola, begreift außer bem DJiltal unb Diilbelta
S3emerfen§roert ift bie (Stellung, bie Gngtanb im bie Sonbenge bon ©ue§, ein ©tüd be§ füblid^en
äg^ptifc^en @uban beanfprud^t. ^erSürfei ©t)rien§, bie ^Be^irfe bon ^offeir unb ©uafin am
gegenüber ift 3tgi)pten rec^tlid() nad) mie Dor ein 9ioten 9J^cer unb eine 9^eif)e bon Dafen ber 2ibi)=

fommcn.

bafein nid)t

93afaIIenftaat

;

al§

foIcE)er

fann

e?

mit einer anbern

5Ölad)t feinen nölterred^tlic^ gültigen

©taatSöertrag

über einen ®ebiet§teil fd)Iie^en, ber, menn aud)
jeitroeilig burd) einen Slufftaub üerloren gegangen,
für bie dürfet bocE) nad) lüie bor al§ S3afaÜen=
gebiet gilt, ßnglanb ^at nun mit ber ägi)ptifd^en

—

fd^en

ä'Öüfte.

®a§

bepartement unter englift^er Seitung. SDiefer eng=
Iifd^=ägi)ptifd)e 33ertrag ift, meil o^ne bie 2:ürfet

ften

—

am

felbftberftänblic^

1904

19. 3an.

ein

,

;

gefd^loffen, bölferred)tlid) nid)t gültig; er rairb aber
faftifd)

anertannt, mie

iSriedienlanb, bie

j.

58.

im ©uban

burd) Stauen unb

für bie ©rric^tung

je

in

2anb", unb Unterägtjpten, ba§ „ÜJJeereSlanb".
^ie ®efamtpd)e tgi)pten§ beträgt 994300 qkm,
babon etma 33607 qkm beboute§ 2anb. ®ie

^BeböIferungSjabl

ber

jerföQt

lic^e

nur ber gorm f)al=
5lbfommen ge=
troffen, monad) ber gemeinfam mieber eroberte
©uban üon 3igt)pten unb 6ngtanb gemeinfam
regiert »rirb. S)er ^[)ebiöe ernennt im 6inöer=
nehmen mit ßnglanb ben @eneraIgoul3erneur,
ric^terlid)e unb ejefutiöe
ber bie gefe^gebenbe
©emalt in fid) bereinigt. S)er <3i^ ber ©uban=
bort beftel)t ein ©uban=
regierung ift in ^airo
^iegierung

3tgi)pten

fieutige

Cberägi)pten bon SBabibalfa bis jur Steilung be§
5?il§ oberhalb ber §auptftabt ^airo, ba§ „glücf=

betrug

laut

ber

lefeten

3ä^lung bom i. 3uni 1897, bie l)eute (1908)
9 821045, babon
nur mel^r annö^ernb ftimmt
:

4831037 meiblid^. S)er D^ationalitöt nod^
maren 9621831 5tgt)pter, 112 574 ^rembe:
38 208, Italiener 24 457, 58riten
19 560, f^rauäofen 14172, Cfterreid^er 7115,
atuffen 3192, ®cutfd)e 1281. ^3)er 9t eligion
(^riecfien

nac^:

8977702

731235 Sl)rt=
24409 ^roteflan«

ÜDlo-^ammebaner,

(babon 61 051

.^atl)olifen,

25 200 Israeliten.
®ie 1897 ebenfoÜS borgenommene

ten),

jä^lung

ergab

53erteUung

folgenbe

S8eruf§=

@in=

ber

rool^nerfd^aft

®enel)migung (Jnglanb§ ein=
im Umfang auf 2 470 000
gefc^ä^t; babon ift etma Ve °/o bi§ je^t in SItferbau

eine§ ^DnfuIot§ bie
t)0ltcn.

qkm

Söemirtfd)aftung.

S)ie 5ßebDlferung roirb auf an=

näi)ernb 2 93üüiDnen angegeben, barunter

3000

üKännad)

SBerufe

2)er ©uban mirb

2 049 643

324 612
170 804

Snbiiftrte
.g)anbet

Europäer unb 10 000 fouftige DJidEitfubanefen. Seamte, ©eiftücfie, freie
fflerufe
5Iuf 2Baren au§ bem IJlualanb merben im ©uban
®ingang§jöne ert)oben, aud^ menn fie bereits in Sienftboten
S}erfd)tebene Seruf harten
3lgt)pten felbft
Sig^pten mit 3oÜ belegt mürben
gjtilttär
gilt nid)t al§ ^luSlanb. lll §afen be§ (Suban§
O^ne SSeruf
am 9?oten 531eer mürbe 1905 ^sort ©uban an=
;

gelegt, ber aud} fc^on einen großen S^eil be§ 5Iu§en=

^anbet§ an

ficb

gejogen

I)at,

nebenbei ©nglanb

aDSeiblic^

9 343
7 988

'

!

'

i

'

1

234 623
7 497
113 377
35 346
248 168
10 997
36 051
771 072 4 715 384

5jie 33oben!ultur in 9ig^pten l^at erft ber

Tai

unb

(fr»

möglid)

gemad^t.

i^ür Siegelmä^igfeit

©rnten ift bie jiibrlid^e 9tilüber=
©uban fielet mit 5ßerber an ber 53o'^n 2öabi!^alfa- f(^memmung bon grunblegenber 33ebeutung. S^r
ß^artum in Sifenba'^nberbinbung. (^a§ na^e ^Keglung ber Itberfd^memmnng mürbe ober!^alb
©uafin ertennt ßnglanb al§ lebiglic^ ägi)ptifc^er ber §aupt[tabt ein riefige§ ©taumert angelegt;
auct)

al§

mertboHe

^ot)Ienftation

bient.

^ort

giebigfeit

ber

tg
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begonnen nod^ untei Ü)kl)emeb

1890

cr[t

größerer ^öebeutung

erreid|te

5Bon

noc^

e§

tt)eit

ha^ ermähnte ©tauJüert

ift

S)ie 33ett)äfferung§QnIagen (fi'QnQle)

bei 3lffuan.

ben legten ^afiijel^nten bebeutenb öer^

in

finb

2lli,

33oIIenbung.

feine

i;

p

t e
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n.

bann

©aniet)),

im ^atafter

bie

freien ©taatilänbereien,

eingetragenen

melc^ le^tere allmä^Ii^

Don ^riüaten angefauft mürben. @tma
tel

ein t5ünf=

be§ ägoptifd)cn i?ulturboben§ befinbet

StaatSbefi^

fic^

in

einen anbern grofjen 2;eil nel^men

;

I)cute etiDO 60 000
bie Stiftungen für 9J?ofdieen unb Sci^ulen meg.
35 000 ©d)öpfräber in 5iam^afte ©runbbefi^er finb nod) bie Sue§fanal=
2tgt)))ten; Ijierju fommen noc^ 'Sampfpumpen,
gefenfdjaft (nad) bem ^rin^ip amerifanifdier (5ifen=
2500 im ®elta unb 1100 in Oberägi^ptcn mit bai^nbauten
llberlaffung angrenjenber Strei=
jafammen 27 000 ^ierbeftärfen.
fen), einjelne 5)3afdja§ unb reid^e ß'opten, enblid^

3Jian rechnet

befjert roovben.

unb

2BQ[fer!^ebebäume

—

®runbbe)i|er ben3irtid)Qften i^r

S)ie fleinfteu

Sanb auf

eigene JKec^nung mit il)ren gamilien=

ungehörigen; bie Ianbmirt|d)oftIi(^en ^(rbeiter ber
großen ©utsoermaltungen ehalten fowof)! baren

ha^i ägt)ptifd)e 58obenfrebitin[titut infolge ber fort»

gefegten Subf)a[tationen.
3.

33erfaffung unb Sßerraaltung.

5ßermaltung be§ 2anbe§

ift

autonom.

SDic

Sa§ ftoat§=

unb ^aben al§ ^^amilien= red)tlid)e 53er{)ä(tni§ gur 2;ürfei berut)t auf ben
^ebban (4200 qm) iTIee= oerfc^iebenen ber biäeföniglid^en SD^naftie erteilten
Sie 5i3erpad)tung beö iöobenä Germanen be§ Sultan§. 2tgi;pten \ki)t oI§ ]^alb=

2of)n al§ 5'iaturalien

pupter au^erbem
boben für i|r

einen

5ßief).

gilt entmeber für eine einjige

^ulturperiobe (2Binter=

©ommer=

ober §erbftfultur) ober für ein Sa'^r
ober für brei Sa^rc 2)er jäl^rücl^e ^ac[)täin2 für
einen ^^febban beträgt in Dberögijpten 100 5piufter,
ober

140

in Unterägiipten
felber

gro^gütcr,
SBobnung

1

^iafter.

jäfjrlid)

350

errii^tete

eine

bringen bagegen

90M}emeb ?ni

ein.

— 150

^ucferro^^r»

— 450 ^iafter
?lrt

2e:^n§=

auf benen bie 5lrbeiter au^er einer
g^^^Q^^ ä^i^ eigenen ^en3irt=

—3

mäne

burften nur für biefe So=
arbeiten, marcn bafür aber oom !niilitär=

bienft

unb fonftigem

f(f)aftung ert)telten

fie

;

foutieräneS,

tributpflid)tige§ 53iäefönigtum

unter

ber Ober{)o^eit ber g>forte. S)iefelbe mirb äußerlich

burc^ bie 33eftaEung eine§ i^ommiffärä ber ^ol^en

Pforte in $tgi)pten befunbet. ®ie ^errfc^aft ift
nac^ bem 9ied)t ber (Srftgeburt erblid). ®er 33ije=
fönig

t)at

ben

unb ben 9tang eine§
unb ber
im 5lu§(anb mit @in=

3;itel 5?^ebioe

®roßroefir§, ha^ 9ted^t ber ©efe^gebung

?tufno()me »on 5(nleif)en
f

c^ränf ungen, meld)e ber ^^erman Dorn 30. Suli

neuerbingS

S)er

einfütirte.

1890

1879

burd) 2igt)pten

unb ©nglanb für 60 3a^re gemä^rleiftete 2;ribut
an bie S:ürfei beträgt (abäügiic^ be» oon ben 6ng=
für biefe 5trbeiter mieber bie i^reijügigfeit ein= länbern nunmel^r für ben ^afen 3eita ju äal)len=
gefüf)rt. 9}kf)emeb ^Ui, burcf) bie 33erni(f)tung ber ben 93etrag§) 17 291000 granfen; bie Surfet
möd^tigen 93hmluten in ben SBefi| großer ^om= bedt bamit bie ^riegaanleit;e Don 1877. ^ußer=
plege gelangt, »erteilte in jeber Öemeinbe ben bem finb iäi)xliä) für mtta unb 'BZebina 20 000
58obenbefi| an bie großjährigen ®emeinbemit= 5trbeb SBeigen ju liefern. ®er 5f f)ebiüe ift in feinen
glieber: jeber erbielt 3
4 i5^ebban§ in brei Qua{i= 53efugniffen burd) bte 53erfaffung menig einge=
täten, boc^ nur al§ lebenSlänglid^er 9]u|nießer; fc^ränft. Sie^of|altung ftefjt auf befd)eibenemt^uß
fein !J{ame mar aber in bem üon 5!Jie'^emeb ^li (100 000 ägi)ptifd)e ^'funb ?Ipanage); ha?, bip
3e^t

Q^ronbienft befreit.

ift

—

1854 burfte
Ükd^fommen über=

angelegten ^atafter eingetragen, ©eit
er bie

D^u^nießung auä) auf

tragen,

unb

feit

1858 pt

bie

ber Söefi^er ba^ D^e^t,

§Qpott)efen auf ha^ Sanb aufjunefimen
e§ ju
öerpad)ten, ja ju öerfaufen
bennod) bleibt
,

—

föniglid)e 5?abinett gerfäHt in eine türfifdje,

eine

unb eine europäif(^e 9lbteilung. S)a§ or=
ganifd^e ®efe| oon 18S3füf)rte9?epräfentatiD=
förper ein, bereu 33efd^Iüffe im allgemeinen nidjt
arabifd)e

oerpflidfjtenb finb, bie aber jur 53egutad^tung

ge=

bem Staat bjm. §errfc^er ba§ formelle Eigentum. ptanter neuer ®efe|e unb D3Zaßnaf)men f)inäu=
1861 erfiielten lu§Iänber ba§ 5}e(^t, 2:ributlänbe= gejogen merben muffen l)bie „®eneralDer)amm=
reien al§ Eigentum ^u erraerben. 5iud) be§ 1858 lung", bcftetienb au§ ben DJ^iniftern, ben 9)?it=
nod^ aufred^terf)altenen formellen @igentum§rec^t§ gliebern be§ gefe^gebenben 5?örper§ unb 14 ge»
moÜte 3§mail ^afc^a fid^ begeben, um neue ®elb= mäpen 9?otabeIn; 2) ber gefe|gebenbe Körper,
mittet flüffig ju machen; bie§ fud^te er burd^ ta^ beftefienb au§ 14 üom^^ebioe ernannten unb 16
^Roufabalagefe^ (f. o. 8p. 155) ?iu erretten. 5(uf= gemäf)lten 5IRitgIiebern
3) bie ^ProDinjialräte in
gel^oben, erneuert unb 1880 enbgültig aufgef)oben, jeber ^robinjl^auptftabt. ^üx neue Steuern ift
:

;

l^at

biefe§

©efe^ jumege gebracht, baß

{)eute bie

meiften ©runbfteuerjaljler 3lg9pten§ aud) mirflic^e

(Eigentümer i^re§

®runbe§

ein ungered)ter Unterfd)ieb

finb;
in ber

bennod) mirb

§ö^e

ber 58e=

fteuerung aud) nod^ f)eute auf ber tat|äd)li(^ be=
feitigten l^iftorif^en

Unterlage ber S^tjnU unb ber

bie

3iiftimmung ber „©eneraloerfammlung" not=

menbig.

1883

beftanb ein Staatsrat, meld^eraber

balb burd^ ben fog. 9ied)t§beirat erfe|t mürbe, ge=
bilbet au§ bem 9ted)t§beirat be§ 5)ünifterpräfiben=
ten

unb ben ©ireftoren

übrigen 5)^inifterien.

51

ber 9iec^t§bureau§

5:ributlänbereien gemacht. D^ic^t in unbef{^ränfte§

mäßig

^rioateigentum übergegangen finb äunäc^ft bie=

beträte, befonber? ber ^inangbeirat, teil.

jenigen ^arjeflen, für

md^e

bie 5}^oufabaIa ge^abtt

mürbe, bann bie ©taat2=

bomänen

bi§ je|t nod^ nid)t

(früf)ere§ ^fiebioialeigentum

©taatSIejifon.

I.

3. 5tuiT.

=

S)aira

eine gemifje ^tnäo^f englifd^er 9)?inifterial=

5tgt)pten

oiuäen.

ber

m 9}?inifterrat nimmt reget=

serfäilt

unb 5)3ro=
fommen ^airo, ?llej=
Saib unb ^auat, Sue§,

in ©ouoernorate

5Iuf Unterägi)pten

anbria, S)amietta, 5port

6

;

164

5!tg9}3ten.

16?
(SI=?Irtfc^

al§ ©Duöernorote

imb

^ax-

33e:^era,

praftifc^.

^Vereinbarung

ber

^yjac^

1875

ber

9[Räd)te

üje, 2)ad)aUie, ©^arbije, ^alubijc, 9}?enufiie al§

mit 5tgt)pten

^roörnjen; an] Öberägqpten ©ouöernorate ®on=
©ife, 33em ©uef,
gola unb Suafin, ^roöinäen

äu Kairo, ^llepnbria unb ©agafig, ein gemifc^ter
IppeÜ^of in ^llejanbria errid)tet werben. ^ai)=

gfafum, ÜJIinic <5iut ©irge, ^ene, ülubien.
®ie 5proöinäen loerben inSiftrifte (102), biefe in
©emeinben (meift mehrere S)örfer ober ?(nfieb=

renb bie ©erid^tsbarfeit ber Konfuln in ©traf=

:

foüten brei gemifd^te ©erid)tc

fod^en gegen bie Angehörigen

D^ation fomie

il)rer

in ©treitfa^en jmifc^en ?lngel)örigen ber gleid^en

Dktion befielen blieb, foHten bie neuen ©erid)te in
allen 3iöil= unb §anbel§ftreitfad)en jmifdjen 3Iu§=
mit einem entfpred^enben 93camtenftab, barunter lönbern unb Singebornen fomie smifc^en Au§län=
ted^nifc^e§ unb ärjtlic^cä ^erfonal. ßairo f)at eine bem üerfd^iebener Dcationalitäten entfd^eiben. ?Iud^

Jungen umfaffenb)

eingeteilt.

2)a§ ©ouüernorat

unb

ein Untergouöerneur

bermaltet ein ©ouüerneur

befonbere 53ermaltung (®aira=33alabie^), 5neE=
anbria mirb naä) europäifd^em 5Ru[ter bon einer

unterftel)t

jur ^älfte Qu§ (Europäern, jur onbern Reifte qu§
©ingebornen gebilbeten 9J?unijipaIität bermaltet.
^ie^roüinäialöeriDaltung wirb gebilbet au§ einem
5D^ubir, einem Untermubir, einem ^inanjc^ef (©e=

tigfeiten

i^nen ber 33ije!önig mit Familie, bie

Stegierung, bie ©d)ulbenocrmaltung in allen ©trei=

mit (Europäern. S)ie Urteile werben nac^
3nfenntni§fe^ung be§ juftänbigen Konful^ au§=
^aben biefe
©trafred)tlid)e S8efugni§
gefül)rt.

2;ribunale nur Ijinfid^tlid) fold^er 5ßergel)en, meldte
©emein= gegen Siic^ter unb §ilf§perfonol gerid^tet ober öon
bcn fte^ien unter bem ©c^eic^ et=beleb. ©nglanb Angefteflten be§ ©erid)t§ in ?lu§übung be§ S)ien=
übt jeit 1882 bie ^olisei in 9tgi)pten qu§ mit= fte§ begangen finb, au^erbem Kontraöentionen
tel§ eine§ je nac^bem milttärifdjen ober jiDtlen gegen Orbnung unb ©itte. ©runblage ber 9ted^t=
ß^arafter tragenben 33eamten{)eer§. 5t>oIijei= unb fpred)ung bilbet ein neuöerfa^teS bürgerliche? unb
5Berli)aItung§bet)brben I)Qben eine befd)ränfte 33e= ^anbel§gefe^bud) '^ierju fommt eine neue ^ro3e^=
fugni§ ber Sßorunterfuc^ung bei Sßerbred^en unb orbnung. ^m 1. i^^ebr. 1876 mürben bie ge=
raf, bei

ben 2:ürfen Söefterbnr)

ufra.

S)ie

;

mifd^ten 2;ribunale in SBirffamfeit gefegt, mit ber

SSerge^en.

Su[tij|)flege mürbe er[t 33ebingung ber oEe fünf Sa^re neu ju beftätigenben
in ben 1880er Sauren burd)greijenb geregelt; üor ©ültigfeit. ®ie europäifd^en Dtid^ter finb immer
allem mürbe ber bi§ bal^in f^ranfenlofen SBiÜüir in ber 5!Kel)rjal)l, bie einl)eimifd)en 'iRiä)kx ernennt
S)ie

ein^eimi]d)e

l^infiditlic^

be§

©eric^t§ftanbe§

ein

geje^t.

S'x^l

ßin^eimijd^e Tribunale, an benen nad) einem fran=
äöfifd)en 93iuftern

nad)gebUbeten'©efe^bu(^

3ved)t

gejprod)en lüirb, befleißen in 51tejanbria, ^airo,

Santa, @I=9JJanfura, Sen^a eI=5l^oI, 53eni ©uet
©int, ^ene. Sn ^airo befinbet fid) ein %pptU2;aneben befte{)en bie alten religiöfcn, ouf
f)of.
bem ^oran fu^enben ©erid^te, 3!Ke'^femmet)§, für
@rb= nnb |)t)pDtI)e!enred)t, |^ül}rung ber §)t}pD=

Sßijefönig

ber

felbftänbig,

europäifdöen

auf

fic^ (bei ben 2:ribunalen erfter
Snftüuj aud) bie Wciäfk jmeitcn Ü?ang§) 33erein=

ber ©teilen unter

barungen treffen. Sie ©i^ungen finb öffentlidl)
©enate beftel)en au§ brei europäifd)en unb äWei

bie

eingebornen JRic^tern. Sie ©eric^tgfprad^e ift meift
franjöfifdö,

4.

bann aud^

1rme

®er

e.

tt)efenbüd)er, ^^eauffi_d)tigung ber 3Sormunbj(|afts=

(ausgenommen

öermaltung unb 2Baifen!affen. (2Bie in ber

19.

3:ürfei,

bie

33orid)lag ber Ü3?öd)te, lüeldje über bie 53efe^ung

italienifc^

©ienflpflid^t

©eiftlid^e, 2el)rer,

SebenSjal^r

unb
ift

arabifd^.

jeber Stg^pter

©tubenten)

an unterworfen,

öom

günfjäliriger

Armee ober5)iarine; fünf Sa^re in
^üx 20 ^funb ©terling
rabbincr juriabiftioneüe Sßefugniffe.) '3)ie ein= fann man fic^ loSfaufen. 18 000 OJiann l)öc^fter
not^ mit Dielen erlaubter ©ffeftiübeftanb. ®ie ^olijei (militärifd)
{)eimii(^e ©eri(^t§bar!eit
ift
Mängeln behaftet. 3m ©efängnigmefen jinb erft organifiert) verfällt in ©tabt= unb ^roöinäial=
in neuei'ter 3ett menfc^enmürbige S3erbe]ferungen polijei unb wirb teils au^ Auslänbern teil§ au§
eingetreten.
Sanbwebrleuten gebilbet. S^x Küftenfd)u|öerwal=
Sie 5tu§tänber i)abm eine auf Kapitulationen tnng get)ören etwa 1900 'THann (einfd^lie^lid)
beru^enbe befonbere ®crid)t§barfeit. 5IRe'^emeb 15Ö Offizieren). ©roPritannien unterbölt 4000
bie aber 1907 be=
?lli rief, lang öor ber 2;ürtei, na<S) europäifdiem 5Jfann ^efa|ung§truppen,
Sie Kriegsflotte be»
3!Eufter ein @traf= unb §anbel§rcd)t in§ Seben bcutenb berftörft würben.
mit gemifd^ten, au§ Europäern unb 3igi)ptern fd^rönft fid^ ouf einige flcine Sompfer, babon
{)oben aud) in 9tgi)ptcn bie Patriarchate ber üer=

fc^iebenen d|riftlid)en „^iationcn" |omie bie

©rD^=

jufammengefeljten §anbel§gerid)ten für <Streitig=
Europäern unb 9[)bl)ammebanern.

S)ienft in ber

ber 9lefert)e ober ^olijei.

nur fünf mit

feiten jmifdjen

©eit

']J^itte

be§ 19. Sofirl). toax bie ®trafgerid)t§=

barfeit gegen (Europäer ben betreffenben äu[tän=

bigenß'onfulnüberlaffen. 9Jubar ^aid)aproteftierte

1867 bei iJranfreid) gegen bie barauS entiprunge=
neu 3}Zi^bräu(^e unb fd)lug gemifd)te 2:ribunale
J3or. (Jr erlDäl)nte 17 öerfd}iebene l?on|ulargerici^t§=
barfetten, öon biefen mürben ober nur biejenigen
ber ied^§ ©ropmäd^te in nennenSiüerter Sßeife

5.

je

einem ©efd^ü^,

§ anbei

(in ägt)ptifd^en

$funb):

:

.

;

5Ügt)ptcii.

165
SBon unb nad)

dürfet
©ricc^enlanb

einfuhr

.

322

16

772

.

1210
1719

.

2 785

©roBbritannien

.

7 857

.

JBefi^ungen

JftiiBlanb

3lmerifa

.

113
166
2 035

170

|

5Iu§fu:^rgegenftänbe

S:Qufeiiben Qgi)ptifc^er

1400
1532
1236

528
610
2 231
24 011

.

Summa
Söi^tigfte

2 153
13 409

1230
1308

.

.

Sänber

2tnbere

1

....
....
....
.

1260
449

^ranfreid), 3I(gter

iBelgien

336

.

....
^|te:T:eid^4ln9arn
©panien ....

®eut)d^lQnb

j

1906

(mä)

.

2 181

4Gö
238
217

Sigaretteit

mnä)m
SvoiiMn
gel^t

l)QUptfä(!^Iid^

über

6

790080
622 029
141 375
480 000

4 596112

.

....

Suban§

bc§

iJ-e^lbetrag

379763

SInbere StuSgaben

©peäialtrebite

1

147 641
083 000

©umma 14240000
©taub

ber öffentli(^en ©d^ulb (1. San.

©arantierte 37o Stnlei^e 1885
4''/o

.

.

.

55971960
31127 780

.

.

Summa
6.

®a§

Unterricht.

2ßef entließe

©runblage

i^re

1907):

$fb (Sterling
7 765 300

....

©c^ulb
5Priöitegierte 3',//o ©d^ulb
Unifisierte

2öiffenfct)oft,

20 828

§anbel§öerfe^r

Übertrag
ßriegäminiftertum
OftupationSarmee
$enfionen
Sribut unb öffentliche Sc()ulb

24 877

^funb)

JBaumiüoire
SSttumtoolIiamen

S)er

3tugfuftr

3 041
.

SStalien

JBritifd^c

:

166

94 865 040
über

bie

im

5Irt.

ufio. roirb

SefonberS ju erioä^nen ift an biefer
pan=mo^ammebanifd;e Unit)crfität an ber

2;ürfei gcfagt.

©teöe

bie

9!Jiofc^ee @I=5I§^ar in ^airo, gegrünbet 975 öom
Kalifen ©fdiafar. Sem äg^ptifc^en Unterri(|t§»
mefen loibmete DJiel^emeb ?KIi feine eifrigfte ?luf=

merf famfeit. Unterrid^tgfprac^e ift nur teilmeife nod)
ba§ ?lrabifd)e, meift mirb in einer europäifd^en

1904: ein=
Sprache (namenttid^ in ©nglifd^) geletirt. S)a§
gelaufen 4021 Schiffe mit 3 207 991 9tegi[ter=
3;ürfifd)e f)at nur im Einfang be§ 19. Sa^rf). unb
tonnen; ausgelaufen 4021 mit 3 201472 ^l=%.
in ber SSenoaltung äeitfteilig ©eltung geijabt. @§
S)ie §anbel§marine befa^ 1905: 15 S)ampfer
befielen bann nod^ eine Dlormalfc^ule, bie alte
(6428 %-%.) unb 7 ©egelf^iffe über 50 ^.=%.
imebijinfc^uleüon 1824, eine poIt)ted^nifc^e©(^ulc,
(1912 %=%.). 5poft 1905: innerer SSerfe^r
5lIeEanbna.

(5ct)itf§t3erfe5r

17250000

12370 000 3)rudfad^en
3 800 000 ©riefe ufm., 2 520 000

Briefe ufm.,

äußerer S3crfe^r

(^inna^men: 215 917, 5Iu§gaben:

S)rucffa(i^en.

149656

bajelbft

^funb.

äg^ptifc^e

1081

5|Joftburcau2,

eine @en)erbefcif)ule, 9tec^t§fc^ule,

§ebammenf(|ule.
curopäif^en Kolonien, ^rift=
liefen ©emeinben, namentlich bie DJ^iffionen ^aben
S)ie oerfc^iebenen

3a^Ireid)e

@d)ulen

errid^tet.

eine ^Iderbaufd^ule.

813 2;elegrap^enbureau§
Sänge ber Sinien
nationalem
4000 km; ^elep^on: 6 Stationen, 220 km 2i-rourbe

nien.

(Sifenba^nen 1905: 8taot§ba^nen 2342,

1255, SSal^nen im <5uban

5prit)otbai)nen

tt\üa

1600 km.
für

1907
(S

t

(in ägt)ptif(^en

nua ^

^funb):

m e n.

Steuern

Önbirette Steuern

©inna^mebevuialtungen
aSermartungSbe^örben
SSon ©taatägüteru
©e^altabäüge

....
^_
©umma

uftti.

SDiinifterien

:

tyinanjen
Unterricht

inneres
äuftis

.

S)ruderei,

gegrünbet.

.

.

.

.

.

.

....
....

3:elegrapf)en

2)ie junge

ift ba§ nac^ bem 9)?ufier be§ napoIeonif(^en
Institut d'Egypte 1860 gegrünbete Institut

droit in ^airo. ?hid^ bie f^ebibifc^e ®eograp^ie=

805 838
599 320

gefeEfdiaft

163 663
935 838
345 792

ftitut

©umma

ift

nac^

iljrer

3ufammenfe^ung

europäifc^en (S^araÜerS.

befonntej^te ^nftitut

mufeum

358138
1

üeröffent=

120 (1902).

374000

Sonftige

fiifenba^^nöertoaltung

e§

bung

1258119

.

3eitungen gibt

©rjeugniffe ber ein=

unb $ocfien

Egyptien, bem unter anbern aud; ©t^meinfurt^
öorgeftanben ^at; ferner hk franjöfifc^e Ecole de

452 395

.

oerfd)icbene

^eimifd^en SBiffenfd^aft

206 768

^ProöinäiatüertoQltung
3oÜDern.iaItung
.

Snämifd^en finb jo^Ireid^e
meld&e au^er arabifd^en

9iationaIbibIiot^ef im Unterric^tSminifterium ju
^airo jQ^It 45 000 33änbe, barunter burd) 5nter
3580000 unb ßunftmert foftbare orientatifd^e (auc^ tt)ert=
360 000 üoEe perfifdje) §anbfc^riften, bor aUcn be§^oran§.
250 000 Dlationale ©rünbungen finb nod^ ba§ 93bfeum
80 000 ber SSermaltung ber geiftlid^en ©üter unb ha§ Ob=
14 74Ö000 fcrbatorium öon Sßulaf. ©ine europäift^e ®rün=

11429

Sufeere§

1821

«StaatSbrucferei

bie

5 242 000
5 228 000

278 780

.

öffentliche 2(rbeiten

5Poft u.

erfte

S)rudereien entftonben,

Ii(j^en.

StuSgaben.
3it)itli[te

in 5ßulaf,

foll

e§

m^

an 7200 geben.

<StiI

3:age§blöttern

SSubget
S)ire!te

bie

©eit 1889 befielt
altem

gtementorfd^ulen

,

ift

in ^airo (bi§

®a§

ein

3n=

oflgemcin

ba§ äg^ptifc^e 51Itertum§=

1902 in ®ife), bie bebeu=
«Sammlung ber Sßelt.

4229 670

tenbfte Qgijptologifd^e

2 281 630

tion anglaise(^^ar. 1889) ; 9leumann, ®aä mobeme
5^.(1893); girctä, >a. Staat§rec|tt. Jßer^Itniffe,

ßiteratur.
6 790 080

^laurfiut,

L'Egypte

6*

et i'occupa-

;

.

168

^ntiengejellfc^att.

167

Suftanb, »eTOoltung (2 «Bbe, 1S95 96)
Cttupation (1896) SDßoob,
under the British (ßonb. 1896); ßameron,
93UIner,
in the 19"^ Century (ebb. 1898)

U)irtfc^.

9tefener, 2l. unter engl.

Egypt
Egypt
England

;

;

in

Egypt

(ebb.

«1899); ©rünau,

üon ^lübbemann, 1908); ßa^fer=9toIoff,
Sagob. ©c^oeufclb,
u. je^t (^1908).
er^t^räa u. ber äg^pt. ©uban (1904) ©(^ans, €.

—

«a. einft

;

©uban

u. ög^pt.

(1904).
reo.

Srefemantt.]
t

einem beftimmten
3R)ecf mit einem beftimmten Kapital gegrünbet
tien,
il't, melc^eS in eine gegebene Inja^l 2;eile (^)If
actions, shares) jerlegt ift, jo jtcar, ba^ bie
5IRitgIiebf(^aft in

33erein, ber ju

bem

Srmerbung

53ereiti burcf) bie

eine§ foldien Kapitalteils erlangt njirb,

mäfirenb

lebiglic^ ber 5ßerein al§ jo(d)er für bie (Srrei(|ung

ber 33erein§jn3e(fe tätig

ift

bie

^anb=

luttgen feiner berufenen

Orgone nur ha^

(Sefen=

unb burd^

fd^aftäüermögen, ni^t bie DJ^itglieber (^Jlftionäre)
perpflid^tet.

S)ie

51ttiengefe[lfd)aft

^anbelagefell)(^aft, aud)

menn

ift

ftet§

2)er eigentliche 5;räger ber Steinte

U(^e§

ift

eine

ber (55egenftanb be§

Unternet)men§ n\d)t in §anbellgefd)äften
lic^feiten

ha^ ütientapital,
o^ne 9iücffid)t

befielt.

unb 33erbinb=

alfo ein unperfön=

StiDa§,

ben

auf

^^i^ecf,

mätirenb in eigentlid)en 33ereinen unb ©efeüfc^af ten

®emeinfam=

bie

^erfonen ber

feit

al§ 9ie^t§iubjeft aufäufaffen finb. S)er 5lftiD=

när

:^at

nur ba§

er foId)e befi|t,

5)iitgtieber in il^rer

9iec^t

Betonung unbefd)räntter 53erfügung§frei^eit

Uranfänge einer Snftitution,

bem

feiner ^ftie

unb aud^

unb infomeit

f)infi(^tlic^

ber paffiüen

raelc^e,

entgegen

(Streben, bie ^erfonen

genoffenfci^afili(^en

poüftänbig in ben §intergrunb fc^iebt. S)a§ 5prin=
äip lü^t fic^ meit jurücf al§ üorl)anben f onftatieren,
of)ne

ba^

im

e§ möglich märe,

lic^e (5)leid)^eit

einjelnen eine förm=

ber Snftitutionen burd) bie

So^r=

^unberte nac^jumeifen.

nad)meiabare

ältefte

am

übereinflimmenb bie

^f tienrief eUfcljaft, Unter ^Iftiengejeüic^Qf
man einen

ftarfe

bie

5U§

[6b. fjranj,

tiix\k))t

einer (Eigenart be» beutf(^en 9ted^t§teben§, bur(^ bie

S)ie

(Steüung ^23 (1903); ®uer=
btüe, Sa§ tnoberne $i. (a«§ bem ©ugl., 1906);
ßromer, Modern Egypt (2 Sbe, Sonb. 190>!;

ftaatg-- u. nölferredjtl.

beutfd^

gefunben genofienfc^aftlidien 3}erbinbungen,

ber

mirb

?(ftiengefellfd^aft

(Snbe be§ 14. ober 5ln=

^aijxi). gegrünbete ©enuefer Banf
San Giorgio) angenommen. 5tu^er=
Italien», mo fic^ aud) in ben fog. Montes

fang be§ 15.

(Banca
:^arb

dl

Pon ^Iftiengefeüfd^aften in frü|en Seiten
mürben bie erften 5iftiengefeIIf(^aften luol^l
in §olIanb gegrünbet. S)ie ältefte ift bie berül)mte
„^ot(änbifd)=Dftinbifd)e Kompagnie" (gegrünbet
1602). 3^r folgten in ^oüanb mehrere ä^nli(^e
Snftitute unb ebenfo in @nglanb unb i^rantreii^.
3n le|tcrem Sanb ift namentlid^ bie non ütid&elieu
1628 gegrünbete Compagnie des Indes occidentales 5u einer bebcutcnben 9Jiad)t unb 33e=
rü£)mtl)eit gelangt. 93lerfroürbig an ibr ift nament=
l\ä) bie 51rt, in meld)er ber ©taat bjro. Submig XIV.
in ejaftefterSluafül^rung feine» ®runbfa^e§:L'etat

eine ?lrt
finbet,

c'est

moi,

mifd)te;

er

in

biefe

berief bie

5lftiengefeIIfd)aft

5lftionäre, fönigli^e§ S)e!ret
feft.

3n

fid)

ein=

©eneralperfammlungen ber
fehlte

bie 2)iPibenben

2)eutfd)lanb bürfte nod)mei§bar bie in

SBien 17 19 gegrünbete „Orientalifd)e Kompagnie"
bie erfte ^Ittiengefellfc^aft geroefen fein.

S^r

im Sa^r 1765

Seben ge=

bie

in

Hamburg

in§

folgte

93k^ rufene „5lffefuran5=KDmpagnie" unb biefer 1821
bie „^reu^ifd)e rJ^einifc^^roeftinbifd^e Kompognie"
33i§ hai)m fiatten fid) überall faft ou§na§m§Io§
anonyme.
bie 51!tiengefenfcf)aften bem fog. 5Belt!^anbel ge=
S)te 5lftiengefeEfd)aften finb föefentlid^ ein 5pro= mibmet. 51n fie f^loffen fid) mit ber S^'ü ^a^U
buft be§ mobernen germanifd)en 9?ec^t§. Sn ben reid)e 53erfid^etung§= unb Banfunternei^mungen
societates vectigalium be§ rDmifd)en 9ied)t§ unb fold)e jur ?lu§beutung Pon Bergmerfen an';
?lnteilnaf)me mirb er lebiglid) in bemfelben

nennt
ba'^erfe^r be^eid^nenb bie ^(ttiengefeUfd^aft societe
Perpflic^tet.

S)ie

franjöfifc^e 9?ed)t§fprad)e

nur gewiffe ^2lnalogien borfianben, namentlich insbcfonbere beförberte aber ha?i Sluffommen ber
mel^e blo^ mit Gifenba^nen bie (f ntmidlung. 93?it ber tt}ad)fenben
einteilen an ber (Sefellfd)aft partiäipierten gerabe Kapitalmirtfd^aft n)ud)fen aud) bie 5l!tiengefen=
ba§ ^Prinjip ber ^{tiengefeIlfd)of ten, ba^ unter ben fc^af ten, biefe 5)}erfonififationen be§ Kapital«, mie
^Iflionären felbft ein DbIigotDrifd)e§ 55er^ä(tni§ ^ilje au§ ber ferbe, fo bafe bei (Srlo§ cine§ beut=
ntcf)t ftattfinbet, trifft in ^ejug auf jene socie- f^en ^anbel§gefe^bud^e§ (1861) in ^reu^en allein
tates nic^t äu. S)a§ ^rinjip ber ^IftiengefeHfc^aft, beren 250 porl^anben maten. 3n ber 3eit Pon
ha'^ ber Setrieb eine§ nu^bringenben Unterneiimen§ 1851 bis 1871 mürben in ^reu^en 335, in ber

finb

in 9tü(ffid)t auf bie fog. affines,

;

burc^ bie gemeinfd)aftli(^en 93ättel mel^rerer unb

fog. (Srünberperiobe

jum

gefellfd)aften gegrünbet. (Sine amtliche beutfd^e(Sta=

!Jiu|en berfelben lebiglid) nadö DJia^gabe il^rer

©elbbeteiligung ermöglid)t merbe, ofine ha'^ bie
(Senoffen in bie Sage

fommen

bem

i^rer Beteiligung l^erongepgen

5(nteil§ alle 9{ed)te

unb

freie 53er=

2t5flid)ten

ju

übertragen, biefe§ ^rinjip finbet fic^ ^iftorifd)
nad^mei§bar juerft in ben beutfd)red)tli(i^en
e=

&

mer!fd)aften unb ©pännerfd)aften
tt3tr!lici)t.
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^^(ftien=

befielet erft feit

1907.

^anad) beftanbcn Snbe 1906 im 2)eutfd^en Dieid^
mit einem größeren 4952 ?lftiengefellfd^aften unb 108 Kommanbit=

ju merben, mit ber 5ßered)tigung, burd)

äu^erung be§

über ba§ ?lftienmefen

allein

fönnen, wegen 33er=

binblid^feiten ber (Semeinfc^aft

33etrag al§

tiftif

1871/73

Per=

3n t^nen finben fi^ in ber 33ermir!lid)ung

gefetlfd^aftenauf^lftien, baSnomincIle^lftienfapital

beiber betrug

13839

93?it(ionen 5Jkrf.

©iegröHten

Kapitalien miefen auf: Banfen mit 3736 D)]il=
lionen, Kol)lenbergbau mit 706 -IRill., KIein= unb

©tra^enbabnen mit 677 Wiü., 9Jlafdöineninbu=
ftrie

mit

610 mU., Brauerei mit 608 93üü.,
mit 593 miü. ufro. Bon ben

(SIeftri5ität§merfe
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5ntienge|elU(3^aft.

waxtn 1,6% for e§ baf)er, ben ®efa^ren be§ ^IftienmefenS mirffam
1851/70, 36,57o entgegeuäutreten.
1871/90, 35,47o in bei 3eit
in
Solange bie 3a^I "f^^^ ^IftiengefeÜfd^aften gering
1891/1900 unb 18,l°/o in ber 3eit 1901/06 mar, unterlag jebc einjelne ®efellfd}aft ber ftaot=
gegrünbet roorben (bei 0,9 "/o mor bie ®rün= lid)en ®ene^migung. S)ie ©rbauung bon 6ifen=

fcefte^enben ^IfticngeicUfc^aften

1851,

ber

in

7,5«/o
ber 3eit

^eit

bung§jeit unbefannt).

baf)nen burc^ ^priüatgefellfc^aften fomic bie 5lu§=

xjorm ber ^Ütiengefeüic^aft eignet fic^ üor=
ne^mlic^ ju ioI(^cn gefdjäftlid^en Unternehmungen,
in tt)elcf;en gro$e§ Kapital enbgültig einem bauern=
ben gIeidE)bIei6enben ^Wid jugefü^rt merben foll,

be^nung ber ©ro^inbuftrie unb be§ !ßanf= unb 93er=
fidf)erung§iDefen§ machten feit ben 1830er Sauren

2)te

mo

ober bort,

®rö^e be§

bie

befonber§ bei

atififoS,

llnterne{)mungen gemeiniöirtjc^aftlid[)en ^ntereiJeS,
üon bem einzelnen nid)t getrogen merben fann. S)ie

i^otniHengrünbung

fog.

fommt

^^orm einer ^ftien=

in

3ieglung münfd)en§mert.

atigemeine

eine

S)iefe

^reu^en burdj bü§ Sifenbal)ngefe| com
3. 9^00. 1838 unb baS ®efe| über bie 5lftien=
gefeüfd^aften oom 9. 9iot). 1843, in Öfterreidl)
burc^ ha^ 53erein§gefe^ üom 26. 9]oo. 1852. ©a§

erfolgte in

1862

allgemeine beutfd^e §anbel§gefe|buc^, ha^

Staaten eingeführt mürbe, regelte
lid^en 3ula[fung üon ©efeUjc^aften mit befc^ränfter bie 9)?aterie einl)citlic^ für bie Staaten be§ beut=
Haftung nur für gonj grofee (Sinjelöermögen in fd)en öunbe§. S)ie ®runblage für ba§ ?lftienred^t
^moenbung. @rft burd) bie 5lftiengeftllfd)aft ift be§ eutf c^en 9ieid^s bilbet ba§ ef e^ bom 1 1 3uni
in ®cutfd)Ianb, mo gro^e S3ermögen t)ert)ältni§= 1870, ba§ buri^ ba§ ®efe| bom i8. Suli 1884
mä^ig feiten fid^ in ben ^änben oon 5|5riöatfQpi= mefentli^ umgeftaltet mürbe ; lc^tere§ ift mit ge=
tauften bcfinben, bie ©ntioidlung jum ©ropetrieb ringen jtnbernngen in ha^ neue beutfc^e ^anbel§=
gefeÜfc^aft

in S)eut)cf)(anb

ber redjt^

feit

in ben einjelnen

®

unb

über()Qupt

ber

geioaltige

inbuftrieüc

—

5tuf=

infolge ber Qn=
fd^mung be§ 2anbe§ loie oud)
ber
tängU(^en ^n^^ücf^öWung ber 'iKegierungen

—

be§ (5ifenbaf|nnelje§ möglid)

frü^jeitige ^2lu§bau

^er=
an

3)ie befc^ränfte f)aftung gibt auc^

gertefen.

fönen mit geringeren 5Q?itteIn ©elegen^eit,
ber 5^}robufttüitnt ber ©rofeinbuftrie

fid)

unb ber

55er=

®
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gefeljbuc^ (§§

.

Sn

aufgenommen morben.

ff)

öfterreic^ gelten noc^ bie 53eftimmungen be§ 011=

gemeinen

beutfd^en

Scfimeiä

bie 93laterie

ift

§)onbel§gefe|buc^§

ber

in

,

im Obligationenred)t (^Irt.

geregelt. 3n ^^ronfreid) ift bo§
®efe| bom 24. 3uli 1867 unb
^lobiUe bom 1.5lug. 1893, in Snglonb burd^bie

612

ff) einheitlich

^Ittienrec^t burd)

7. ?lug. 1862 unb §0^1=
@rgänäung§= unb ?[bänberung§gefe|e ge=
regelt. 3n ben 53ereinigten Staaten bon ^Imerifo
fahren bei 5lftienn)efen§ liegen junäd^ft barin, ba| ift bie ^ftiengefetjgebung Sadje ber Siuäelftoaten.
bie ben öerfd)iebenften Sntereffenfreifen angef)ören= ®a§ öfterreic^ifd)e, ruffifc^e unb fd^mebifi^e 5lftien=

Companies Act bom

fe^rSunterne^mungen ju beteiligen; bei ber 5tftien=
gefellfdjaft fonjentriert fid) nur ber ^Betrieb, nid)t
aud) ber (Srtrag in menigen §änben. S)ie ®e=

reiche

ben ?lftionäre al§ ha§ S^auptintereffe be§

red)t

unternel)men§ nur ju

Ieid)t nid)t

5lftien=

baSjenige, melf^em

bie 5lftiengefeÜfc^aft bienen foU, fonbern oielme^r

ba§ ©elbintereffe

9bd) au^en^in

anfef)en.

treten

ferner al§ 33ertreter ber ©emeinfi^aft ©ritte auf,
bie

nur

als

fie

fo meit üermögenSrec^tlic^ intereffiert finb,

jugleid^ ^ftionäre finb.

felbft

ÜJüt

SSermögen ber ®emeinfd)aft fann bal)er

umgegangen merben,
©efeüfdjaften unb ®enüffenfd}aften,

unmirtfd)aftlic^

bie

einjelnen

©efeflfc^after

in

al§ bie§ bei
in meldten

5|)er)on

unb mit

il^rem ganjen

33ermögen in ber ®efeüfd)aft

ber galt

9?id)t nur,

ift.

©rünbungen
^i)f)e

be§

finb,

Unternelimungen in§
auc^ burd)au§ folibe

finb oielfad^ in milbe Spefulationen

^aju fommt,

ausgeartet,

fielen,

bafe t)üufig ?lftiengefeü=

fdiaften ju f^minbeli^üften

Seben gerufen morben

bem

Diel efier

?lnteil§

mor, unb ba^ ouc^
bel§gefe^buc^

bafe

(?lftie)
felbft

(reoibierte§

urfprünglic^ bie

gefe^lid)

im

unbeftimmt

alten beutfc^en

©efetj

öom

anbere
berlongt bie StootSgeneiimigung
©efe^gebungen forbern biefelbe nur für gemiffe
i^ategorien bon 5lftiengcfe[Ifd)aften, nömlid^ §an=
belSunternel^mungen. 2)a§ beutfc^e §onbel§rec^t,
roeldjem alle ^Ittiengefeflfdjoften ol)ne IRürffid^t
auf il)ren 3n)ed unterfte^en, f)at bei ber erften
^obififation ha^ @rforberni§ ber StoolSgenel)=

migung anerfannt, aber fpäter bei ber 9Jeurebaf=
tion bom ^ai)x 1870 mieberum befeitigt unb nur
für

folc^e

^Iftiengefeüfd^often

borbeljolten

bei

,

®egenftanb be§ Unternehmens ber
StaotSgene^migung bebarf (§.®.53. § 195,?Ibf. 6),

raeldl)en

ber

1000

ober meldje ?lftien in ^Beträgen unter

ausgeben mollen.

nehmen

bie

—

M

(Sine befonbere ®eftaltung

^Iftiengefeüfd^aften

bonn an, menn

lautenben 5lftien nur mit 3u=
ftimmung ber ®efeflfd)aft, b. i. ber ®eneralber=
fammlung, übertrogen merben bürfen. §ier ^ot
bie auf ben

^an= man

11. Sunt

,

9kmen

eS in ber

%üi mit ^erfonenbereinen ju

©iefe ?lrt bon ^ftiengefellfd)aften

i)ai

tun.

bereits in

1870) bie§ö^eber?lftien mit 100bäm.l503:alern bem beutfd^en ®efe^ bon 1884 eine befonbere
niebrig normiert mar. (Sine i^olge baüon mar, gtücffid^tno^me erfaliren, für fie ift oud) ber 5[)Kn=
per ^ttie feftge^alten mor=
ba^ gar öiele fleine Seute ol^ne meitere ®€fd^äft§= beftbetrog bon 200
fel)r

fenntni§,

M

burd^ bie 5lnpreifungen ber

angelocft

ausgegebenen
(Sparpfennige

^rofpefte,
in

i^re

fauer

öerbicnten

^Iftienunterne^mungen

^erfonen=

eS

fic^,

mie gefogt,

bereine banbelt,

ift

ou^

bie ^Beteiligung ber fleinen

§ier,

^apitaliften

gefahrlos.

2Säbrenb nod^

bei

ber

unb na(§ furjer Seit 9fiebaftion beS ®efe^eS bon 1870 gerobe bie§er=
©ac^e ber ®efe|gebung ift anjie^ung beS fleinen ^opitolS olS münfdlienSmert

jmeifeliiaftcr '^ainx anlegten

öollftänbig berloren.

l)öd^ft

um

mo

ben.
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l^ingefteOt

mürbe,

ber umgefcl^rte aöunftj^ in

l^ot

bem ®e]c| Don 1884 ju bem
ben ÜJJimmoIbetrag ber
3u|e^en.
3m übrigen

Siejultat

auf

5Iftie

gefüfirt,

M

1000

fei'l=

boa ©efe^ jum
Sc^u| ber 5(ftionäre tceitgel^enbe 5ßeftimmungen
über bie ©rünbung öon ^Iftiengeießfd^aften, S3er=

©rünber

entfjält

©rünber,

ber

ontroortlid^feit

foloie

für i^re eingelegten ober

an

bie

bie

übernommenen

©egenftänbe ju geiüäfjrenben Sntfc^äbigungen.
Siefe ©c^ulniQ^regeln finb im beutfd^en 5)QnbeI§=
gefefebuc^ üon 1897 noc^ üerfc^ärft, unb e§ ift
bie gefellic^e Haftung für Unregelmä^igfeiten unb
Überöorteilungen über ben ^rei§ ber ©rünber
^inau§ anä) auf bie Emittenten tion 5Iftien au§=
S)iefc 53e[timmungen bürften im 3^=
gebeiint.
fammenI)Qlt mit ben jum (5d(iu^ ber 93?inüritäten
gefc^affenen

geeignet

rool)!

fein,

f^minbel mirffam ju begegnen.
nod)

Doriüiegenb

-beute

iibergrünbungen

3n

bem

5(ftien=

fann
werben burc^
ungefunbe§ ^inauf=
jDerfelbe

getrieben

ober

treiben be§ ßurfe§

ein

an ber

mit

il'apitQl

bem

an

2Iftionäre fd^ü^en, ünberfeit§

©runblage a(§

meldte einerfeit§ bie

ba^ nur

allein

fie

55eränberungen

be§ (Statuts, ?lbänberung be§ ^roedS ber ®efea=
fc^aft, bie ?luflöfung ber ©efeüfc^aft ober bie

5ßerlängerung berfelben über bie feftgefe|te 3eit

^inau§ befc^lie^en fann. ®ie ©renken, inneri^alb
Deren bie ©eneraloerfammlung i^re öefugniffe
ausübt, werben gleichfalls üon ber ©eneralöer=
fammlung in bem ©efellfi^oftsoertrag (Statut)
feftgefe^t.

2Bte e§ bei einer lebigli(^ auf bef^rönfter

©elbbeteiligung aufgebauten

anberS möglich

öon
fafet

©emeinfdbaft nic^t

werben, auf
biefe

Unb

DD^aforitöt.

5Befd)lüffe

werben, entl)alten

fie

infolgebeffen,

einftimmig

nic^t

bem

gefaxt
ber in

eine 53kjorifierung

@S

ber 33^inber^eit bleibenben Slftionäre.
feit

meiere

alle 33efd)lüffe,

©eneraloerfammlung ber ^ftionäre ge=

einer

fobalb

berufen

ift,

Sauren in ben ©efe^gebungen

ift

balier

bie tJrage nad)

(Sc^u^i ber DJiinoritäten ber 5lftionäre üenti=

2!aS beutfd)e

worben.

Uert
biefen

©c^u^

ES

5Iftienred)t

weitgefjenber

in
!^at

nid)t

nur

l)at

2öeife

für

©orge

bie bereits burd) bie

3ubifatur als 9tec^tSinftitution auSgebilbete 33e=
fugniS beS einäelnen ^IftionörS, wegen @efe^eS=

©efc^äft

beteiligten

ober @tatutent)erle|ung gegen bie ©efellfdiaft f lag=

bem o^ne

perfönlid^e

bar 5U werben, mit betaillierten 33eftimmungen in

9ted}t§fubjeft baftel^enben unper=

föntic^en Kapital eine 53crtretung dritten gegen=

über unb biefen 2)ritlen, in§befonbere ben @Iäu=
bigern ber ?lftiengefellfd^aft, einen <Bä)H^

3n

ferner ba§ 9ted)t,

getragen.

53örfe.

ber ßntmicttung be§ 5tftienred)t§ f)aben fic^

Snftitutionen bilben muffen,

nur
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ftEloffen.

^obififation beS 31ftienred)tS aufgenommen,

bie

fonbern aud) auf bem 2Seg ber freiwilligen ®e=
rid)tsbarfeit unb burc^ bis in baS ^rojeffuale
^ineingreifenbe ©etailbeftimmungen

bie

5Infed)=

Sejie^ung finb !^ier ju nennen bie
©eneraloerfammlung ber 5tftionäre unb ber 3Iuf=
fic^t§= ober 53erit)altung§rat, in le^terer öejie^ung

tungSred^te ber DJcinoritäten alS foI(^er fixiert.

ber 5ßorftonb ober bie ®ire!tion, fomie in beiben

eS als ein wirtid;aftlic^eS ErforberniS

erfterer

58ejie{)ungen

meiere in

bie

(Scbu|ma^regeln,

gefe^Iic^en

Sejug auf

bie

©rünbung üon

5(ttien=

?ns jweiteS Organ ber 51fticngefeIIfc^aft fungiert
u f f i d) t S r a t. 5ln unb für fid) mu^ man

ber 51

ha%

weld)er ein ©efd^öft

bcrjenige,

auffid)tigt,

bei

bem

^enn man

©efcf)öft

betrad^ten,

leitet

unb

be=

materiell intereffiert

annehmen,

wer mit

gefeüfc^aften, gmiffion ber ?Iftien, iJefifteKung ber

fei.

^ilanjen unb be§ 9ieingeminn§ fomie ben <5c^u^

eigenem ©elb bei bem ©efd^öft beteiligt ift, fi^on
mit 9tüdfid)t Ijierauf öorfic^tiger in 53eäug auf

ber 93?inoritäten ber 5Iftionöre borgefet^en finb.

^er ©eneraloerfammlung

ber 5tttionäre

al§ folc^er liegt bie oberfte Kontrolle ber gefamten

@efc^äft§gebarung ob
ber ^tftienüerbinbung

fie

;

i^re

,

ift

Snfolgebeffen

lung an unb für
f onfttgen

unb

ftel)t

33el^örben

ber

gejogenen ©renjen bie ©eneraloerfammlung bem
bie ©efdjäfte füf)renben 5Borftanb gegenüber er=

©eneraberfamm«

unb 33eomten f omie

-Kontrolle über biefe ju.

bie 51uf fn^t

SeMerc mirb ausgeübt

namentlich burci^ bie Prüfung ber ©efc^äftsfübrung

unb be§

©efd)äftsrefultat§,

Entwidlung

erfd)einen

SBa'^l be§ SSorftanbS, ber

fid) bie

frembe ©elb banble.

welcher nad) ber

beS 21ftienred)t§ innerl)alb ber burc^ bie Statuten

al§ ber unmittelbare ?lu§bruc! be§ ^orporation§=
iDiÜenS.

gleicher SBeife beteiligte

2)er ^uffid)tSrat,

ha^i,

Organ

ba§ pc^fte

ißefd^Iüffe

baS in

barf

melcb let>tere§ feinen

feljen foü, erfc^eiut in

feinem 2Befen als ein Estraft

ber ©eneraloerfammlung,
felben,

welker üon

auffid^tigung

alS ein 9luSfd)u^ ber=

biefer felbft jur ftänbigen Sße=

unb Uberwa^ung

ber ©efd^äfte

unb

ba^er mit 3iüdfid)t auf bejonbere ©efc^äft§fennt=
niffe unb Erfal)rung gewäl)tt wirb. ®aS ?lftien=
redjt ^ielt juerft Daran feft, ha^ bie ÜD^itglieber beS

Sie Ernennung
©eneralüerfammlung SSerwaltungSrotS felbft ^lltionöre waren. 3m
finbet infofern oft eine ^luSnafime, al§ bie 6r= beutfc^cn 3ted)t ift feit 1884 biefe 33eftimmung
nennung ber S)ire!toren (53orflanb) unb unteren fallen gelaffen. Sie 5tbfid)t, 3]erwaltungSratS=
Beamten bem 3Iuffi(^t§= unb SSermaltungSrat poften nid)t ju ©inefuren einzelner ju machen,
allein eS wiber=
überlaffen ift, ma§ jebod) nid)t au§fd)lie^t, baB in mag ja eine ganj löbliche fein
?iu§brud in ber 58ilanj

ber

Beamten

feiten?

finbet.

ber

;

^meifell^aften ^^ällen

ober in fällen ber 33er^in=

berung ber ©eneraloerfammlung bem ^Begriff nac^
biefe§ 3^ed^t auflegt. Ebenfo liegt e§ in ber 5?atur
biefe§ OrganS, ha^ i^m bie ißeftimmung über
bie S3erteilung be§ ®efd)äftsgett)inn§ obliegt.

bem

5lu§

SBefen ber ©eneralüerfammlung entfpringt

ftreitet

ber gefamten Dtec^tSentwidlung,

fic^tSrat

oon

ber

®efeIlf(^oft

in

ben 5luf=

biefer

2Beife

grage einer 9ieorganifation beS
51uffic^tSrotSwefenS würbe in ©eutfcjlanb nament=
lic^ nac^ bem 3ufammenbrudl) einer großen 5ln=
loS3ufd)äIen.

S)ie

ja^l 5ütiengefellfd^aften in ben

Sauren 1901 unb

;
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1902

53or allem

aftuell.

gorberung naä) größerer

lüirb

mit 9ted)t

bie

£)f[entlid^feit foiuol^I ^in=

ber Sätigfeit be» 21ufiic^t§rQt§ mie be§
3ubefprec^enben53orftanb§ erlauben, ha beibe
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9?ennmert über biefen ^inau§ (51gio)
neuere

3)ie

be§

i^affung

beutfc^en

mirb.

erhielt

51ftienre(|t§

Queue für Dotierung
3u=
bon 51ttionären gegen ®e=

fi(^tlt(^

fügt al§ »eitere obligatorifdje

gleich

be§ 9tcferoefonb§ nod^ bie betröge berjenigen

mä)

oft

unb

33eröffentlid^ung

33eQnttt)ortung

?lftionäre in ber

be§

etioaiger

®efc^äft§berid^t§
xJi^agen

©cneralöerfammlung

gegenüber ben 5lftionären

erfüllt

einjelner

if)re 5pflid^t

ju l^aben glauben.

Unter bem SSorftanb, ba^ ba^ ®efc^äft»interef|e
ober

gefd^öbigt

ber

5l!tienfur§

n)irb fonft gern bie

gegen bie

beeinf^u^t mirb,

51u§tunft üermeigert.

51uc^

Uberiüertung ber geleifteten

oft eine [tarfe

5)ien[te bar[teüenben ^ol^en 2:antiemen

unb

bie

unbegrünbete

C>öufung Don 51uffi(^t§=
manbaten bei gemiffen^erjonen joirb [tarf agitiert.
511s ba§ britte Organ ift ber 53 o r [t a n b ge=
|ad)Iic^

jal^Iungen I^in3u, meldje

Währung bon SorjugSred^ten
leiftet

merben,

Sedung

Sc^u^

SSermenbung

S3erlufte

W

^W

au|erorbentIid^er ^Ibfd^reibungen

au^eroröentlid^er
51l§

für i^re Slftien ge=

^uäa^^unQ

bie

fofern

ober

finbet,

be§ ?t5ublifum§, ha§ mit ber ?Uticn=

gefcüfdjaft ju tun l^at,

unb

ber Iftionöre gilt ba§
SBefanntmad^ung. 6in

($rf orberni§ ber öffentlid^en

©efe^gebungen fnüpft

2;eil ber bieibejüglic^en

bie

®ntftel)ung ber ?lftiengefenfd)aft felbft an bie 2:at=

fa^e ber erfolgten öffentlid)en SBefanntmad^ung,

mö^renb anbere ©efe^gebungen biefe S3efannt=
nannt. S^tn obliegt bie eigentlid^e gejd^äftlic^e mad)ungen nur unter Strafanbro^ung forbern.
Seitung be§ Unternebmen§, gunäd^ft untei luffi^t S)a§ beutfd^e §anbel§gefe| ftatuicrt, ba§ ber
be§ 5luffi(i^t§rat§ unb bann unter ber Kontrolle 51!tienberein bor ber (Eintragung nic^t cjifticrt,
ber ©eneralDerfammlung, meldje biefclbe ausübt unb ftellt gleichseitig bie Dlid^tanmelbung unter
burd) bie ^Prüfung be§ ®efc^äft§ergebniffe§ unb Strafe.
ber 33ilanä. Über bie ^lufftellung ber 53ilanj ent=
3)ie
^ommanbitgefellfd^aften auf
l)alten bie metften Statuten ber 5lftiengefeÜfd^aften 5H 1 1 e n
bei benen minbeften« ein ©efeUfd^after
betaiHierte Sgeftimmungen, bie jum 3;eil ba, tt)D unbefd)ränft l^aftet, mö^renb bie ^ommanbitiften
t>a^ 51ftienre(^t fobifijiert ift, gefe^Ud; normiert nur mit if)ren Einlagen auf ba§ in 51ftien jerlegte
,

51ud^

[inb.

l)ier trifft

@runbfä|e,

mz

ha^ beutfd^e ®efe^ über bie

bie SBilanj aufjuftellen, ber 9tein=

geiüinn äu berechnen

ift,

betaillierte

beiben üerJüaltenben

S)ie

33eflimmungen.

Organe,

51uffid^t§rat

unb

SSorftanb, l^aften für iljre ©efc^öftSfü^rung
ben ^Ifttonören nai^ ben ©runbföljen ber (SDrg=

„eine§

fall

orbentlid^en

®efd)äft§mann§".

beteiligt

finb,

grünbungen faum nod) in
auf biefer
me'^rere

rec^tlici^en

fommen

58etrad)t.

5J{eu=

für

?lufgebaut

(Srunblage finb jebod^ noc^

Unterne^^mungen, bie in ber 3ßit

ältere

gegrünbet mürben, al§ bie ?lftiengefellfd)aft noc^

©enelimigung beburfte.

ber ftaatlid)en

3n

einjelnen ©efe^gebungen finb oufeerbem für ben
%aU einer 25erle|ung geioiffer 5|}flid)ten ber beiben

genannten Organe

©runbtapital

ßiteratur.
^eä)t ber 3I.en

Sl.en

5ßöf)r§,

(n875)

(1842j; 9tenaub,

%mxUä)

;

(1873); ßüiuenfelb, mtä)i ber

3t.eit

,

Stftientoefen

(1879); 8e^=

mann, ©efcf). ©ntloidflung be§ 3lftienrei^t§ bi§ jum
im franjöfifd^en unb im Code de Commerce (1895); berf., 9ie(|t ber Sl.en
belgifc^en. 21u|erbem finb im beutfd^en ©efe^ eine (1898); 2a3el)t, §anbbu(^ ht§ beutf(|en 2lfttenrec^t§
ganje Dietbe oon %akn ober Unterlaffungen unter (3 Sie, 1896 ff) ße^fener u. ©imon, 2t. u. ßomman=
2«tten (H900); ßofad, Sef)rb. be§
befonbere Strafe gefteüt, meiere an unb für fid) bitgefeirfd^. auf
fo

im

bffentlid^e «Strafen feftgefe^t

bcutfc^en ©efe^,

;

unter bo§ gemeine Strafred^t fallen. SDie ^ere(i^=

tigung biefcr 51u§nal^m§ftraffäEe

liegt

in

bem

§anbel§re(i)t§ («1903); Dinner, ®eutfd^e§ 21!tien=
redjt

(1899);

anber--:^a^

^^arofter ber ^IftiengefeÜfd^aft begrünbet, ha bie

JRiefeer,

(Eigentümer be§ ®ef(|äft§!apital§ nid)t felber ®e=

b.

f(^äft§fü^rer finb, fonbern bie ®efd)äft§fü^rung

ouf Sreu unb ©lauben britten ^erfonen über=
laffen muffen.

5n§

eine njeitere 9)?a^regel,

®e|c^äft§fül^rung

folibe

eine

ju ergmingen unb bie

^Iftionöre foiool^I al§ bie ©laubiger ber 51ftien=
gefellfdiaften bor 5ßerluften möglid^ft

ju bemal^ren,

9t. n. g-. ©ffer,

Sl;^renfiirtf),

ii.

®ie 21. (^907); 21Iej=
®ie 21. ufto. (1899);

Steuerungen im beutfrf). 21fttenred)t (1899);
S)te ftnansieüen ©rgebniffe ber 21.en
1874/98 (1901); Sffiagon, ®ie finanstelle (£nttoicf=
lung beutfdjer 2t.eu ufto. (1903); 9tef)m, S3ilan3en
ber 2I.en (l'.)03); ßlein, Steuere ©ntiridfung in
ßöröfi),

3Birtfc^.

9ted;t ber 2(.en (1904);
$Bebeutuug u. Organifation ber 2t.

2trnoIb,

®ie

fic^t^rat

gegenüber

SSerfaffnng u.

—

«Paffoto,
(

1907)

bon 93orftanb u. 2tuf=
©eneralberfammtung (1908).

2tuffd)lufepfli(^t
b.

—

Sd)affung unb Dotierung eine§ 9tefertie=
-ßom=
Sanbauer, Öfterr. 2tftienrec^t (1906).
fonb§ ju betrauten. Ratten fc^on bie Statuten mentare 3um beutfd). 2tftienrec^t bon 9ting (^892),
ber meiften ?l!tiengefeEfc^aften 3^eferi3efonb§ t)Dr= ßel)fener (n900), (Sffer (n907) ufü).; Kommentar
gefelien, fo '^at bo^ bie beutfd^e ®efe|gebung feit änm beutfdien §.©.33. bon ©taub («1906/07).
ift

bie

—

1884

benfelben gefe|Iic^

unb

obligotorifc^

gemalt

burc^ bie 33eftimmung, ba^ bor ber 53erteilung

3eitfd)rtften: „9JlDnat§f^r.
toefen", br§g.

f.

§anber§red)t u. 58anf=

bon^olbbeim; „®er

2tftionär" ufw.

©Qling§ „^örfenja^rbud^" ; „§Qnb=
(5tQtiftifd)e§
®er „Siompa^, finan=
Inä} ber beutfd^en 2(.en"
äieaeS^a^rbud)" (fürßftei-rei:^). 3eitfc^rift: „S)er
:

irgenb eine§ SteingeioinnS ein 3^anäigfiel be§=

;

felben in ben 9lefert)efonb§ ju fliegen ^abe,
berfelbe
l^at

;

jenige

ein 3el)ntfl

i^m

ift

errei^t

aud; gefe^Iid^ unb obligatorifd} ber=

©eminn

neuer 51ftien

be§ ®runbfabital§

bi§

juäufülren, meldjer bei 51u§gabe
ju einem ^ö^ern ^rei§ al§ bem

bentfd)c£!onotnift"; „SSierteljal^rSfiefte jur ©tati»
be§ ®eutfc^en 9tei(^§" (feit bem Qa^rg. 1907);
ajtotl, ^Problem einer atntl. 6tatiftif ber beutfd^en
2t.en (1908).
[d. Steinte, reb. ^ac^er.]

ftif

—

5tftiöer SBiberftanb
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f.

®ef)orjam, ftaatg=

t^rieben

2(lttt»amaft;aöC

f.

2(acitt{jctrf(f|(tft

«UairtttS»
onä (alliance

unb 3iel

Altern.

Irunffuc^tSbetämpfung.

'iJltlianj

einer folc^en

Um

eingingen.

3tt)ecf

Kolleftioalliauj im

äroangSrceifer

fprüc^en

league, liga, foedus)

i[t

ba§

übereinfommen jraeier ober me^=
felbflänbiger Staaten jur Slurd^fübrung

re(|t§fönnlirf)e
rerer

Staaten jur

Surt^fe^ung bon 9tec^tSan=
genau unb unsraeibcutig abjugreuäen,
^at man in neuefter 3«it ^i« gemeinfame %u§=
fcrtigung eincS Uneigennü|igfeitSprotofoll§ (Protocole de desinteressement) für jmedmä^ig
i^all

9}bnQrd)ie.

]'.

53egritf unb 5Irten._Mi--

1.
,

f.

fennt bie

^^^erner

einer oölferredjtUc^en @ntfd)eibung

(arbitrage) eine

^li(iev\€n f. granfreid).
5(Umcntatiottf*)flt(J)t

5Ufoi)OliemM^

jum 33onjug

matotto.

f.

—

mef)rere

5lufrec^ter!^altung eineS ®arantieoerf)ältniffeS ober

i?aperei.

f.

m^ccna^'-mtc

ba^

©ef^ic^te Sßcifpiele,

^Befleuerung.

f.

eine bauernbe tiölferred)tlid)e 33er=

1866,

einigung angebahnt mürbe.

bürgerlicher, Üteüolution.

2(fsife
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•

erachtet, fo antöBlid) ber ^^lottenbemonftration ber
|

Beftimmter t)ölfcrrecf)tlid)er 3>üede. 2e|tere fönneu
teils bie Q^riebeuSorbnung teilS ben i?rteg§fall

!

j

raea^alb bejüglid) bea Sünbniejiöecfs

betreffen,
iJ r

i e

b

n§

e

unb

=

^r

®roBmäd)te gegen

g § a 11

n

a

i

3 e

n

Suli 1882, bei beren militärifd)er S^urdjfüfirung

gu
j

eS fid) bei

ben ^riegs=

tor

um

ilooperationcn)

(.^Koalitionen,

bie

angripiüeife ®urd)fü{)rung politifc^er 3wec!e, fo

man

bejeid;net

a

an

1 1 i

träfte

5

;

bagegen bie ^Bereinigung ber ©treit=
ober mehrerer Staaten auf bie

i[t

jraeier

unb 53erteibigung

^ufrec^terf)altung

internationaler

man oon

Offenfii}=

üI§

5l!tion

bieje

einer

beftel^enber

gerid)tet,

i^er^ältniffe

Ssefenfioalliani

<Bdjü^= unb 2;ru|bünbni§.

2)ie

fo

fpric^t

ober einem

5Iliinnäen

finb

i

üon berMianj
enbigen gleich ben

''Jtlejanbrien jeboc^ ^^ranfreii^

—

|

allianjen

im

j

i e

§QnbeIt

unterfc^eiben finb.

üor ©ulcigno

bie Xürfei

Sept. 1880, bann ber militörifc^en Sjpebition
©nglanbS unb ^^ra^freic^S gegen 'itgopten im

jurücftrat.

S;ie 5lllianjeu

übrigen tiölferred)tlic^en 5Berträgen burc^ ben 5lb=
lauf ber norbeftimmten ^tit,

brüdlid)

ober

menn

burd^ Künbigung,

üorgefe^en

ift,

roenn

fie

nid^t

erneuert

ftillfd)meigenb

im

biefe

auS=

merben,

5ltlianjliertrag

fomie burc^ ooüftänbige ©rreic^ung

3n Ermanglung

be§ ^itUianj^mecfS.

einer

über

ben fouüeränen Staaten ftel)cnben ejefutit)en ®e=
malt ift oermöge ber unabmeiSbaren StaatSnot=

alle
menbigfeit jeber Staot berechtigt, megen 2reubrucl)S
®runbfQ|e be§ internationalen 33ertrag§rec^t§ ober üiidjterfüllung eineS mefentli(|en 33ertragS=
punfteS bon bem 33ünbniS äurüdjutreten. Sei ber
^aben auf biefelben ^moenbung ju finben.

internationale 5]erpfli(^tung§gefc^üfte,

unb

KriegSallianj fann baS i^e^lfdjlagen beS 2Baffen=
ift au§=
öermöge be§ ius erfolgS ben einfeitigen 3iücftritt feineSfaüS red^tfer=
foederum et tractatuum, ha^ ein integrierenber tigen, benn gerabe baS folibarifd)e ßinftel^en für=
Sßeftanbteü ber 3iepräfentatiögemalt bjm. 3]oll= einanber im @lüd mie im Unglüd ift baS moralifd^e

@rmäd)tigt, ^Jlllianjen abäuidjlie^en,

fi^lie^li^

f

ba§

ouberänität

i3taat§l)aupt

ift.

—

3ft nad) ber 33erfaffung§gefe|=
ftaatSred^tlic^en 2Birf=

gebung eine§ ©taot§ ^ur

Sinbemittel ber ^lÜianj.

^im

Solibarität lä^t

famfeit internationaler 33erträge bie

^ufünimung

aud^ bie 33erufung auf eine nur teilmeife fubfibiäre
KriegSl)ilfe ni^t ^u. 5JJag auc^ eine fold)e ber=

ber SSolfsOertretung erforberli^, fo

mu^

einbart roorben fein, fo

biefelbe

ouc^ beim 5lbfd)lu^ öon 5tllianjen eingeholt n)er=

tigt,

bie

ift

ber (Begner bod^ berec^=

berbünbeten 93fäc^te als unterfcf)iebsiofe

—

©od) mürbe im ^^all ber oermeigerten 3u= Kriegsparteien ju beljonbeln.
Sorool)i biejenige
ftimmung biefer Umftanb nur ftaatSrec^tlic^e 93kd)t, meld)e otme 33ormiffen unb 3uftinimung
ben.

^onfequensen

mofern ber ^Illianjbertrag

l)aben,

bereits üölferre(|tlic^e®ültigfeit erlangt

^riegSatlianjen
ber

Oon

fann

5ßolfsüertretung

in

einer

!^at.

53ei

meil alle auf ben

Kriegsfall lelbft ^ßejug ne^menben 6ntf c^lieBungeu

unbefc^ränft

bem

oberften Kriegsherrn

äufte^en.

t m ü r f e (^unftationen, $rälimi=
Sponftonen) fmb, meil ben 53ertrag nur
öorbereitcnb, febcrjeit miberrufbar. ®ine oon ^e--

?IUicn3=S n

narien,

tiollmäc^tigten

unterlianbelte

^lUianj bebarf

.^u

StaatS=
®ie ^ublifation

ilirem 33oIl5ug ber Siatififation burc^ bie
I)äu)3ter
ift

fein

—

3.

beutid)en

einen Separatfrieben fdjließt, mie

meiere in Kenntnis eines berartigen 33er=

bermittelt,
gilt

fold)en ^^^rieben herbeiführt ober

berieft

— dagegen

baS 33ölferre^t.

aud) bei Sinianjen bie

ffillfcfiroeigenbe 55or=

auSfe|ung, bau i^r 3roed im Sereid^ ber W6qli^feit liege unb ba^ fie, mie alle internationalen
33ereinbarungen, alS in ben bor^anbenen tatfäd^=
lid^en 33erl)ältnifien

bet

eingegangen

(rebus sie stantibus) begrün=

finb.

— Sub

j e f t e

beS 5ltlianj=

beriragS finb nur bollfouberäne Staaten.
allein finb

im ungefd)mälerlen

33efi|;

®iefe

ber 9iepräfen=

burd^ boS gel^eime SBünbniS ber füb=

tatibgemalt.
Dtidjtfouberöne, in einem me!^r ober
minber auSgefprod}enen 5lbl)ängigfeit§beri)ältniS
ju bem fierrfd^enben Staat ftebenbe StaatSmefen
laben nad) 5!3Za^gabe i^rer berfaffungSmä^igen,
bertrogSmö^igen ober bafallitif^en (Singliebe=
rung Öilfe bjm. ^eerfolge ju leiften ebenfo bie
©in^elftaaten eineS SunbeSftaatS. §ier finb bie

Staaten mit ^reu^en nad^ bem 5prager

fonft in ^lllianjberträgen med^felfeitig bereinbarten

ber 5lllianjmäc^te.
biDlferrec^tUc^

mefentlid)eS

(SrforberniS.

^ie Staatenregierungen mcrben aud) burc^ ge=
"^eime 33erträge, geheime Sd)u^= unb 3;ru^bünb=
niffe gebunben. Sie ©efdiic^te beS 33ölferrec^tS
meift ^ätle auf, ba^ gerabe burd) berartige 5l[li=
anäen,

jene,

®enel)migung tragSbrud)S einen

monard)ifd)en Staaten

über^^aupt nic^t bie 9tebe fein,

if)reS ^llliierten

33.

;

9tec^tc unb ^Berpflic^tungcn o^ne^in bon bcr

©taQt^=
6in=

Sie

beäei($net ^at.

legte

ben

©runb

für bie befon=

©ro^möd^te unb i^reS feit^er
53et ben ^roteftion§= ober ma^gebenben EinfluffeS auf bie ©ef^ide ber euro=
ric^tutigeu gefi^ert.
(S(^u|l'laQtcn iomie ben ^oIouiaI= unb 9Jeben= päif(|en Staatengefetlfdjaft. 3n früheren 3a^r=
länbern, beren 33erbanb mit bcm ^auptftaat fein ^unberten gab eS gro^e unb fleine «Staaten, o^ne
[taatSrec^tlic^er, fonbern ein nur üölterredötlic^er ba^ fid) eine befonbere Staatengruppe zur plan=
mttjsigeu 93erfolgung beftimmter politif^er S^ik
il't, erfc^eint eine 2l[Iian5 für beftimmte ^äüe, in=
foweit i'ie im ^roteftionSoertrag begrünbet jinb, 5ufammengefunben ptte. S)ie Ißünbniffe, meldjc
red^lli^ gegeben. S)enn le^terer ^ielt im tt)eient= man fd)lo^, waren ^riegSbünbniffe, in benen, je
Iid}cn barauf ab, ba^ jtt)ar ber (Sc^u^l'Jaot bem nad) bem itriegSjmed, eine grope 2Be^rmac^t mit
öon if)m protegierten ©taat gegen Einräumung einer ober mehreren Heineren fid) berbanb, ol)ne
gemiffer 58orteiIe, 5. 18. Einlage uon ©eei^äfen, Se= biefer ^lOianj eine grunblegenbe Sebeutung für
feftigungen, ^anbcllfoftoreien, §ilfe unb 5ßei[tanb bie 3ufunft beizulegen. Erft infolge ber ^eiligen
in QU§tt)ärtigen SSermicflungen gemährt, berührt 5ltlianz ^aben bie föro^möd)te baS Stiftern einer
jebo^ bie ©ouberänität be§ ge|c^ü|ten @taat§ Stoatenariftofratie gefdjaffen, meiere fic^ aller
in feiner 2Beife. ^üianjen mit einer ujurpierten auSmörtigen 9iec^tS= unb Streitfragen, mofern fie
jentrolgeraalt geregelt

—

^
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unb burcö

organifcfje

©taatSgemolt, meldte bie 2anbe§^of)eit totfäcfjlic^
ausübt unb aufred;terf)ä(t, finb re^tsmirfiam unb
binbenb. S^enn jur oölferred)tU(^en Stepräfen^
tation eines ©taat§ genügt ber effeflibe ißefi^ be§
®ebiet§ unb bie tatiö(^lid)e Ausübung ber 9te=
gierung§= unb 53oIl5ug§geU)Qlt.

5fnberfeit§ liegt

in ber ?lEianä, lueldje ein (Staat mit einem anbern

feineSmegS eine?lnerfennung feiner 2egiti=

eingeigt,

— 53on

mität.

Smifcfien

bem guten

Staaten ober

tente cordiale)
tt)of)I

burc^

if)re

(Smoernefimen

einer

unterfrfieibet

Staatengruppe (en[irf;

9iec^t§förmlid)feit

bie ?iüianä fo=
ttjie

auä) burd)

^eftimmtfjeit be§ gemeinfam anjuftrebenben

bie

bere Stellung ber

eine

33erfc^iebung

ber

®letd)getDi(^tSber^ältniffe

^erbeizufül)ren bro!^ten, bemä^tigte,

übereinftimmenbe SBiöe ber

Wäd)k

fo

bo^ ber

erften

üiangS

Sa^ung beS 5Sölferrec^tS be=
trad)tet merben mu^te. ES gefd)o^ burd) ben SSer=
trag bon E^aumont (1. 93lärz 1814), bafe bie oier
auSbrüdlid)e

als

OJM($te Öfterreid^, ^reu^en, 9iu|lanb

lanb

fic^ berpflid)teten,

menn

nötig, auf

unb Eng=
20 3a|re

9)knnf(^aften unb Subfibien gegen ^^ronfreic^ inS
gelb zu fteHen. '^aä) ber JRüdfe^r 9lapoleon§ I.

bon Elba inurbe biefer 33ertrag zu Sffiien (23. 5Diärj
1815) erneuert; nac^ bem Emmarfc^ ber 33er=
bünbeten in granfreid) foKte

er

eine

bauernbe

bon ben i5riebcn§= unb ©runblage ert)ülten, unb z^ör burc^ bie |)eilige
^reunbj^aftSbünbnifjen baburd), ba^ biefe einen 5lllianz. ^Bereinbart jinifdien ^aifer ?llepnber I.
fe^r meitge^euben, me^r bie 33ölferred)t§moraI a(§ bon &iu§lanb, ^aifer g^ranj I. bon Öfterreicb unb
ba§ 5ßölferred)t bel^anbelnben ^nl^olt ^aben unb .5?önig ^riebrid) 2Bill)elm III. bon ^^preu^en am
jur Sid)erung berfef)r§poIttiid)er unb fommer= 14./26. Sept. 1815 zu 5)3ariS, beflariert ber Söer=
sieller Sniereffen mit beipotifd) regierten, in bie trag folgenbe ®runb)ö^e: 1) 'iDie Untertanen ber
boHc ütec^tSgemeinfd^aft ber ^ultur[taaten noc^ berbünbelen 9J?onard)en finb olS ©lieber ein unb
nid)t einbezogenen StaotSiüefen angetnüpft »oerben, berfelben c^riftlid^en ©emeinfc^aft, i^re Staaten
3tt)ed§ (casus foederis)

;

unb berfelben Staatenfamilie
®ie S5orfd)riften ber ®ered^tig=
^aben.
S)a fouberöne Staaten in Sßejug auf feit, ber d)riftlid)en Siebe unb beS ^^riebenS follen
bie prinzipalen 9ted)te einanber gleid)[te^en, i[t e§ ^infort bie 9tid)tfd)nur im gegenfeitigen 93erfe^r
möf)renb bie SlOianjen bie botle ?(u§bilbung be§

als bie

internationalen 33ertrag§re(j^t§ jur S3orau§lV^ung

'qH

—

S^fige

betrad)ten.

«in

2)

bo^ bie ^a[i§ bcr ^lÖianj bie Rarität ber Staaten bilben. 3) S)ie alliierten 9}lonarc^en
bann, raenn bem Ütong ober ber erachten fic^ als berbunben burc^ bie Ißanbe einer
5IRa(^tfülle nad) unglei^e Staaten eine ^Utianj lüaf)ren, unauflöSlid}en 93ruberliebe unb leiften fid)
®ie ßbenmö^igfeit be§ 3Iniel)en§ unb me(^felfeitig unter allen Umftänben §ilfe, Sd)u^
l'c^lie^en.
ber 0)tad)t mirb allerbing§ für ben nac^lialtigen unb 33eiftanb.
4) ^ie berbünbelen 9Dlonarc^en
(Srfolg be§ 5Bünbniffe§ bie beflc ©ernähr fein. merben i^re Untertanen raal)rl)aft lanbeSbäterlicO
5ßci ^ricgSaflianzen mirb bie Überlegenheit ber regieren unb baS il)nen bon ©otteS ©naben zu=
2ße^rma(|t eines ber 33erbünbeten notmenbig eine fommenbe ^errfd)erred^t auf bie Siebe, Sreue unb
llberorbnung unb Unterorbnung bei ber ^riegS= pietötbolle ^uneiQung ibrer 33ölfer grünben. S)ie
leitung jur 3^olge ^aben, ein 53erf)ältni§, meld^eS 33erbünbeten erflärten feierlid), „ba| bie Urfnnbe
auc^ beim ^^riebenSfi^lu^ baburc^ 5um ?Iu§brucf feinen anbern S^^^ ^abe, olS im 5lngefic^t ber
fommt, ha'^ bor allem bie ganje ^rteg§gemein= ganzen 2Belt il)ren unerfc^ütterlidben Entf^lu^ ju
fc^aft ben ©egenftonb bcr 55er^anblungen bilbet offenbaren, foiDolil in ber 33ein)altung i^rer eigenen
unb bann erft bie Sage ber alliierten ^Uä)k jur Staaten als auc^ in i^ren politifdjen 53eziebungen

jtüeifelloS,

bilbet,

felbft

Erörterung gelangt.

2.@efd)ic^tlic^e§. 5Die®ef(^id)teber5iaian=
jen

ift

bie ©efdiic^te be§ politift^en ©leic^gemit^tS.

feine anbere 9tidbtfc^nur als bie 53orfd}riften ber

^eiligen ^Religion zu
tigfeit,

nebmen, jene ber ©ered)=
unb beS x^riebenS,

ber c^riftlid^en Siebe

Einen erheblichen Einfluß auf bie europäifd)en %r\= meiere, meit entfernt, nur für baS 5pribatleben zu
gelegenbeiten f)at geraume 3fit jene Übereinfunft gelten, btelmel)r auf bie Entfd^lie^ungen ber i^ürften
ausgeübt, bie man als bie |)eilige 5Illtanj unmittelbaren Einfluß ausüben unb aüi il)re

:

^niiana.
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Schritte leiten muffen, ha

ha^ einäige

fie

Einrichtungen

menfc{)lic^en

bie

finb,

feft

man

erad)tete

e^riften^iett

qI§

Senbenj au§fd)lie^enb, beftimmt

^Irt. 1

l^iittel

tifc^e

ju be=

Sollte miber Sßer^offen unb gegen ben aufrichtigen
-föunfd) ber beiben ^Qontrafienten eine§ ber beiben

unb i^ren UnüoIIfonintenfieiten q6ju=
Sie 3u|tintnnmg be? Ct)erf)aut)t§ ber

grünben
Reifen".
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felbftDerftänblid}.

9ieid)e
fo

oon

:

^lu^lanbs angegriffen merben,

feiten

finb bie l^ol^en A^ontral^enten oerpflidjtet,

ein=

bem Übereinfommen bei Snglanb anber mit ber gefamten ^rieg^mac^t iljrer Sieid^e
erflärte itoax feine prinsipielle 3u[timmung, Df)ne beiäufielien unb bcmgemö^ ben _5rieben nur ge=
jeboc^ formell beijutreten, ha üerfaffungsmälig meinfam unb übereinftimmenb ju fd)lie&en. ?lrt. 2
bie ©ene^migung be§ ^arlomenta objuroQrten SBürbc einer ber fontra'^ierenben Seile Don einer
2ßie oerfd^ieben aud^ öon ^iftorifern unb anbern Tladjt angegriffen merben, fo verpflichtet
raar.
Suriften bie ^eilige ^tEionj beurteilt föirb, unb fid^ hiermit ber anbere ^ontral)ent, bem Angreifer

granfreid) trat

;

—

wie mangelhaft auc^ bie fpätere ^raris

if)ren

ur=

gegen feinen 53erbünbcten nic^t nur nid)t

fprünglic^en Sbeen entfprDct)en ^at, fo

läßt

fic^

fonbern minbeften§ eine mo^lmoUenbe neu=
trale Ballung gegen ben DJ^itfontralienten ju be=

bem 53unb

boc^ nic^t leugnen, ha^

ber brei .^aifer^

mäd^te eine grofee ^Bebeutung innerootjnte, nid^t
bloß für ba§ 33ölferrec^t, fonbern für aüe^ öffent=
lic^e ü^ed^t

5(uf ber

überliaupt.

biefc§

auf

bem

bereinigten

«Sijftems

politifc^en

©runblage
fid^

bei,ju=

fte^en,

SBenn

obac^ten.

jebod) in folc^em ^^all bie an=

oon

greifenbe DJJac^t

9?u^lanb§,

feiten

ii^orm einer aftitjen Cooperation,
tärifc^e

fei

e§ in

fei

e§ burdl) mili=

9)k$nal)men, meiere ben Ingegriffenen

genannten brei 53Md)te
unb Snglanb mit ^^ranheic^ ju einem bauernben

bebroben, unterftüW merben

53erbanb, ber ^^entardjie, jur 5lufred^ter^altung

be§ gegenieitigen 33eiftanb§ mit boller §eere§mad^t

bauernben gerieben« unb ftrengen S8eobad)=

auc^ in biefem ^^all in Craft, unb bie ßriegfül^rung

kodiener c^ongref?

eine§

bie

^m

tung ber ©runbfätie be? ^Bölferrec^tg.
befferen
ßrreic^ung biefe§ 3tDed§ mürben bann 3ufammen=
fünfte abgehalten,

um

teil§ bie

eigenen Sntereffen

1

5lrt.

biefe§

follte,

fo tritt bie

im

33ertrag§ ftipulierte 55erpflid^tung

bann eine ge=
meinfame bi? jum gemeiniamen grieben§fd}lu^.
3lrt. 3 bes 5öünbni§üertrag§ fe|t feft, t)a^_ ber pn»
ber beiben Kontrahenten mirb aud)

besfelben,

um

9)ii^beulungen auSjufdjlie^en,

ber Dertragfd)tie§enben lIRäd)te teil? bie ^3lngelegen=

l)alt

Staaten auf 3nten)ention§anfud)en
ber beteiligten Staaten gemeinfam ju erörtern
(Xetlaration b. 15. Tcon. 1818). Sie t)Dm Sunb

gel}eim gehalten

ber fünf ©rofjmadite aboptierten ©runbfät^e ber
f)eiligen ^lHionj tüurben fol^in betätigt auf ben

Srei=Caifer=3ufammenfunft in Sfierniemice 1 884

britter

Ijeiten

folgenben .^onqreffen ju 2:roppau (1820), 2ai=
bad) (1821),

53erona (1822) in einer Sntert)en=

tionspolitif gegen bie reöolutionäre

^ropaganba

(i'inoerftönbniS

unb

einer brüten T}a<i)t

beiber 2:eile

unb nad^

nur im

2)^af3gabe

befonberer ©inigung mitgeteilt werben

foll.

Sie

unb bie Begegnung Caifer 3llex-anber§ III. mit
granj 3ofepb i- in Kremfier 1885 lie^ 9iuBlanb§
'^Infc^Iufe

aber

an bie beiben

1887

DJföd^te ermarten.

5lls fid^

bie ruffijd)en 9iüftungen al§ bebro^Iid^

Spanien unb Portugal ^ugunften be§ enniefen, mürbe ber ^Illianjberlrag am 3. ^^ebr.
unb be§ £'egitimität§prinjip§. 1888 üeröffentlid^t.
Stalten bat fid) 1882, oeranla^t burd) bie öe=
Siefer Sßolitif entfogte ^uerft (Snglanb unb feit ber
in Italien,

biftorifdöen 9ied)t§

^unb
unb

aud)

ber fünf DJMc^te löfte

jene ber

auf,

1830

Ser fe^ung bon Slunis hnxä) tyranfrcict), ber grieben§=
©ruppen allianj unter gemiffen 53orbe^alten angefd)loffen,
reib unb gefd)offen, ber
2Öeftmäd)te (Snglanb, ^^ranfreid)) unb l^iermit mar ber

^ebruarrebolution

|^ranfrei(^.

in jiuei

fid)

S

Dftmäd^te (Diu^lanb,
Cfterreic^, ^reugen). 3m ^rimfrieg (1854,56;
trennten fid^ bon 3^u^lanb bie beiben anbern Cft^
mäd)te, unb bamit mar bie Sd)öpfung ber ^;)ei=
ligen Mianj hinfällig gcmorben.
S'^ar batten
bie ber norbifdjen ober

gelocEerten ^Bejie^ungen ber

bie

Oftmäc^te in ber

me^r

einem 33iertelja^rl)unbert qI§
^uberlöffigeSUnterpfanb be§ ^^riebenS bemä^rt l)at.
fid)

feit

al§

bem beutfc^-öfterreid)ifd)en 93ünb=
mar ba§ am 30. San. 1902 auf fünf
3a^re abgefc^loffene Übereinfommen jmifd^en 6ng=
lanb unb 3üpan, melc^e§ bie friegerifc^e llnter=
5Jac^gebilbet

niSbertrag

burd) bie beutf(^e 9ieid}§regierung im ^^rü!^jal)r

ftü^ung be§ einen 53erbünbeten

1872

in ?Iu5fic^t fteEte,

menn

gleii^ angegriffen

mürbe.

vermittelten

33efeftigung

erfafjren

freunbfd)aftlid}en

jebem gegebenen
erfuhr

biefe§

3ufammenfunft

^^^all

3.

bie

im ^rieben öon

nac^

San

beträ^tli^

fd)mierigen

er=

^Ini

53orberei=

tungen jenes engere S8ünbni§ jmifdien S;eutfc^=
lanb unb Cfterreic^ = Ungarn ^uftanbe, rod^z^,
rein befen|it)en ß^ara!ter§,

[ihi

^ünbni§

Sod) moi^t,

3uli 1878), meiere bie üon

S^ufjlanb

1879 Eam

in

93erliner

lllianjen in jüngfter 3«it-

Cft.

eine§

il)re

^>olitif.

burc^

Stefano geftellten (^orberungen
mäßigten, eine (Sntfrembung.
7.

über

ju befolgenbe

(5int)ernel)men

fiegreid)en

?lnbal)nung

(Sint3ernel)men§

t^ongreijbefcfilüffe (13.

bem

burd)

in 33erlin eine

aggreffiüe poli=

er

burdl)

bon jmei

Sen

ben anbern

5DWdl)ten ju=

^yrieben l)at biefe§

allerbing? ni(^t aufrecht ^u er!§alten ber=

woiji aber bie

©efabr

einer franjöfifd^en

Unterftü^ung ber ruffifd)en Unternel^mungen unb
fonad) be§ Übergreifen^ triegerifd^er 33ern)idlungen
auf europäifd^en 53oben ^intangcl)alten.
1)ll§

praftifc^e

5DJad^tbercinigung

ber

beiben

©rofemäd^te £fterreic^=Ungarn unb Stufelanb fteöt
fid) bie Gntente bom Sabr 1897 unb ba§ 9)]ürä=

Übereinfommen bom 3a!^r 1903 bar, um
im Sntereffe ber c^riftlid^en ^ebölferungcn
in ber Surfet überhaupt unb in Ü^lajebonien im
fpejieüen politifd) unb roirtfc^aftlii^ l)altbare 3"=
[teger

fomo'^l

ftänbe ju

jtüor auf

9J^äcf)ten

unb

ertt)ün|d)t

eine§

^at unter anbern Diamen (fellow-feeling, Stjm=
lefeten

fünf Suftren in ber

3n

[treng ge=

ber erften biefer ^erioben

beiben großen ^lüianjgruppen,

bie

bie ©rolmäc^te eingeteilt waren, in
me^r ober minber offen[irf)tIic^en ®egner=
fd^oft, unb bie (Staatsmänner Ratten bie unein=
geftanbene S^enbenj, bamit 5U red)nen, ba^ ber
^rud^ eine§ biejer (gtifteme für bie ©taaten, bie
i^rer Seitung anoertraut maren, n)ünfd)en§iüert
unb üorteiI{)aft fein fönne. 3n ber äiüeiten ^eri=
ta^ biefe
übe aber gab man fidt) 3terf;enfd^af t

xodd)t

einer

,

ba§ ©leidjgemid^t l^altenb, eine

fic^

23ürgfä)aft be§ x5n«ben§ finb,
mef)r, biefe

©ruppen ju

unb man

fu J;' nidit

man

beformieren,

ftrebt, fie burdt) meitere fpesielle

(Sntenten

be=

ift

unb burc^

ergänjenbe Übereinfommen gefdjmeibiger, 5eraeg=

unb

lid^er

tatfräftiger ju mad)en.

ba§ franjöfifd^^
Stbfommen, fie alle
fönnen al§ marfante 6r|d)einung§formen biefer
neuen 9tid)tung gelten, bie fid^ aud^ in bem tt)irt=
f c^af

ba»

tlid^en

englifd)-=ruffifd^e

®runbuntcrfd;eibung

pat^ie,

2Bol)(it)oHen, fojiale§ ^^üi)kn bim. selfinterest, ^biopotbie, (Selbftfud)t, {nbiüibualifti=
]<i)t§

Süblen) fd^on lang Dor gomte eine

loid^tige

9toIIe in ber tbeoretifcben 53oIf§n)irt)d^aft§let)re ge=
fpielt, tt)a§ bei

beren Urjprung au§ ber englifd^en

^Uoralpbilofopbie nid^t wunbernebmen fann.
S)ie üaffifcben

©mitb unb

9ktionaIöfonomen, namentlich
fe^en für ba^ tt)irtfd)aft=

Diicarbo,

§onbeIn be§ einjelnen ben 6goi§mu§ al§
aÜeinma^gebenben^Bemeggrunb borauaunb Jucken
ou§ i^m bie efe^c be§ SBirtfdjaf t§Ieben§ abjuleiten.
lidje

©

S)iefem
englifd^

S^erfabren

liegt

empiriflifd^en

=

nebft

bem

5ßft)d^ologie

au§ ber
ftammenben

©runbirrtum, ba^ fidt) ba^: aBiÜenSöer^alten be§
au§ einer ÜJiedjanif feiner triebe ab=

DJ^enfcben

leiten lafje,

bie fünftlid^c ^Ibftraftion eine§ reinen

(economical man nod^
Stuart 9JJill) jugrunbe, eine§ „jiüeibeinigen
§amfters", wie er in 2Billmann§ „©efd^. be§
Sbeali§mu§" braftifd^ genannt wirb.
5ßon ber biftorifdjen unb biftonfcb=etl|ifd^en
Sd)ule ber Diationalöfonomie (^iofc^er, ^ermann,
„3Birtfcbaft§menfcben"

^ufammenf d^Iu^ ber europäif d^en @taa= SdjmoEer unb namentlid) ^nie§) würbe aber

ten 3U erfennen gibt, in ber fletig junei^menben
bafj ein allgemein gelteuber Zolltarif

(Srfenntnis,

für ganä

moralpbilofop^ifd^e

®a§ öfterreid^if(|= Sobn

ruffifd^e, baSfranjöfifd^^italienifdje,

engtif(|e,

fa^ äu fteüen ju aüen nur auf ben eigenen iöorteil
übjielenben SBiüenSmotiüen be§ 6goi§mu§.

®iefe

jd^iebene Spod^en.

5inian3en,
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o^ne jeben ^intergebanten möglich

6uropQ§ ^mx üoneinanber
fii^

^ro=

mitjuiüirfen

5IItrui§mu§.

ift.

gab roöfirenb ber

@efc^id)te

befanben

©runb

befjen ®urd^füi)rung

öden
(S§

unb

j(i)Qffen,

gramm§, an

m

—

5inmcnbe
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©uropa

nur ha^

nic^t

befte

^inbemittel

für aüe europäifc^en Staaten gegenüber ber
fd^aftlid^en

tt)irt=

ID^ac^tfüHe ber amerifanifcfien Union,

fonbern aud) ein

erfter

©d)ritt ^ur (Sid)erung be§

^^ür biefe griebfertigfeit

2BeItfrieben§ lüäre.

üud^ ha^ 9Zorbfee=5lbfommen
nad^barfd^aftlid)e

üom 3a^r 1908,

ber

2(IIianä

Diegierungen

ift

ba^ biefe 51bftraftion nebft ben bar=
au§ abgeleiteten Sebrfä|;en ben tat)ädyiid}en 9>er=

nadljgewiefen,

bältniffen be§ 2Birtfd^aft§leben§ nid^t gerecht wirb,

ba^ inSbefonbere

in ha§ wirtf(^aftlid)e 33erbalten
be§ einjelnen auä) altruiftifd;e ÜJtotiöe mitbeftim^

menb eingreifen. S)ie Weitere @rfenntni§, ba^
@goi§mu§ unb ?lltrui§mu§ feine reinen ©egen=

eine

fä|e finb,

iDon

arten

^önemarf, {^ranfreid), ®roPritan=
ben 9^iebedanben unb ©dE)meben jmedS ge=

fonbern in ibren mannigfachen Unter=

ficb

al§

SeftimmungSfaftoren wirtfd)aft=

unb

S)eutfd^[anb,

lidben S!3erbalten§ fombinieren

nien,

entweber jur ^Inffteflung eigener 9[Rifc^begriffe,
wie be§ 5Diutuali§mu§ (Saj;) unb Solibari§mu§

genfeitiger Diefpeftierung ber befte^enben §o!^eit§=

mifdtien,

fübrt

in jenen ©egenben, (-?). 5|}efd)), ober jur 5lbtrennung eigener d)arita=
gemeinfamen SÖerteibigung be§ tiüer 2Birtfd)afl§)i)fteme (5lbolf SBagner) ober
territorialen öefi^ftanbeS bafelbfl, unb ba§ C)ft= aber ju ber wobl am weiften jutreffenben ©infid^t,
fee=5Ibfommen öom Sa^r 1908 jmifi^en 2)eutfd^= ba^ bie Unterfdjeibung ?ntrui§mu§— ®goi§mu§
ianb, S)änemarf, Biu^Ianb unb Sd^meben jur für bie begrifflid^e ©runblegung ber tbeoretifc^en

auf i^ren ©ebieten

recf)te

nijtigenfalls

ber

^lufrec^terbaltung ber territorialen Integrität aüer

33olf§wirt|cbaft§lebre

gegenwärtigen 33efi^ungen in ben an bie Oftfee
grenjenben ©egenbenunb be§ gemcinfamenSc^u^ea

grage fommt.

gegen S3ebroI;ung ein erfreulid;e§ ?ln3eid)en.

^Ibleitung

[Sentner.]

^Utncxi^C

f.

^(grargefe^gebung

,

Sauern=

ftanb.

faftifdjen

im

ber

Dcad^weifung unb tbeoretifd^en

waltenben
Srlebigung einer

Sßirtfd^aftaleben

©efe|e grunbberfdiieben

ift

bie

öon ©ren^fragen ber Stbif unb 33oltswirt»
Sefianblung ba§ 58egriff§paar
5ütrui§mu§
@goi§mu§ ebenfaE§ t}on jeber eine
9teibe

fcbaft§lebre, in beren

2iaol>,

^Ü0X>maiion

%licnicxl Jßauernftanb.
^Ucx^t^CViid^etunCi f.

f.

Se^nSioefen.

5Irbeiterl3erfid^e=

rung, 3nbalibent)erfid^erung.
f.

^Utni^mu^*

Unter biefem

üon

feit

DieligionagefeUfc^aften.

tateinifd) alter

5(ugufte

ßomte

rung ber 5J?itmenfd)en
jufammenäufaffen unb

=

Dkmen

{ah-

ber anbere) pflegt

bie auf felbftlofe Qförbe-

gerict)teten 9BiIlen§antriebe
fie

6§

genügt, pier jwei

Hauptfragen in S3etrad)t ju gießen, (^rftlicb eine
mebr objeftibe 3ft bie wirtfd^aftlicf)e 2Boblfabrt
ber ©efamtbeit mitabbängig öon ber fittlid^en ®e=
finnung ber einjelnen, in§befonbere üon ibrer 3u=
:

^iitati)0liten
geleitet

—

wid;tige ütoHe gefpielt bat.

f.

man

33on ber

jwcdmä^igerweife nid^t in

bamit in reinen @egen=

gängli^feit für altruiftif(^e2Binen§motiöe? 3tt'ei=
ten§ bie

mebr

fubjeftiöe

^rage: 3ft

e§ fittlic^c

^jl\ä)t be§ einzelnen, hit Üiüdfid^t auf bie 2BobI=
fabrt anberer

unb

ber ©efamtbeit miteinäubegie^en

;
:

—

^Uumnate
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mt, 35eamte, <Staat§biener.
gebunben, menn

be§ entfpre=

in bie ^Beftimmungigrünbe feine§ lipirtjd^a^tlic^en

ber einjelne

53er^Qlten§?

c^enben 33erl)alten§ ber anbern gemiB lüäre.

®te
feine

eri'tgenonnte g^roge tarn

überfjoupt nid)t

©(f)üier

©mit^ unb 53orausfe^ung

fc^rontenlofer

@goismu§

tt)irtf|^QftIid)er

t^eorie be§53^ancl)eftertum§ t)at
fc^aftli^er

51krglauben"

(fo

lid^feit

in

fic^

altruiftifdien ^füditenfreife§

®runb=

Siefe

\\d)

al§ ein „ti>i|fen=

Sobl) erliefen

;

bie

2)iefe

l?ritif

Unjuläng=

nur bie

5D?it

ein

biefer

er

eine unburc^fü^rbare i^iftion.

auf

jur «Sid^erung

ha^ notraenbige ^orrettiD

ber allgemeinen Söo^lfofirt trage.

ift

ba|

33etrad)t

in

ber bogmotifc^en 33Drau§ie|^ung,

(SJrunb

felbft

für

erft

fotl

aller natürlidjen (St^if

bargetan

n)eg§ bie lln^uläjfigfeit folc^er

be§

^infii^tlid^

fein, feine§=

unb ä^nlidier

itber=

5Dbral betont ben
ber ©ittengebote mit ber Dktur be§

legungen.

5ludi

Sinflang

bie

c^riftlic^e

SBiüenä in bereu

ÜJ^cnfdien, meldie fi^ fraf t freien

33ertreter ber Derfdjiebenften roirt|d)aft§t^eoretif(jöen

Erfüllung au§lebt unb beftimmung§gemö^ bolI=

unb moraIpf)iIofDp^ijd)en ©tanbpunfte finb jid)
^eute barin einig, ba^ jur ©eiräfjrleiftung wixU

enbet.

fd^aftlic^er
iofigfeit

Sßo^Ifa^rt ber egDiflifc^en 9iücf)id)t§=

be§ einzelnen ©c^ranfen gebogen «werben

2)ie einjig jureidjenbe

^Begrünbung

6

D^eigung unb ^fli(^t ^at bo§

f)

r

bie 5J?enfd)l)eit geleiert in feinem erften

altruiftifdier

n

i ft e

t

u

m

unb größten

©ebot ber ®Dtte§= unb 9Md)ftenliebe. 3n bem
©tauben an bie @otte§finbfd)aft unb ®otte§eben=
me^r nod) öon innen ^erau§, burc^ Sinpflanjung bilblid)feit aller 53Ienidien, im ©lauben an bie
unb 33erftärfung altruiftifd)er 2BiEen§antriebe, ^Beftimmung aller 931enfd)en jur S^eilnolime an
burd) Srjiefjung ju praftifd)er D^äd^ftenliebe unb ber eroigen ©eltgfeit roirb ha^ t)'ödj\k ^^flit^tma^
unb ber mäd)tigfte 5pfliditantrieb jur merftätigen
äu fojialem Sü()Ien.
^amit fommen ftir jur jn^eiten Silage, unb bie Siebe gefpenbet. Tiidjt nur an ba§ ©emüt unb
üerfdjiebenen et6ifd)en Sefjrf^fleme bieten fic^ an, ben 33erftanb, fonbern an ben ganjen 93?enfcben
bie ^flidjten gegenüber bem Dioc^ften unb ber ®e= unb juerft an feinen freien Söillen roenbet fic^
famtfieit ju befitimmen unb ju begrünben.
3luf biefe§ ®ebot unb mad)t bie Erfüllung unabliängig
ber einen Seite niac^t fid) bie religion§Iofe 'Floxal, bon jebem ©egenfeitigfeitsfalfül, inbem e§ Siebe
jumal in ©cftalt be§ ©ojialutilitarismuä an= unb ©uttat auc^ gegenüber ben ^^einben forbert.
Snbem ba§ Sliriftentum ben unöerglei(^li(^en
f)eifd)ig, ben ^Utrui§mu§ au§ rein menf^Iid^en

unb

muffen,

nur Don auj^en ^er (burd)

jiuar nic^t

3{ed)t§orbnung unb 2Bo^Ifa^rt§pf(ege)

fonbern

,

,

SBurjelgrünben abzuleiten

auf ber anbern ©eite

;

bafiert bie ©ittenlel)re be§ S^riftentum§ bie

5Md)=

furje

ber

^ritit

gefüllte

gelten

;

:

5Ib=

^auptfäd^Iic^ften

leitungsüerfudje be§ ©05ialutilitarigmu§
erlö^Iid)

ift

un--

S)er ipiniüeia auf angeborne ©i)mpatf)ie=

fann qI§ jureic^enbe Segrünbung nid}t
benn folc^e ®efüf)le finb inbiöibueü allju

üerfc^ieben ausgeprägt,

unb gcrabe

bei fritifc^en

@nt=
Sbenfomenig genügt

^onfliften mit egoifiifdien eintrieben

fc^eibungSgrunb gegeben.
ber §inmei§

auf bie nad^tröglidjen

ift

Suftgefül)le

tiüationafraft.

il)re

^öüen

gerabe in fritifc^en

?llle

^an=

berartigen

5{bleitungen be§

3lltrui§mu§ au§ einer reinen ®efül)l§et^if bebeuten
legten

Snbe§

feine

tifc^ l]erfeinerlen

3urüdfü^rung auf einen

intereffe",

S^eorie

mouac^

anberer unb
iD^ittel

Dom

be§

jum S^^^

bie görberung be§ 2öol)l§
©efamtmoblS immer nur ein

eigener SBoblförberung

5Regel be§ Utilitari§mu§:

ba^ man

bie utili=

„it)ol)lt)erftanbenen ©elbft=

2Bo^lfid)erung fein foU.

georbnet

bie

^ur

i^rau

ba§ ßljiiftentum

;

„2ßa§ bu

©fla=

©0

unb

ift

gleid^=

allein liefert audi bie

§ebung unb Sinberung

foäialen

bem 93?ann

unb üerpflid)tenben

gered)ten 9}la^ftäbe

eintriebe

gegenmärtigen

ber

mirtfdjaftlic^en Ü^öte.

bie

d)riftlid)e

^äd) ftenliebe.

lebenbige Inbegriff alle§ beffen,

Segripprägung

be§

mobon

3lltrui§mu§

nur

ber

bie neue

ein

üb=

geblümtes ^bflraftum übrigließe.

S

i

t e

t a

t

u r. Sotl^ar Sargun, @9oi§mu§

u. 2t.

in ber Üiulionatöfonomie (1885); Söilf). §a§tnic^,
atlg. pfiilof. ©nmblageu bev Don CueSnal) u.
©mitf) begr. poltt. £fonomie (1890, J3b X, |)ft 2
ber üon ©c^moüer fir§g. ®taat§= u. eD3tatoiffen=
fcf)aftl. g^orfcfiungen ; §einr. Sichel, 33eitrQ9e jur
DJcetfiobif ber SÖirtfc^aftsaiffenicfiaft (in ben ^ü\)x=
bücfjcru für Dlationatöfoiiomie unb Statiftif 9t. 3^.
im
IX [1884] 17 fr); ©eorg ti. ma\)x, Sie

Sie

ober

WW

(1900); Satlirein, a}lDraIpf)ilo=
fopbie II ('1904); ferner bie unter 9SoIf§wirt=
)c[|aft§Iefire über bereu '-8erf)ältni§ gu a)torQltüifien=
angegebenen Sctiriften.
f J)aft u. (E()riftcntum
2Birtfc()aft§reben

[öttlinger.]

2(luittnate

nidjt miOft,

2(mncftic

bir tu^ ba§ füg aud) feinem anbern ju",

®egenfeitigfcit§ber^ältniffe§

ober 3ur praftifc^en ®urd)fü^rung beefelben märe

©eminarien.
f.
f. 53egnabigung.

S(movtif(ttton^()cfc^e

Srgäujung

„2öa§ bu tDiüft, ha'^ man bir tu', ba§ füg aud)
anbern ju", allerbingS ba§ inl)altreid)e ©c^ema
altruiftifdien

ßl^riftentum ^at

9cun gibt bie golbene

nebft il)rer oft bergeffenen pofitiüeu

eine»

^a§

eine

e§,

menfd^lic^e

)

Ableitung be§ 5lltrui§mu§

au§ bem ^goi§mu§ bebeutet hingegen
tariftifd^e

äft^e=

(Jgoi§mu§.

(Sine rationaliftifdöe

al§ blofee SBare.

ausgerottet,

berei

33ortt3egna^me entbel)rt
ber ^inreic^enben 5[Ro=

berbietet

leiert,

gebraud)en,

ju

bie roaliren DJ^enfd) enr ed}te proflamiert, bie

fein

(„®en)iffen?gefü!^le"), bie au§ altruiftifdjem

beln erma^fen; anä)

^erfon al§ ©üd)e
3lrbeit

ftenliebe auf religiöfe§ ^^fIid)tgebot.

(Sine

2Bert einer jeben ©eele

1.

f.

öanb,

tote.

2(mt, Beamte, Staat §t>icner* I. Amt
33egriff unb gefc^ic^tlid)e gntroidlung.

5Imt, jufammengejogen au§ ^Imbad^t, bebeutet
nad) ber ©rflärung ber ©prac^gele^rten (®rimm,

5lmt, iöeamte, (Staat§biener.

185
©anberS)

fo

officium, S)ien[t, luomit

uiel toie

jenianb beauftragt

bie ju einer

i[t,

jemanb über=

üon ifm übernommenen (Stellung ge=
Prigen C)bUegenJ)eiten unb S8errid)tungen, einen
jemanb überroiefenen öffentlid^en 2Birtung§frei§.
Sänge 3eit bebeutete 5(mt (in „^Imtmann",
unb fd^meijerifc^ ^mmann) §anb=
fdjttJäbifcf)
l^abung ber ütec^täpflege unb 33ertt)altung ber
iDtefenen,

lanbcSfierrlid^en ©infünfte in einer

©egenb,

anbere 55enDaItung§bet)örben.

aud^

beutfc^Ianb löurbe ?lmt für
braud)t.

ämter).

man

bie

i^ür

5'iieber=

^anbmerfsinnung

ge=

eine befonbere 5Jrt ^Bauerngüter
mit bem 5lu§brud'^mter (2}?eier=

5(ud)

bejeid)nete

Sn

f^päler

fat^DÜjd)=firdöIid)e

lüii^tigftc

?Imt§öerri^tung, bie

fi^ ba§ äßort

186

©ebanfen ber Organifation unb ber bem 58e=
amtentum äufomnienben 9ved)t§ftellung, 9Jiinifter=
öerantmortlidöfeit ufm., bierbcr bie

Organismus unb baS

©arfteüung be§

gegenfeitige 5ßerl)alten ber

^cbörben, aud) bereu materielle ^ompetenj jur
33ornabme beftimmter 53eriDaItungSafte fomieberen
ö^ormen.
S)ie (Sntmidlung beS

©emeinmefenS unb bamit

ber fjunftionen beSfelben

nabm

in SDeutfd^Ianb

unb granfreid) einen entgegengefe^ten

53erIouf.

SBäbrenb eS in i^ranfreid^ ben 5?önigen gelang,
ber großen SSafoÜen ^err ju merben unb bie gan^e
©taatsoermoltung bon einem fünfte auS ju
leiten,

bereinigten

in

®eutfd)Ianb

bie

großen

immer mebr ^obeitSredjte in ibrer §anb.
51mt (j. 33. gelungenes ?lmt, §o^amt) erl^alten.
feit ber ©olbenen Söutte (1366) liegt ber
9)ian fann in ^ße^ug auf bie berufsmäßige 3:ätig= ©dimerpunft beS poIitifd)en SebenS ni^t mebr in
feit äur ßrreid^ung allgemeiner unb öfftnlUd)er
bem 9ieid), fonbcrn in ben eiujelnen Sterrttorien.
^roede, meld)e l:ätigfeit mir eben 51mt ntnnen, ®er beutfd^e ©taat ber ©egenmart ^at fid) fomit
einfubjeftiöe§unbobieftiüc§5!J?omentunteri(^eiben. nidjt aus bem alten beutfd)cn 9teid), fonbern auS
©ubjeftiö

mäßigen

i[t

i)at

5)leffe,

— mm

Slmt bie 5Berpf(td)tung jur beruf§=
öffentlid^e 3>üede infoige

2;ätigfeit für

bie§be5üglid)er Aufteilung

objeftiD

;

3Imt ber

ift

beftimmte ^rei§ ber Sätigfeiten, 5U meieren ber
AngefteHte berbflid)tet ift.
©o mie i^irdienamt
(officium ecclesiasticum) ha^ Stecht unb bie
5PfIid)t

eine§ ©eiftli^en bejeic^net,

bie ^ird)en=

unb vermöge

?lnfteUung auSguüben, fo
red)tigung
lid^er

unb

baju

einer

ift

erteilten

@taat§amt

feften

bie S8e=

53erpflid)tung jur |^üt)rung ftaat=

©efd^äfte,

unb ber burd) ha^

öffentlid)e

^rei§ öon ftaatlidjen ©efc^öften
@taat§amt im objeftiöen (Sinn. (Staat§ämter,

Stecht begrenjte
ift

5ßeprben

finb (Einrichtungen für

Ausübung

eine§

abgegrenzten Greifes ftaatlidjer t^unftionen, ftüat=
lid^er Söefugniffe, Organe für bie SSermirflid^ung
ber

einjelnen

9tegierung§red)te.

Sl)nen

äufolge

mcrben menfc^Iid)e Gräfte für bie ^^Jedc unb
Aufgaben be§ ftaatlidjen ®emeinmefen§ in ht^
ftimmter, räumli(!^er unb gef(|äftli(^er Abgren=
jung in bauernber 2Beife in SDienft genommen.
3)er

2Birfung§frei§

bie 33erufung ju

Organe

muß übertragen fein,
Amt mufj burc^ anbere

einem

be§ (Staats erfolgen.

^tmtern,

Sebörben

®at)er fteben ju

jene ftoatIid)en

beffen

Organe im

entmidelt.

Sterritorialftaaten

demgemäß

fnüpft bie (Sefd)id)te ber $lmter meniger an bie

an

Snftitutionen beS DieidjS als

bie ber lanbeS=

S)aS 5D{itteIaIter
fannte feine SanbeSregierung in unferem ©inn.
'Die ^auptfacbe mor Aufred)terbaltung beS 5Red)t§
im Snncrn mie nad) außen. Aufgabe beS ^J^ürftcn
berrlid)en 2;erritürien an.

Um= unb

gemalt in einem beftimmten 33er|ältni§ unb

fang

S>afolien

feiner näcbften ütatgeber

Beamten ju ernennen,

mor eS, bie oberften
©d)u^ ber Sauber

für ben

gegen auSmärtige geinbe, für bie ©ic^erung beS
SanbfriebenS im Snnern ju forgen unb bie 9)iittel
aufäubringen, Jbeldje jur Erfüllung biefer Auf=

gaben unb jur ßrbaltung beS §offtaateS not=
menbig maren. demgemäß mar aud) bie $lmtcr=
organifation einfad^
bie Umgebung bcS 2anbeS=
berrn, bie auS SSafallen unb SDiinifterialen beftonb,
bilbete baS (Sericbt mie ben 3tat beS dürften,
©tönbige Beamte gab eS nur menige. ©eit bem
13. ^al)t\). fommt in meltlicben gürftentümern
:

ein ^ofmeifter bor, ber ben dürften bertritt
bie

33ermoltung

leitet.

2)ie

Ausfertigung

unb
ber

©djreiben gefd)ab in ber ^anjlei. Aber erft im
15. Sabrb-, mit bem größeren ©d}riftenmed)fel,
erbielt ber

hausier eine größere SBebeutung.

S)ie

SanbeSberren nabmen tüobi einzelne ^erfonen auS
bem Abel in ibre SDienfte, um fie im 9iat ober ju

unb befonbern Aufträgen ju benu^en. S)iefe 9täte „bon
§)auS auS" lebten aber für gemöbnlicb auf ibren
tjertretung). S)er SQSirfungSfreiS muß ein ah^ ©ütern unb maren nur ber)3fli^tet, bem 3iuf beS
g e g r e n ä t e r fein. S)er ©efc^äftSfreiS ber öffent= §errn jum ®ienft ^^olge ju leiften. S)en ©egen=
©egenfa^,

tt)eld)e

felbftänbigeS

ibre SScfugniffe al§ eigene?

JRed)t

befi^en

i^itonaxä),

53olf§=

Jtmter ift gegenraärtig regelmäßig, nad;
oben mie nad) unten, b. b- bem (Staat§|aupt mie
ben ©taatsbürgern gegenüber, burd; bie ®efe|=
gebung fixiert. 3)ie AmtSbefugniffe muffen ni(^t
notmenbig ben f^l^axaikx öon ^errf(^aft§=
redeten baben. 6§ gibt nämlid) aud^ Stmtcr,
meld)cn bie 33erwaltung ftaatlid)er Anftaltcn ober
93ermögen§red)te übertragen ift.
litten

fa^ baju bilbeten bie „mefentlidjen" 9^äte, meldte
beftänbig am ^of lebten. Sauge ^dt ftanb ber

AuSbilbung

feftcr

3tmter ber Ümftanb ber auS=

fd)ließli($en Dcaturaleinfünfle

ber SanbeSberr nid)t

entgegen.

mebr bon

@rft als

einer SBurg jur

anbern jog, fonbern eine bauernbe ü^efibeuj nabm,
fonnte ficb eine feftere Organifation bilben. §of=

meifter, Kämmerer, ^anjler, 3?äte begleiteten lange
bon ben Vimtern gebort nod) ber einen ben dürften auf feinen üieifen. S)ie niebere ®e=
(Seite in§ 55erfaffung§=, nacb ber anbern ©eite in§ rid)tsbarfcit über abbängige Seute botten bie in
33ermaltung§re(it. ©ortbin gepren bie leitenben ben 2;erritorien angefeffencn ®runbf)erren. S)ie

2)ie Sebre

187

Beamte, ©taat§bicner.

5Imt,

188

Stäbte regierten ficf) felbft burd) ben Stabtrat, mar ein für SSermaltung ber Ianbe§^errlic^en S)d=
benn and) bie ßanbftäbte l^otten allmäl^Ud) eigene mönen unb Sinfünfte, befonber§ in ber jmeiten
3Sertt)aItung unb ®ericf)t§barfeit erraorben. 5Iuf §älfte be§ 16. Sa^r^. (1589 ©a^fen, 1599 ^ur=
ben Domänen ber 2anbe§^erren gab e§ 5lmtmänner, fötn, 93at)ern, SSürttemberg) entftanbeneS RoU
bie au§ ben alten ^^ntenaren ^eroorgegangen legium. ^ei bem ?tnmac^fen ber laufenben 53er=
roaren.
3n benjenigen fürftlic^en ^Territorien, maltung unb ber 5u entfc^eibenben Died^tSfac^en
welche fid) aua mehreren ©raff^aften äuiammen= fonnte fid) ber 2anbe§fürft nur bie roic^tigften
festen, in benen e§ olfo unmögli^ tt)ar, ba^ ber 2anbe§angelegenl^eiten jur perfönlid^enSrlebigung
^üxii felbft bie 33efugnii"]e be§ ©rafen ausübte, Dorbe^alten. 6r jog baju bie bertrauteftcn Diäte
würben urfprünglic^ ©rafen mit ber bem Q^ürften bei. 2ßie in Öfterreid^ auf biefe 2Öeife fd^on am
gu[te^cnben
©rafengeioalt belehnt.
SDa biefe Einfang be§ 16. Sa^rl^. ein über ben einzelnen
e !) e i m e r Di a t
©rafen burd^ ba§ (Srblic^roerben ber :S?e!^en gro^e 33ermaltung§fonegien fte^enber
Unabt)Qngigfeit erlangten, fuditen bie £anbe§= gebilbet morben mar, fo entftanb ein folc^er aud)
dürften [ie burd) ernannte Sanböögte, 2anbe5^aupt= in anbern größeren ^Territorien: in «Sad^fen nod)
ieute, Sanb= unb ^ofrtd)ter uftt). ju erfe^en.
(So im 16., in 33ranbenburg, 58raunfc^meig, Sat)ern,
(ä^t fic^ beiipielStüeife in 33oi)ern im 14. Sa^r^. ^urföln, SBürttemberg im 17. 3at)r^. ®er ©e=
bie 3]erbrängung ber belefinten ©teüoertreter burd) ^eime Diät na^m fd^Iie|(id) ebenfaüä ben ß^arafter

©

abje^bare

Beamte

bie

ftarfte

nac^meifen.

3iuboIf IV. (1358/65).
bie

3n

ganj

Sanbe5^of}eit

C-i'terreid)

befonber»

er=

unter

9iüd) beutlic^er lä^t

fid)

33erbrängung beä 2e^n§ftaat§ burc^ ben 33e=

amtenftaat an ber *Jimtergefc^id)te 3talien§ unb
üerfolgen.

i5^ranfreid)§

3n granfreic^

5infang be§ 14.

feit

iid)

^ai)ii).

©taat§beprben an§ bem

Diät

Rotten

gro^e foEegiale

^rone

ber

ge=

mie ber föniglic^e 9?ot , ha^ Parlament,
bie Diec^nungSfammer. 3n 33urgunb unb ben
bilbet,

eine§ felbftänbig funftionierenben 5Imte§ an,

ba§

2;ei(na^me be§ 2anbe§!^errn bie mac^fenben
©cfd^äfte erlebigte, i^ür ^Bearbeitung berfenigen
ol^ne

mid)tigen Angelegenheiten, meiere
^err

bem ©e^eimen

ftanb nunme()r

53at)ern

ber 2anbe§=

fid)

gegenüber

referöierte, ent=

im 18. ^a^r^. ba^
©e^eimen Diata:

5?

be»

ein 2(u§fd^u§
feit 5)iitte

"Siat

abinett,
^reu^en

in

be§ 17. 3a§r^., in 8ad^fen 1706, in

1726. ?tuf

bie ^anjteien, §)ofrüte, fpäter

bem 17. 3a^r^.) mar aümäf)lic^
Diiebeitanben ^otte biefe ^nflitution 9]acöa{)muug au€^ bie Died^t§pflege übergegangen. Sie befo^en
gefunben. SDort ^atk fie 5?aiicr il^aj I. fennen anfangs mit ben §ofgerid)ten fonfurrierenbe ®e=

@o entftanb aud) für taS beutfd;e SReid)
Kollegium be§ ^ofrata, bon bem \\6) anbere
Kollegien für äted^tfpret^ung, g^inanjmefen, §eer=
mefen ab^iceigten. S)ie 35orgänge in C ft e r r e i c^

Diegierungen

gelernt.

rid)t§barfeit,

ein

mo

unb bie ©rünbung be§ 3teic^§fammergerid)t§
(1495) Ratten in Dielen Territorien bie ^^olge,
ba^ für bie 9iec^tipred)ung ein fte^enbe§ §of=
gerid^t,
befe|t,

mit 5lbligen

teil§

gefdEiaffen

einer

^öc^Jten

rat§

(fo

um

9täten
fefter

fic^

mit

©ele^rten

5öertoaItung

im Sauf be§

be§ Sanbeg^errn

^oHegialöerfaffung

cine§

eine

5lmt

©teÜtjertreter

be» ^anjIerS

ber

in

3n

:^öd^ftinftan5lid)e

3uri§=

ben meiften größeren ^Territorien beftanben

alterlic^en

bie

<5o

befjalten

felbftänbiger

bei ber 53ereinigung

teil§ frü!^er

©ebiete

3entral=

gemefen

maren,

al§ 93iittelbe^örben bei=

mürben.

S)ie angebeutete

16.,

au§ ben ,mittel=
ober 2anbe§=

bie fic^ teil§

ber Sßijebome

Vtmtern

bauptleute entmidelt Ratten,

fid)

Die

meldten bie

eigene

biftion ber oberften Diei(^§gerid)te befeitigt mar.

mef)r

Häufung

17. unb 18. Sa^r^.

b

pngt

e r

5t

m

t e

r

im

mit ber 58er=

gierung, mel^rung

mar.

unb

ber Slufgaben jufammen, bie ber 3entral=
gemalt be§ Staate? burc^ ben SßerfaE unb bie

^a^ Unterbrüdung

beftanb

,

nur ®e=
mürben aÜmö^lic^ aud)

S;ie §Dfgerid)te, urfprünglic^

rid^te für bie Dtitterfdiaft,

torien,

je

an ben föniglid)en
g>öfen has, ganje ilRittelalter ^inburci^, on ben
Ianbe§^errlid)en §öfen erft feit ber ^meiten §)älfte
be§ 15. ^at)xi). 9camentlid) im ^nfc^luf^ an
ba§ i^anäleromt bilbete fid) ha^ ermähnte §Df=
ratSfoUegium
fpäter bie Dkgierung genannt,
au§. Ser Rangier ift ftet§ Died)t§gele^rter, unb
oon biefem 5|Junft au§ bringt bo§ gelefirte 5Beruf§=
beamtentum juerft in ben beutf(^en 2;erritoriaI=
ftaal ein.

2:erri=

beijörben

auabe^nte.

.J^anjler

Ratten.

Übrigen» entftanben mit ber 3«it aud^
Tribunale, Oberappellationggerid^te in

gelehrten ©eric^tS^öfen

,$?an5(ei),

^aijx% au§ ben
ein 3iatgfoEegium mit

oon ftänbigen

angenommen

unb

—

al§ beffen Sßorfi^ienber ber 2anbe§§err galt
beffen

§of=

16.

,

oerbrängten biefe aber überall ta,

nic^t frü^jeitig ben Sl^arafter

^ilbung DJiitte (beworben,

5?urmainä,^ in

in i^effen

notmenbiger merben,

Ianbe§{)errli$e

bie

bilbete

^urföln,

— Oberrat,

fo

teil§

?lber aud) bie

33ermaltung§bei)örbe,

^atjern,

in

SCßürttemberg

mu^te

mürbe.

fie

(feit

ju ^tppeüationginftanäen für bie unteren Ianbe§=
lerrli^en ©erid)te. ^ie §of= ober Dtentfammer

Organismen

ber
ber

autonomen Korporationen unb
©efellfd^aft

jufielen.

Died)t§=

unb etma nod) Stufbringung ber ©elbmittei
allein genügte nid)t mel)r, bie Diegierung mußte
oud^ für materielle unb gciftige 5lngelegen^eiteu

pflege

ber Untertanen in Aftion treten.

3n

33ejug auf

an Dieformation unb ©egen=
reformation, in 53ejug auf erftere§, an ben fog.
le^tereS

genügt

e§,

9}ierfantili§mu§ mit feinen bielen gleid)mad)enbeu

33ermaltung§normen unb ^olijeigefetjen, mit feinem
^riüilegieu= unb Kon,5effion§mefen ju erinnern.

Übrigens ^atte
änberte

auii)

53ermertung

in ber Died)t§pflege bie ge=

unb

bie

33erbreitung

be§

rDmifd)en Diec^t§, bie nad^ unb nad) ba§ beutfd)e

5lmt, 23eamtc, 8tQat§biener.
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S)ie planmäßige Einteilung
be§2anbe§, bie ftjflematifcbc^ßebörbenorganifation
Sn 93rQnbenburg b jtt). im p r e u | i f d^ e n t a q t mürbe aud) in ®eutfd)Ianb nac^geabmt. 2)en 5Iu§=
füfirte bie jeitüJiitte be§ 17. Sötir^- infolge feiner gangspunft bilbet bie ©tein=^arbenbergfd^e 5Ber=
energifci^en 5)}oIitif eintretenbe Umgeftaltung be§ maltung§reform (24. 9loö. 1808). 3)ie oberftc2ei=
|)eere§ unb ber t^inanäüeripoltung auä) ju einer tung ging öom ©e^eimen 9tat unb bem @eneral=
^euorganifation ber Simter. 3lnfang§ roaren bie birettorium auf bureaumäßig organifierte 3)lm=
§eere oon lanbeel^errlid^en ^rieg§fommifforien fterien über. Suftij unb Sßermaltung mürben nod^
begleitet, unb in ben Greifen gab e§ getoäl^Ite mel^r getrennt, an ©teile ber biftorifc^ überfom»

öoüftänbigcn ©ieg.

tnünblic^e 33erfQ^rcn öerbrängte, eine 33erme()rung

bet

Seamtcn unb

ber c^anäleigefc^äfte jur

i5^oIge.

©

[tänbifd)e

2anb=

ober ^rei§!ommiffarien.

ber

@infüt)rung

ftänbiger «Steuer tüurbe anä) ba§ 5lmt ber

mifforien ein ftänbigea.

6§ war

für

menen

93lit

nun unb
Kontribution unb ^Ifjife

eine§ fte^enben §ecre§

(5rri(!)tung

trat bie

Einteilung in ^roöinsen, 3tegie=

Sn ©übbeutf(^lanb

ber

rung§bejirfe,

q1§

ftanben bie DJbeinbunbftaaten üor ber 51ufgabc,

Kom=

ibre

Greife.

neuen Erwerbungen mit ben bi§l)engen ^e=
S)a biente ganj befon=

fi^ungen ju öerfd^meläen.

5JJiIitär=

unb tJinanjberroaltungSäiüede beftimmt. 5Iuf bem ber§ bie fran3öfifd)e Organifation öom 18. Q^ebr.
Sanb bebienten fid) bnfur bie SanbeS^erren ber 1800 äum 33orbiIb, fo für Slöürttemberg 1806,
(ftänbifd^en) ßanb= unb KreiSfommiffarien , bie S3aQern 1806, 33aben 1809 in ben unteren Sn=
immer mel^r bon i^^nen abfiöngig mürben. (Sin ftanjen bie Einteilung be§ 2anbe§ in möglid^ft
weiterer ©^ritt mar bie unter ^^riebrid^ 2ößil{)elm I. gleid)e Slbminiftratiübejirfe o^ne Ütüdfic^t auf bie
mit ben

erfolgte ^Bereinigung ber 5?ommiffariate

©omänenämtern (5lmt§fammern). S)q§ maren
fog. ßrieg§=

rung

bi§ber beftanbenen Einrid^tungen, in ben 3entral=
fteUen bie 53efeitigung be§ ^rooin5ial=

bie

gang äum

unb S)omänenfQmmern. ®iefe 2lnbe=

be§t)alb bemerfen§mert, meil in ben meiften

ift

$ReaIfr)ftem,

^ebörbenorganifation.

übrigen beutfc^en 2:erritorien ber [tänbifd^=ftaQt=

b.

b-

unb

tXber=

jur ft)ftematifdben

nadb

Sffiäbrenb

erfterem

ber 2öirfung§frei§ aller $tmter, aud^ ber oberften,

S)uQU§mu§ be§ ^^inan^mefenS unb feiner immer nur eine einjelne ^robinj umfaßte, wur=
93eprben bi§ auf bie neuere 3«it beftel^en blieb. ben nun ben böb^i^f" ©teüen bie ®ef(|üfte nur
Sern 3}orge^en gegenüber ben ^robinjialömtern nad^ ber materialen 33erfd)iebenbeit zugeteilt. 51uc^
entfpraci^ oud) bie 3entralifation in ber ©pi^e. waren biefe 5)linifterien nic^t mebr foHegialifdb
3m Sa^r" 1722 bereinigte nömlic^ ^^riebrid) Sßtl= wie ber alte ©ebeimc 3^at, fonbern bureaumößig

lic^e

ta^ ©eneralfrieggtommiffariat meld)e§
au§ urfprünglid) öon ben ©täuben bcroilligten
©teuern fUe^enben (Sintünfte (©runbfteuer, Kon=

organifiert.

Slfäife) berraaltete, unb bie ®enerQt=
bomänentommiffion, meiere bie eigenen ©infünfte
be§ 2anbe§I)errn au§ ©omänen unb ^Regalien unter

ätmtern Sufü? unb 33erwaltung getrennt unb bie in
ben unteren Snftanjen no(^ üorbonbene ftänbifcbe

l^elm I.

,

3m

bie

tribution,

fi^

t)atte,

l^örbe,

^mtierung, ^atrimoniaIgerid)t§barfeit unb

äu einer einl^eitlic^en foUegialifc^en S3e=

bem

fog. ©eneralbireftorium.

Kobinett§=

unb Suftisminifterien beforgten

2auf be§ 19. So^rb., befonberS feit 1848
erft 1861), würben audb in ben unteren

(Satjern

monialpoliäei,

befeitigt.

Konjentration

ber

5|5atri=

2:ro^ biefer f(^ärferen

©taataämter

mac^t

fidb

im

bie

19. "^a^xi). in fteigenbem 93taß in SBejug auf Ein=

auSmörtigen b^m. bie Suftijangetegenbeiten. ©o
bie gefamte ^iöitoermaltung in brei §aupt=
©aju fommt, bo^ bie Siegierungen
teile serlegt.

ricbtung bon 'itmtern eine jweite 33eiDegung geltenb.

minifterien

mar

SEBie für erftere ^^ranfreid), fo loor für bie

üerwaltung Englanb

©elbft'

ein lebrreidbeS 33orbiIb.

unb 2)Dmänen= Übrigens trägt fcbon bie preußifcbe ©täbteorbnung
3Iu§übung ber Don 1808 ©puren berneuauflebenbenKommunaI=
®eri(^t§barfeit befc^ränft unb fo in ^reu^en fd^on felbftänbigfeit an ficb. 3ur 3fit «^f^ abfoluten 9lc=
im 18. 3a^r^. in gemiffem 5IRo^ 3uftiä= unb gime§ im 17. unb 18. Sabril, bitten bie einzelnen
S3ermoItung§ämter getrennt maren. S)a^ im M= ©efellj^aftsgruppen unb Unterorganismen (puisgemeinen Sanbrcdjt (2:1 II, 3;it. 10) bie ^Beamten sances intermediaires) teil§ mit teil§ obne S3er=

nad) SSegrünbung

fammern im

ber Krieg§=

mefcntltci^en auf bie

3uerftal§ „©toatebiener" aufgefüfirt merben,

unten nod) Srmäbnung finben.
2. $lmter in ber
egenmart.

®

ä5fifd)e 9teüDlution

bilbet aud)

mu^

fd)ulben bie größte Einfdjränfung erfal)ren.

®ie fran=

auf§ 2anb au§ unb erfaßt fd)l!eßlid^ aud^ bie grö=
ßeren 51bteilungen be§ ©taate§ (.^rei§orbnung Don

in ber ®efd)ic^te

ber sjimter einen bemertenSmerten 5Ibfd)nitt.

91un

macbt fidb eine gegenteilige 93emegung bemerfbar.
©ie beginnt mit ben ©täbten, bebnt fidb oon ba

®er

1 8. Saf)r{). ift getennjeic^net 1872).
®iefe Kommunaltierbänbe f^of^mx unb
^aroöeIi§mu§ Don Ianbe§berr= nieberer Drbnung finb ha§ ^auptanwenbung§=
Iid)en unb lanbftänbifc^en ^Bebörben, b) burd) bie felb ber ©elbftöerwaltung.
^Ibgefeben üon ber
Ungetreuntbeit Don Sufti^ unb 2?ermQitung, c) burd) ^erfteHung einer befonbern 55erwaltung§geric()t§=

SlmterDrgani§mu§ be§
a) burd^

feinen

Zuteilung ber oberften ©taatSgefc^öfte weniger
mit Ü^üdfid^t auf bie fQd)lid^e 3ufanimengebörig=
feit a(§ mit Üiüdfic^t auf bie Sanbe§teile (fog.
^roöinjiolft}ftem). ©eit ber f r a n 3 ö f i f d) e n

barfeit, beftanb ein

bie

Dleöolution ober gelongte ha§i ©taatSprinjip

jum

großer

2:eil ber

neueren preu'

ßifcben 58erwaltung§reform 1) in ber 9ieorganifa=

tion

non Kommunalüerbänben böberer Orbnung
unb ^robinjen erbielten eine entfprecbenbe

(Greife
1

33ertretung,

eine ©tellung ä^nlid)

ben ©täbten.

5lmt, 33eamtc, (Staat§bicner.
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3Bitfiam!eit insbefoubcre auf bem
©ebiet ber wirtldjaftlid^en 58enoaItung), 2) in ber

unb größere

192

bureaumä^ig

(.^oEegialftiftem) ober

3)a§

fyftem) organifiert fein.

(33ureau=

erftere ift ber fjall,

9\eorgantiation ber ©taat§bermaltung burd^ (Sin= menn bie ^ef^Iüffe bermittelft einer 3Ibftimmung
fü^tung üon <5eIb[tDcrtt)altung§be[)öi-ben für boS ber 5)iitgUeber, alfo burdt) ÜJkjorität gefaxt
platte Sanb unb für bie Pieren ©tufen ber 33er= merben. ®ie le^tere Sejeidjnung trifft bort ju,
iDaltung in 51nle{)nung on bie Organe ber Iau= mo bie 6ntfd)eibung lebiglid; bem 6^ef jufte^t,
fenben i^ommunalöermaltung. 6ben infolge ber mä^renb bie anbern ^Imtlmitglieber nur al§
finb im beffen @et)ilfen fungieren. Sie 33oräüge be§ ^oI=
roieber auflebenben ©elbftüeriualtung
Sauf be§ 19. Sa^ri)- neben ben Ianbe§f)ertlid^en legialfijftems befielen in ber üieljeitigen ßrmögung
Beamten auc^ anbere ^erfoncn, iDeId)e qu§ ber unb in ber wirtfamen Ä?ontrolle, geringeren $föi[l=
S;ätigfeit für ben (Staat feinen 2eben§beruf ma^en,
fonbern biefelbe neben anbern ^eruf§gefc^äften,
bie ben 53]ittelpunft i^re§ 2eben§ bilben, erlebigen,
äur Seilna^me an ben 58ern)altung§gefc^äften be=

für

rufen lüorben. S)a§ finb bie nac^ englifd)em 55or=

130 ein SBebürfni« gteidijeitiger Beurteilung einer

bilb unentgeltlidöen, auf

berubenben ober

bocf)

bem ®rnennung§prinjip

33e[lätigung Don feiten ber

Stegierung öDrau§fe|enben

@^renäm

t e r.

3m

©egenfa^ ju i^nen nennt man bie (Staat§Dern3a(=
tung im engeren Sinn aud^ bureaufratifd)e 9vegie=

6§

rung.

i[t

bie§ ber Inbegriff jener ^imter, bei

benen bie flaatlic^en ©efd^afte tion fold^en ^er=
fönen beforgt merben, meldje barauS if)ren Seben§=
ijeruf

mad^en.

33ei
tt3art

^etrad)tung be§ 2tmtcrfi)ftem§ ber ®egen=

finb 3entraIfteEen

unb

mittlere

unb untere

unb

^ar{eilid)feit

famfeit,

aud}

;

bilbet

(5§

empfiehlt

mo

<Bad)t burc^ ntel^rere öorliegt,

um

um

al§

rafd)e

(äntfd^eibung

felb

S^ebem

l^ierfür.

tungabe{)örben,

bie

toaren aud)

fid)

anlehnten unb teilmeife

an
bamit
ja

ba,

unpartciifi^e

SmU

bie

^(nmenbung§=

ein

bietet

alfo

e§ \\d) toeniger

3n§befonbere

l^anbelt.

unb @trafred)t§pffege

fd)n)äd)erc

fid^

unb

grünblidf)e

2ang=

finb

fd)Ieppenber ®e)d)äft§gang,

SSerantmortlidjfeit.

leidster

fid^

©eine ©d)attenfeiten

eine Strabition.

bie

53ern)al=

3ufti3ämter

bie

oereinigt roaren,

©egeniuärtig

ift in ben
^erraaltungsämtern ha§ bureaufratifd)c ^ringip

tollegialifd)

eingeridjtet.

Sßefonber§ fd)arf

t)orf)errid)enb.

5fbminifiration

franjöfii(^en

ift

ba§felbe in ber

3n

au§gebilbet.

^mter au^einanberjul^alten. 3n ben ^^nti^fll^ i^ranfreid) ift bie 3]ermaltung auf aüen Stufen
Staat§üermaltung. SBaS für ben ©efamtftaat
ft eilen be§ (Staot§ i[t bie tunlidifte ©onberung
ber ©efc^äfte burdigefül^rt.
Man untcrfc^eibet ber 'iDiinifter, ift für ba§ Departement ber ^räfeft,
9ied)t§=

für ba§ 3trronbiffement ber Unterpräfeft, für ben

pflege, innere 5.^ern3altung, äußere ^Ingelegenbeiten,

•Danton in ^Bejug auf Steuer, 2Ba]^Ien, ^olijci

|auptfäd^Ii(^

fünf 5ßertt)a(tung§jiDcige

:

unb 93iilitärr)ermaltung. 2Bä^renb in ben ber grieben§rid)ter, für bie Commune ber 5}laire.
fleineren ©taaten bie oberfte Ceitung mehrerer ^IKerbingS finb bief en 5ßermaltung§Ieitern conseils
biefer fünf Steige einem 53linifterium übertragen beigegeben
fo in cntfprec^enber Stufenfolge ber
tjinanä=

;

ober für bie oberfte Seitung ber gefamten <Staat§=
iDermaltung nur ein5Rinifterium befteüt ift, finb in

Staatsrat, ber ^räfefturrat, ©encralrat, bie 2;e=

partementolfommiffion, bann ber ?(rrDnbifiement=

unb ^tunisipalrat. S)rei oon ben letUgenannten
gugleid)
^ommunalüermaltungSbe^örben.
fonbern D^linifterium übertragen i[t, S)ie lofale Sa§ 3Ser!^äItni§ be§ über= jum iinter=
53ermaltung beruht auf bem 3"iflJnnienn)irfen georbneten ^mt beftet)t im tüefentlid^en in
ftaatlid^er unb fommunaler (Elemente.
SBie bie einem ?(uffid)t§re(^t.
S)a§ übergeorbnete 5Imt
StaatSämter im '2)ienft be§ 8taate§, [teilen bie übermadjt ben ©efc^äftggang unb bie ®efd)äft§=
^ommunalämter im S)ienft eine§ ^Dmmunal= be!^anbtung be§ untergeorbneten Zimtes; e§ ift
ben gri3^eren «Staaten einzelne biefer S^^iöf lüieber
in mei^rere gefpalten, öon benen ein jeber einem be=

rat

finb

öerbanbeS.

3f)re SefteÜung erfolgt nic^t burd^ jebod) f)öd)ften§ in 5lu§nal}mefäüen befugt, in bie
Organe, fonbern fte'^t ben .Q'ommunen gefeWid) georbnete ^uftÄnbigfeit be§ leWeren ein=
3U. S)en ©emeinben finb wid)tige 5lufgaben be§ zugreifen, ^^erner nimmt e§ 33ef^iüerben gegen
ent=
ftaatlidfien 2eben§ übertragen, namentUd) in Se^ug bie untergeorbneten 3imter entgegen unb
auf OrtSpoIiäei, Slrmenpflege, ©d)ulmefen, 2Bege= fd)eibet in bereu .^Dmpetenäftreitigfeiten. Übrigens
ftaotIid)e

bau, 33erteilung ber 6inquartierung§Iaften, ^rieg§=
leiflungen,

S3ermaltung

ber

eigenen

(Sinfdf)ä|ung ju ben Staat§fteuern.
einer

gleichen

58ef)örbe

i^inanjen,

SDie einjelnen

unterfteUten

ftaatlid^en

©ebiete (^roDinjen, ^ejirfe, Greife ufm.) finb
cntmeber rein ftaatlid^e 35eni3altung§be3irfe, ober
fie

finb gleid^jeitig ober einzig

unb

allein (£elbft=

(i?ommunalDerbänbe p^erer
Orbnung), über toeld^e ber Staat I^infid^tlid) ber
i^nen im Üia'^men ber ©elbfloermaltung jnfteljenben
3ted)te unb ^flid)ten nur ein ?Iuffid}t§red)t ausübt.
S)a§ einzelne 5imt fann, faü§ e§ übertjaupt öon

bermaltungSbejirte

met)rercn üeru)altet mirb,

entioeber

fotlegial

fd)manft ber

©rab

ber ?l5pngigfeit be§ unter=

georbneten Imte^.

Organe
fein

Stmter,

bie

werben offenbar

finb,

abl^öngiger

üiel

bereu 9JiitgUcber

al§ .Kollegien,

au§ S^renbeamten

nur üu§fü!^renbe

be[tef)en,

3um

2:eil

ober gar al§ 3ufli3=

ämter. ®ie 5? o m p e t e n 3 ober 3uftänbigfeit gibt
5(ntmort aufbiegrage, meiere ©efd^äfte innerbalb
toeld^eS SejirfS ein
tiüe,

bor,

5(mt 3U beforgen

9lega=

l^at.

affirmative 5?ompcten3fonfIifte liegen

menn Don

jiöei

(Singreifen ober
bered)tigt 3U

33eprben

jum

bann

feine ober jebe

(?ntfd)ciben berpflidjtet

fein behauptet.

örtlidje i?ompeten3frei§

5Imt§be3irf

einer Sefiörbe.

ift

3um
bjtt).

ber

Sn 2än=

3lmt, SBeomte, ©taatSbicner.
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bern,

33eitt)altun9§gertd)t§barfeit

tro

gibt

beilegt,

©inn, benen

e§

SßertüaltungSämtcr im

bie

Srlebigung ber reinen 33erraal=

engeren

tung§fad^en ober S8efd)luBfad)en, unb 93erroQl=
tnng§geric^te, benen bie @ntfcf)eibung jener 3Ser=
rcaltungSfad^en juftel^t, bei benen 5SerIe^ung
inbiöibueüer 9ied)te behauptet wirb

—

()og.

5ßer=

ju fein, öerbunben.
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®

ie

bamaligen SBeamtenbienfte,

§offabrt, ^rieg unb 31bminiftration, waren alfo
burd^ ein für oHemal für biefen !^mtd au§ge=
ld)iebene S:eile

(2ebn§wefen).

53oben§ funbiert

baterlänbifd^en

@ntwid(ung

S)ie

eine§

üon ber

©efamtbeit burc^ jäbrlicb einjutreibenbe ^Beiträge
(Steuern) befolbeten 58eruf§bcamtenflanb§ gebort

3eit befonber§ bem 18. unb 19. Sobr^.
StaatSwefen jur Diotwenbig«
Täd)t nur bie 58er= feit geworben. ®ie ^ilbung be§ 5Beruf§beamten=
9Jad)fte^enbe§ ju erwähnen
leil^ung ber ©taatSämter, fonbern auä) bie £)r= tum§ ftebt im 3ufawmenbang mit bem ©ntfteben
ganifation ber 33ef)örben naä) tbrem ftänbigen ber felbftänbigen ©taat§gewaU, in ©eutfc^lanb
3ufammen^ang, ii)rem Unterorbnung§berpltni§, mit ber (Sntfaltung ber 2;erritorialbobeit im
i^rem ©efc^öftSgang geprt ju ben 5^rit)ilegien ©egenfa^ ju Ä'oiier unb 9ieid). ®en gürften be§
ber ^rone (5lmt§{)0^eit). ©ieie 3iecbte finb jebod) auSgebenben !DJitteIalter§ genügten bie 3)ienfte ber
ilber»
befdirönft burc^ bie gu ©elbaufiDenbungen not= 53afaflen unb DJIinifterialen nid)t mebr.
njenbige 3u[timmung ber lßolf§öertretungen. (S§ griffe üon ber einen wie üon ber anbern ©eite,
fi3nnen a\\o neue $tmter, mit benen ein ©e^alt üon oben wie üon unten, brad^ten ha^ 2ebn§wefen
öerbunben i[t, nur auf ®runb etat§mä^iger 33e= ju gaU. ?(uf ber einen Seite entftanb bie 92eigung
willigung be§ 2anbtag§, üteidjStogS u. bgl er» jU abfoluter ©ewolt, auf ber anbern Seite oppo=

tt)altung§[lreitfa(^en).

Sn

3tüd|id)t

auf tü^,

jum ©taatSober^aupt

58er{)ältni§ ber Stmler

ift

ber neueren

an unb

ift

in unjerem

:

richtet

nierten 5SafalIen ben gürften,

nic^t

^önig

tüerben. gerner i[t ber geric^tlidie ^roje§
®efc^äft§gang unb ba^er fein Objeft be§
S)ie 33ermQltung§ämter
5ßerorbnung§red)t§.

—

getan.

Ttid)t

am

wie e§ biefe bem

wenigften trug ber trau=

rige ^ampf üon i?aifer unb ^apfi ju biefer Sode=
baben ba§ ^ecbt, bie öon it)nen au§gebenben ?(n= rung ber 5Reid)§Iebn§banbe bei. 3m ^ampf gegen
orbnungen unb S3erfügungen nötigenfaüg unter bie 5Reid)§gewalt einerfeit§, gegen ein mäd)tige§
?Uuüenbung öon 3wang burdiäufe^en. 3" biefem 53afaUentum unb bie Sanbftänbe anberfeit§ er=

3n3eiJ bebürfen

bem

eine§

fie

6jefutiD|}erfonaIa,

bie SroangSöoIIflrecEung ber 33ernjQltung§=

Sanbe§bob^it burd) ^luffteHung
bem SebuSwefen

ftarfte bie beutfc^e

eine§ relatiü neuen ^rinjip§, ba§

3)en SSofallen, benen ha^ 9ted)t

oerfügungen obliegt,

gegenübertrat.

^taaUbxenex. 1. ®e=
IL ^eawic
jd)id)tli(^e gntlüicflung be§ ©taot§=
bieneroerbäItniffe§. 2Bäbrenb 5lmt ben

5ur 51u§übung öffentlicber gunftionen nad) Sebn§=

—

war, würben ^erfonen gegenüber=
nur S)iener be§ 2anbe§berrn waren
©tQat§= unb nur feine SBefeble auSjufübren batten. S)iefe

Inbegriff einer beftimmt obgegrenjten
bejeti^net, finb 33eamte bie fubjeftioen

tätigteit

5:räger ber 5lmt§tätigfeit.

mit

bemnad)

ber

©d)ritt gebalten

Sf)re

jetoeiligen

unb

fid)

(Stellung

l^at

(Stüat§Quffaffung

nad) bert'elben gerid)tet.

red^t üerlieljen

bie

gefteüt,

fürftlid^en

ftanben

SDiener,

nic^t

lid^en üafaHifd^en,

ben ü)iagiftraturen be§ römifc^en 9^ed^t§ er=
bie ^Beamten al§ Präger gefd)Ioffener
©efd)äft§trei|e, in benen eigentümliche 9ied)te bc§
<3tQate§ öermaltet werben. S)iefe ^luffaffung ift

bie

fd)einen

burcb

bie

regelt

waren.

noc^ ben gotifc^en 9teic^enin Stülieu unb Spanien

größtenteils

3n

ben germanifdjen 9{eic^en ber ,f?aro=
linger (oud) f(^on in 33t)5anä) gelten bie 33eamten
al§ perfönlid)e SSeamte be§ ^"önig§. 9iod) mebr

waren ba§

2el)n§red^t

unter ba§ ©taat§^aupt, be§ unteren

war

Beamten unter

2Bie in anbern SBerfiältniffen,

in jener 3eit auc^ in 33e5ug auf bie Obrigfeit

bie 5[Roral in öiel
|)flid)t

größerem Umfang jur 3te^t§=

aU

öerbid^tet

beutjutage.

mebr moralif^e begriff ber
a(terlid)en SebnStierbanb

^rin^ip.

gerner

ift

3;reue

ba§

t)er

fidjcrlid^

war im

mittel=

oberfte, entfdjeibenbe

e§ eine fittlicbe ^flid)t, 9ieid)=

tum unb berüorragenbe ©teUung gemeinnü^ig
öerwenben.

einem

ju

(Sntfpred)enb ber bomaligen ^iJatural»

fonbern in einem priüotred)t=
bem 2anbe§berrn, in weld^em

gegenfeitigen 3led)te

5ßi§ in§

unb

5|5flid)ten

16.

5)ie Übergänge waren unmerfltd).
Sabrb. entflammten bie Sßeamten

bem

?lbel.

(5rft

in ber ^weiten ^älfte

be§ 16. Sabrb. würben römif(b=red)tlid) gebilbete
Suriften in größerer 3abl ""ter bie Diäte ber

gürfteu aufgenommen ober al§ ^^aujler angeftellt.
bie mittelalterlicbe ®erid)t§üerfaffung in
5?erfan geraten unb bie 9ted)t8pflege üon ben ®e=
noffengeric^ten

auf

bie

lanbe§berrlid)en SBeam=

ten übergegangen war, fonnten bie 51mtleute

5ßflid)t,
I.

3,

unb

5ßögte ber 3te(bl§fenntni§ nid)t entbebren. Snfolge
ber üeränberten ^eereSüerfaffung

mebr

würbe aud) ni^t
üon

.^rieg§tüd)tigfeit üerlangt, fonbern 5Befi|

gewiffen praftifd)en

unb

tbeoretifd^en ßenntniffen,

gauj anbere berufsmäßige 5ßorbilbung.
ferner üermebrte ficb im 16. unb 17. Sabrb. bie
3abl ber lanbc§bei-"i"lt^fn ^Beamten infolge ber

alfo eine

luSbebmmg

ber

ftaatlicben

Sätigfeit

unb

ber

Dbtwenbigfeit, für bie 53ebürfniffe ber Solbbeere

großem ©runbbefi^ Sorge gu tragen. ®ennod) fcbloffen fid) bie 33e=
war aber amten nod) lange niäjt ju einem eigenen 93eruf§=
ben ^Ib^ängigen Obrigfeit ftanb äufammen. 53tebrere Umftänbe üerjögerten

(bleibenben ©runbrenten u. bgl). S)amit

©taatSIeExton.

junäd)ft

53eftimniungen beä 9Jiietüertrag§ ge=

wirlfd^aft beftonb 3ieid)tum in

regelmäßig bie

SSögte,

bffentlicb = re^t=

unb ba§ fanonifd)e9ted)tber Seit

^luffaffung üon ber rein perfönlid^en (Subftituie=
rung unb Unterorbnung be§ oberen ^Beamten
bie oberen günftig.

in

lidjen 33erböltni§ ju

3n

geläufig.

Amtleute,

9iäte,

bie

mebr

Stuft.

7

%mt, ^Beamte, Staatibiener.
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bie§.

5ßalb fjotten bie

Stänbe

ein 9Jiith)trfung§=

ouf
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^tootSbeomlengefele,

S)ienftpragmatif

bie

ndjt bei SSefe^ung bec loiditigi'ten SanbeSäKiter,
halb max ein Seil betreiben bem 3lbe( üorbe^alten

fübbeutfdjen Staaten ber üifjeinbunbSjeit üorauS.

unb

bo^

baburct) einaügemeine§33eanitenberuf§intereije

erj^mert.

3n

größeren Sterritonen

Ratten

einzelnen Sanbfc^aften bie 3u[i£^c'^iin9/

i^ofe

bie
i'i

@rft jc^t merben bie

Beamten

bie

ard)en finb,

allgemein onertannt,

fonbern aud) eine felbftönbige Stel=

bo^

^aben,

lung

Sä^e

nic^t blo^ ®et)ilfen be§ 5Diou=

Beomtenöer^öltniS

bo§

ein

bem Staat unb bem
fönnen. ?Iud§ Rotten nocf) üiele lofale ©eioalten Beamten ift, ba^ bem Beamten ein 9ied)tSanf|)rud)
i^r eigenes 33eamtentum. ^ei ?Iu§übung ber Suftij auf ben ®el)alt äufte^t, bo^ ber Beamte nic^t
bejahen bie ®emeinben unb <5täbte eine bebeutenbe rciilfürlicO au§ bem StoatSbienft entloffen merben
au(^ ge)e|geberi)d)e 9ied)te [tanben borf, bo& bem Beamten, ber eine beftimmte 9{ei|e
IRitroirfung
ben Kommunen ju. Srft nod) unb nod} unb burd) Don 3a^ren gebient I^at, ein ?lnfpruc^ auf ^enfion
bQ§ Umyid)grei|en be*3 gelef)rten 9vid)tertutna mürbe jugeftonben merben mu§ ufm. Seit bem ©rftorfen
beibeS jur <Biaa\^\ad)t. Se me^r bie lQnbe§^err= beS porlamentorifc^en ^rin^ipS in ber smeiten
§älfte be§ 19. 3af)rf). ^ot bo§ Beamtentum bie
Iid)e ©etüQlt bie illadjt ber ©tänbe brac^ (in§=
befonbere mti) bem i)rei|igjä^rigen ßrieg), je fel)r beüorjugte SteEung, bie eS öor 1848 inne=
me^r bie 'itmter mit gelehrten fünften befelt tjotte, nic^t me()r im gonjen Umfang bef)aupten
unb boburd) bie ?lbligen jurüdgebrängt mürben, fönnen. 'S^ax erfut)r bie bifäiplinöre Berantmort=
ber 5prot)inj nur (5in^eimifd)e ongeftellt metben

iDffentUd^=re(itIic^e§ jmifdien

;

um

bofür mürbe ber
fo mct)r mu^te bie ?(u§bilbung eine§ berufe» lic^feit e^er eine DJtinberung
mäßigen Beamtentums unb eine§ e i g e n e n 35 e= Üte(|tSf d)u| ber Bürger gegen Übergriffe ber Staat§=
a m t e n r e c^ t § geförbert merben. 3e 5a{)Ireid)er biener gemehrt. Ser pribilegierte ©eric^tSftanb,
unb mäd)tiger boS Beamtentum mürbe, um fo (Srid)iDerung ber ftrafgeric^tlic^en Verfolgung burd)
me^r gemann e§ (StanbegbemuBtfein unb trachtete (Sinfiolung ber @enef)migung ber üorgefet^ten Be=
,

bem xJürflen gegenüber eine feftere ^ofition
ju geminnen. Ü^unme^r mürbe ämifc^en rainistri
public! unb S^ienern be§ gwi^fn unterfc^ieben.

banoc^,

gerner mürbe auc^ bie x^rage öentiliert (3. f). 33ö[)=
mer, 171G), üb ber gürft bie33eamteu mitltürlid)
entloffen fönne, ob bie ^laufet ad bene placitum
bei (StaatSbienjlüerträgen äulöffig

fei.

(Stma

um

So^r^. mar bielnfid^t, baß ber
33eamte nid^t miüfürlid^ enttaffen merben fönne,
übermiegenb. Sef)r frü!^ maren bie 5D^itgIieber be§
bie 93litte be§ 18.

9ieic^5fammergerid)t§,

erft

[päter bie 5DiitgUeber

be§ 3teic^§t)oirat§ in biefer i)infid)t geid)ü|t.
5{uf bie 53ebeutung ber preu^il'djen
bie ÜDRobernifierung be§

id)on ^ingemiefen

;

Könige für
SimterorganiSmuS raurbe

finb auc^

fie

(jier

alä energifdje

görberer eine§ bcrufSmö^igen Beamten[tanbe§ ju
ermäf)nen, 3ufrft in ^reu^en bilbete \\ä) ouf

körben, bie (S^re ber Steuerfreiheit gingen üer=

Stu^erbem märe noc^ bie (Sinfü^rung ber
Sd^murgeric^te unb ber BermoItung§gerid)t§bar=
feit äu nennen.
loren.

ber Beomten finb ge=
im 2)eutfd)en 3ieid) burd) ha^ ©ejelj oom
31. mal 1873 unb bie Dcooeüe Dom 17.93ki 1907
S)ie 3^ed)t§üer]^ältniffe

regelt

(neue i^affung be§ gaujen ®efe^e§

öom

18. Tilai

1907), in Söürttemberg burd) ba§ ®efc| öom
28. 3uni 1876 unb bie DJoüeEe oom 1. %üq. 1907
(neue 3flfiu"9

^om

burd) ha§ ©efe^

mm 24. 3uli 1888.

fanb bie

le^te

gleichen Saturn),

in

Boben

3u ^reu^en

Umgeftoltung be§ Beamtenred^tS
oom 27. IDioi 1907 ftatt. 3Jm

burc^ ha^ ®efe^

übrigen

ift

bie 2)Jaterie

geregelt burd) bie ©efe^e

oom 27. Wdx] 1872, oom 31. DOMrj 18^2, oom
20. ÜJiörj 1890 unb bom 25. 5(pril 1896; oud)

©runblage ein mobeincS StaatS= ba§ 5lügemeine 2anbred)t bilbet teilmeife nod) bie
^önig f^riebrid) 3BiIf)e(m I. brang ©rnnblage. 3nf)altlic^ ift bol preu^ifd^e Be=
mieber^oIt(1717, 1737) ouf minenfd)aftIid)e93or= amtenred^t foft ha% gleid)e mie ha§ be§ S)cutf(^en
bilbung. Sr fudjte aud) has, alleinige 6rnennung2= 9teic^§. 3n Boxern liegt (1908) ber gntmurf ju
red)t aEer ^Beamten in feine F)anb ju bcfommen. einem Beamtengefe^ üor
bt3l)er maren bie 3ied^t§=
@r fomo^t mie ßönig ^^riebrid) IL bef(iffcn fid) üerl)ältniffe ber progmatifd^en Staotsbiener burd)
eine» gerechten 33erfa^ren§ gegen bie ^Beamten, ba§ StoatSbienerbefret üon 1818 (9. Beilage jur
biefe§ ^auptmittel it)rer 9Jiad)*t, unb einer fac^lic^en BerfaffungSurfunbe)
bie ber nid)tpragmatifd^en
unparteiiid)en 95e^anblung ber ^erfonatfragen. (ftatu§mä^igen) Beamten unb Bebienfteten burdf)
?iu§ ber ^rajig ber preu^ifdien Diegenten bc§ eine Berorbnung oon 1894 geregelt.
18. Sa^rlj. i[t faftifd) ba§ (jeutige beutfdje Se=
2. Suriftifc^e 5Zütur unb Wirten be§
amtenred)t entftanben.
2ei( II, 2;itcl 10 be§ heutigen StaatSbienfteS. Sprad)lid) ift
preu^ifcpen allgemeinen 2anbred)t§, ha§: bie 3f{ed)te Beamter eine ^erfon, ber bie Bermoltung eines
unb ^flid)ten bor „@taat§biener" entl^ölt, l^at ^tmteSonüertrautmorbenift; genauer: eine^perfon,
groB[taatIid)er

biencrred)t auS.

;

,

man

mit 9ted^t bie

erfte

^obififation be§ S8e=

amtenred)t§ genannt.

in bienftlid^er

33oEfommen gelang
crft

mctd)er menigftenS bie Berpflid)tung auferlegt

ea

bem Beamtentum

in ber erften ^älfte be§ 19. Sa()r^.,

freilid^
fic^ ein

Unterorbnung unter

Begrip Beamter

bcS

5ht

pflic^tung überuel)men,

33efonber§ gingen in

Bcjug

Organ

ift,

beS

StooteS bjm. beS ^ommunolocrbanbS amtlid)e
gunftionen au§jufül)rcn. 1)icfe meitere t^offnng

«StonbeSrec^t ju fdjaffen, benn erft ba mürbe e§
ber ba§ Staatsleben bet)errfc^enbe ©tonb (f. b.
SBurcaufratic).

ein

(Srmögung, ba^

eS

red^tfertigt fi^

Beamte

burdl)

gibt, meld)e jene

bie

Ber=

benen über bie BoÜmod)!
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mt, Söeamte, StoatSbiener.

9t

ju 5tu§übung bon 5lmt§funftionen nid)t
loelc^e, iDie

j.

erteilt i[t,

jur ®t§Vofition gefteöte ^Beamte,

33.

5tudö i[t nic^t jeber
fein 9tmt t)aben.
StoatSbiener jugteid^ 2Imt§üeriüatter (j. 33. fog.
2)ie 3tu§einQnber=
c^oratterifierte 33eamte).
Haltung be§ Söegrip Sßeamter unb «Staatsbeamter
jeittoeife

—

(©toat§biener)

umftänblid^er, al§ e§ auf ben

ift

er[ten 33Ii(f erjci^einen möd^te.

an

bie 33ebürfnifie be§

bie ©efetje felbft

<B\d)

anfc^miegenb

2eben§ üeriüenben nämlid)

ben 9lu§brucf „93efteibmig öffent=

$tmter" in öerfc^iebenem ©inn.

tid)cr

unb

öofaten ni^t 33eanTte. Stro^bem fönnen fie
3Imt" 33erget)en unb Sßerbredjen üben. Sn 33ejug

auf bie i^olgen eine§ im ftrafrcd^tlid)en 53erfa]^ren
auSgefproc^cnen 33erlu[te§ ber bürgerlidjen (j^ren=
flärt e§ (§§

nac^

fit^.

©inn

feien

fd)n5orenen=

^ud) febe anbere
Aufgaben unb 33ornat)me
bon auf ben ©taatSjmed belogener, gefe^lid^ bor=
(§ol)eit2red)te) feien,

fugniffe

33ertt)altung bffentlii^er

gefc^riebener (oft rein ted^nifcf)er) 3trbeit genügt,
ä.

33. 9lrbeit

be§ Sel^rerS, 33aubeamten, ©tatifti=

Unter ben berfc^iebenen

fer§, 9tegiftrator§.

tun gen bon 33eamten
Unterfd^ieb

bon

ift

© a t=

t)erborju^eben

^Beamten

berufsmäßigen

ber

unb

Sediere finb ^Beamte, für meiere ber ©taatsbienft
nid)t eine ©rmerbstätigfeit

ber mit

allein in

ift,

fonbern für meldte

bem ©taatSbienft berbunbenen

felbft

Unter öffentlichen Simtern in biefem

i^rer 3lmt§funftionen einer befonbern miffenfc^aft=

31 34)

er=

biefetben jie^en bie Unfä^ig=

:

äur 33efleibung öffentlicher

feit

(mie oben ermähnt), ba^

ift

ba§ äußere Entgelt für bie 9!Jiüt)emaltung
9^erner fann man unterfc^eiben ^ö^ere unb
niebere 33eamte. ©rftere bebürfen jur 3tu§fü^rung

einer ertannten ^uflttiauSftrafe

joroie

redete

2Beniger mefentlid)

bie ftaatlic^en ^^unttionen gerabe obrigfeitlid)e 33e=

bem (S^renbeamten. ©rftere finbSBeamte, meiere beruf§=
9lb= mäßig ben ©taatSbienft übernel)men, für meli^e
„im alfo ber ©taatsbienft einen ©rmerbSjmeig bilbet.

'^}a(^

beutfdjen ©trafgefe^bud) finb ®ei[tlid)e
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3tbt)ofatur,

tmter Den

9Jotariat foiüie ber

unb ©c^öffenbienft

mitbegriffen.

©tun

Unter le^teren fann

lid^en 3tu§bilbung.

S)ie

Kategorie ber ©ubalternen,

man

bie

pf)ere ©c^ul=

bie

im bilbung befitien, aber nic^t ju ftubieren brouc^en,
bon ber Kategorie ber Wiener unterfc^eiben.

—

be§ 2Borte§ liegen einmal in

unb 5ßerpfli^tung ju

ber ^Berechtigung

liegt.

®e=

c^arafteriftifc^enDJJerfmak beä ©taat§beamten

gemö!^nli(^en

®l)re

ftaatlid)en

"^aä) ber SBrond)e fann

man unterfd)eiben:

5IRilitär=

unb

gunftionen, ferner in ber bienftlid)en Unterorbnung

unb 3iDilbeamte,

unter bie üorgefe^te 33eprbe, enblid) barin, ha^

33errcaltung§beamte ufm. hieben biefen ^Beamten
im ftrengen ©inn be§ 2Borte§ gibt e§ aber noc^

biefe

©tellung burd^ einen inbiDibuellen, auf bie

betrcffenbe ^erfönlid)feit,

bie

biefe 33erpflic^tung

übernimmt, bejüglid)en 3tft be§ öffentlid^en 9ied)t§
erteilt ift. S)a§ bamit inaugurierte 5ßer^ältni§
be§ einzelnen jum ©taat befielt in bem (S inge^en,
in ber

Übernahme

einer b

e

o

f

nb

e

r

n

,

mit ^ejug

auf ein ©taatSamt beftimmten ®el)orfüm§= unb
S.reu|)flic^t
f

nb ern

nommene
lieber

unb

einer

bamit berbunbenen

öff entlic^=re(^tlii^en

be=

©tellung. S)ie über=

3:ätigfeit befielt in ber

3tu§übung

ftaat=

^imttionen, alfo in ber 9tegel in ber 33e=

Dom ©taat erridjteten ftönbigen
6§ mu^ aber bie bienftlid)e Unterorbnung

fleibung eine§

f)ier

miebcr:

ric^terlid^e

bon ©taatSangefteüten, 3. 5B. in ©taat§=
ämtern fungierenbe i?ünftler, ©ele^rte, 5J?atur=
forfdf)er, bann fold)e fiSfalifd^e Seomte, meiere nur
33ermögen§bermaltungen ju führen, aber feine
©taat§|o^eit§red)te auszuüben f)aben (j. 33. ber
Sireftor einer bem ©taat geprigen ^r^gießerei),
bie nur im meitern ©inn, ni^t im ftrengen ©inn
be§ öffentlichen 9ted^t§, ©taatSämter befleiben.
eine Steige

3lud^ auf 2Bof)lfDnfuln

unb (S^renämter

in ber

©elbftbermaltung finbet ba§ boüe ©toat§biener=
red^t feine 9tnmenbung.

unter ein ©taat§amt bajufommen, benn aud^ dJl'iU

3.
^Beginn unb 33egrünbung beS
©taatSbienerber^ältntffeS. 2ßie ha^

gliebcr ber 33olf§i)ertretung ober einer Sßertretung

©taatsbeamtentum

3lmte§.

ber

ßommunalberbänbe üben

ftaatlidie

'gunftionen

au§, finb aber al§ folc^e ni^t Staatsbeamte.

Unterorbnung, ba§ ©taat§=
öert)ältni§ ift einerfeit§ aüerbing§ burc^

ermäbnte
b

i e

n ft

S)ie

bienftli(f)e

eine gemiffe 2Billen§übereinftimmung

anberfeitS aber

bem

rec^tlid^e§ ?lb^ängigfeit§berpltni§.
bienftt)ert)ältni§

begrünbet,

Snfialt nad) ein öffentlic^=

unterfc^eibet

fic^

S)a§©taat3=
bon

mefentlidö

anbern möglid)«n 58eäie|ungen jum ©taat, j. 5B.
bon einer pribatbertragSmäßigen Übertragung gc=

bere

bie goi^'i'f"

überliaupt, fo fielen in§befDn=
'^^^

33efe^ung ber öffentlidlien

©taat§= unb S3erfaf=
in 3ufQwmenl)ang.
3m republifonifd)en ©taatSrec^t fonn man eine
33or]^errfd)aft bc§ ©rmätilungSprinjipS unb eine
5ßorliebe für furj bauernbeS Seomtentum itü'b=
acf)ten. ®er ^ird^e ift ba§ ©Qftem ber 2öei^en

tmter mit ben

einigermaßen

fungSformen

eigen.

®en

jeroeiligen

ftabilen 3iei^ältniffen be§ alten beut=

fd^en ^atrimoniolftaatS entfprad^ eine gemiffe
li^feit.

%tm

@rb=

beutfd)en gürftentum ber neueren

©taat ju 3eit unb ber ©egenmart cntfprid^t ba§ @rnen=
im Zeitalter
nung§= ober 35evleif)ung§|3rinäip
£fonomielommiffäre ufU). ftel)en bem ©taat ol§ be§ 3lbfoluti§mu§ miüfürlid) unb miberruflid^,
gleid^beredjtigte ^ontral)enten gegenüber. 91(nber= im 19. Safir^. an ge^oiffe DJIobalitäten gebunben
feit§ finb bon ©taatgbeamten berf^ieben ^erfonen, unb mit ber^ältniS mäßig großer Unabpngigfeit
miffer ©taat§gefd)öfte. 5^erfonen, bie ber

bereu 33orna^me mietet, Sieferanten, ^elbmeffer,

meli^en bie 35erpfli(^tung ju ftaatlic^en ^unftionen

auf

®runb

obliegt, f o

3.

einer allgemeinen gcfe|li(^en S5orfd)rift
33.

@efd^tt)orenen=

:

ber ©taatsbiener, bie

3U einem erblid^en

\\d),

al§ SDIoffe betrachtet,

©tanb pfammenfdjloffen unb

menn bie ©taatSbürger 2Be^rpflid)t, auf ha§ ©toatSleben mächtig einmirften. ^a§ in
unb ©c^öffenbienft leiften muffen. 3)eutfd)lanb allgemein, anbermärtS menigftenS für

o

5(mt, Söeomte, ©taotSbiener.
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p£)ere rid)teilid)e 5ßeamte üerbreitete ©r)[tem ber
2lmterbefe|;ung be[tef)t barin, ba^ berut§mä|ige

Organe nad) förfüUung

gefe|Iidöer

33orbebingim=

200

Ujofil el^er au§ ber
gunftion be§ ©taat§amt§ al§ au§ einem 5lnftel=
lungSüertrag ableiten. 53iel menigcr ftebt im SBeg,

Organe, ®ei)orfam ju forbern,

wddjt bie ®eeignetf)eit jur Sßefleibung bie Stellung ber fog. mittelbaren Staatsbeamten
eine§ ©taat§amte§ nad^gemiefen rcerben fofl, üom oon Kommunen u. bgl. unter bem ®efid)t§puntt
®ie SB e b i n=
Sn^aber ber ©taatSgeiualt in fi)ftcmatifd()er Orb= be§ 5ßertrag§ ju betradjten.
nung ju Prägern befolbcter Simter ernannt werben. gungen, mcldbe berjenige ju erfüllen bat, ber
S)ie Ernennung gibt einen 9ted)t§anfprud) auf bas fic^ um ein StaatSamt bemirbt, beftimmen eigene
gen, tnxä)

—

fjranfreid)

fIagIo§ tierwaltete 5lmt.

fennt

tt)ot)I

3n

?lmt.

ber ©d^rceij

unb

ber ftaat§bürgerlid)en ©lei^^eit finb bie Staat§=

in Diorbamerifa gibt e§

ämter allen ^efäbigten offenjutialten. S)a§ ef)e=
malige (SrforberniS ber d)riftlic^en Ütcligion ift
in Slßegfatl gefommen. ©agegen ift eine anbere
Seminifjenj religiöfer 3eitläufe, ber ?lmt§= ober

für turjc 3eit burt^ 33olf§n)aj^I ernannte, befolbete,
nic^t notioenbig berufsmäßig gebilbete Beamte;
enblid) in

©nglanb

ganj unentgeltlid^

freiiDiÜig

unb ganj ober faft
immer

gleid^fallS nid^t

tätige,

beruf§mößig au§gebilbete SBcamte, menigftenS für
geroiffe Stmter unb meift nur auf 3^ it- ©egen ha^
beutfd)€ ©ijftem löirb ber (Sinmanb ber ßoftfpieIig=
feit

erl^oben

fei.

unb behauptet,

mü

erla!^mt,

leidster

S)em gegenüber

er

bafe ber geftangefteÜte

Dor ^onfurreuj gefc^ü|t

fielet

aber ber ^inmeiS auf

beffere Öeiftung

bie ung(eid)

bem ®runbfa|

9lüd)

DualififationSoorfdjriften.

ba§

befolbete 5Beruf§beanite, jebod) of)ne üved^t auf

unb ber

5BorteiI ber

^ienfteiö, nod) ju Siedet befte^enb.

Konfequenter=

müßte eigentlid^ feine 5Befeitigung für ben
mobernen Staat, ber Don ©Ott menig tt)iffen miü,
meife

nur eine ^^rage ber 3eit

^ImtSeib

5)ian uerftebt unter

fein.

jenen 6ib, ber öon einem ^Beamten

Überna!^me be§ ibm übertragenen 5lmt§ ge=
mirb unb bie gemiffenbafte Erfüllung ber
eingegangenen 55erpfltd)tungen öon feiten be§
bei

leiftet

größeren Unabpngigfeit be§ ^Beamten öon ber

Sd^mörenben

9tegierung, aber and) üon ben 5^arteien be§ 5}oIfä.

bredben loirft bie üiüdfic^t auf ben geleifteten

gerner befte^bt f omo!^! bei ben ariftofratifdien St)ren=
ämtern al§ beim (Sijftem ber niebcr befolbeten ober
nur für furje !^ixt übergebenen Simter in S)emo=

ftrafertiöbenb.

erfabrungSgemäß eine große ©efal^r ber
3lu§beutung unb Korruption. ®aß man übrigens

burd} Hinterlegung oon ©elb ober SBertpapieren.

fratien

aud)

bem ©t)ftem

ber @bi^«"ämter manche 5ßorteiIe

juertennt, beraeift ba§ Streben, e§ in ha^ beutfd)e

Wan

fcureaufratifdje ©tjftem paffenb einjugliebern.

lärm in ben ©bi^fnämtern eine ^eranjiebung ber
reid)eren

unb

f onft

unbefc^äf tigten Klaffen

eine annetimbare ^rogreffiobefteuernng

%üd) berubt
felbft,

\a

,

olf

erbliden.

ba§ ganje beutfi^e ^Beamtentum

raenigftenS teilmeife,

auf bem @bi"fnanits=

prinjip, ha bie große 93kffe ber ©taatSämter
5ßergleic^

inaren

bis

derbürgt.

3iemlid)

in

bie

ten

b.

begangenen

allgemein

neuefte !Sdt

S)ienftfautionen,
S)iefe

33ei

33er=

Sib

gebräud^Iid^

bie 5lmtS=

ober

Sid^erfieitSleiftungen

b-

Kautionen, bie öonoiegenb öon Kaffenbeam=
geforbert mürben,

öor ibrem ^ienftantritt

bienten als Sicberl)eit für auS mangelljafter ®e=
fd^äftSfü^rung fidf) crgebenbe öermögenSred^tlid^c
^Infprüd^e beS Staate».

Kautionen

faft

öom

Sn

®eutfdt)lonb finb bie

allgemein aufgerieben;

in^reußen

ÜIMrj 1898) ^aben nur nodb bie
©eridbtSöoüjieljer unb ©emeinbebeamten, imSteid^
nur bie 9teid)Sbanfbeümten (@efe| öom 20. ^^ebr.
(@efe^

7.

im 1898) Kaution ju fteUen. 3n Öfterreid) gilt baS
|)ofbefret öom l.Suni 1798, ta^ bie Sßerlei^ung

mit anbern öbniidtien ^Berufgftetlungen

nur mäßig

befolbet, fomit auf bie @bre ber
Stellung al§ ©rgänjung ber materiellen 33orteiIe

aller

SDienfiftetlen

,

meld)e

bie

95ermabrung öon

©elberu, ÜJaturalien unb DJ^aterialien ^^nm ®egen=

3m folgenben ift bouptfäd)Iid) ftanb l^aben, an bie Seiftung einer Kaution öor
angeföiefen ift.
ba§ beutfd)e ^erufsbeamtentum gemeint, nur bier Jlblegung beS S)ieufteib§ binbet, nod; bfute.
4. 5pflid)ten unb 9ted)te ber StaatS=
anläßUd) ber Sefe^ung ber 3tmter mußte aud^
anbermeitiger Sßefe|ung§formen Srioätinung ge= b e a m t e n. a) '2)ie Kenntnis feiner 51mtSpflid;ten
®a§ ^l n ft e 11 u n g § r e d) t fällt, erlangt ber 33eamte auS ben ©efe^cu, 53erorb=
tan mcrben.
wie erraäbnt, in ben Sereid) ber ?lmt§bo^eit be§ nungen, Snftruftionen, irteldE)e bie 3uftänbigfeit
®taat§t)aupte§. @§ liegt in ber ^Inftellung fomo!^l beS 51mtS unb baS 33erfaf)ren bei benfelben be=
bie attgemeine ^tufnabme in ben ©taatsbienft al§ ftimmen. ®§ ift jebocb naljeliegenb, boß felbft ein=
aud) bie ^Berufung ju gauj beftimmten, fad)lid) ge!l)enbe 3uftru!tionen nur bie mid^tigeren ?Iuf=
umgrenzten ©taatSämtern. 2)ie (Jntfd^eibung ber gaben beS 5lmt§ fieröor^eben unb bie bauptfäd^=
Streitfrage, ob al§ ^Bcgrüubung be§ Staat§= lid)ften ^[liebten be3eid)nen fönnen. 5tlS allgemeine
beamtenocrpltniffeS ein einfeitiger Souoeräni= ?lmtspfltdbten mirb man ermähnen muffen 1) (Jrfül=
tätSaft be§ Staat§oberf)aupte§ (©erber, 9)let)er, lung ber S)ieuftobliegenI)eiteu unb ununterbrodiene
3orn, ©d)uläe=®äüernit;) ober ein in ber 5Iu§ftel= 51uSübung ber ^ImtSfunftionen, 2) SBo^rung be§
lung einer ^InfteHungsnrfunbe feinen ?lbfdbluß S)ienft= ober ^ImtSgebeimniffeS (f. b. 5lrt. 2^ien[t=
finbenber, öffentlidE)--red)tlid)er 58ertrag (Soening, geljeimniS), 3) ©eljorfam gegenüber ben 5Befe!^len
®arei§) anjunebmen fei, muß ben ©taat§red^t§= ber 33orgefet^ten unb 33eobadi)tung öon ©efefe unb

—

:

lel^rern

überlaffen bleiben.

®odb fd)eint e§,
2Sabrnebmung

ließe fid) bie S5erpflid)tuug jur
roiffer

^flid^ten

unb

bie S8ered}tigung ber

4) ad)tungStt)ürbigeS 5öerl)alten

al§

33erfaffung,

ge^

fojialen Seben.

Staat§=

finben

fid^

im

ben genannten fünften
unter Umftänben nodj anbere 9ieben=
5lußer

;

5Imt, 33eamte, ©toatSbiener.
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beftimmungen unb 53e)(f)rän!un9en, fo in ^ejug gefegten 93el)örbe liegen, 2) 5Iuftröge ju §anb=
au] 33etrieb üon bürgerlid^en ©eraetben unb Don lungen, für bie ber ^eomte nic^t äuftänbig ift,
5^ebenbefd)äftigungen

ferner

,

über

formen fef)len,
bem Haren 2ßortlaut eine§
53eäug auf ®efe|e§ miberfpred^en, §ie unb bü ift bem 93e=

®efd)enfQn=

3) IDO bie gefe^lid^ üorgefc^riebenen

no^me mit ^ejietiung auf bog ?Imt ober oon qu§= 4) ^Verfügungen,
n)ärtigen Ütegierungen, S3orfc^riften in

(Sine öorüberge!^enbe 23e=

@f)eid)Ue^ung u. bgl.
frciung Don feinen

erlangt

©ienftobliegentieiten

UrlaubSbeioinigunc].

amten
bei

bie

bie

Befugnis eingeräumt,

fein

^ebenfen
mad)en

geltenb ju

ber üorgefe^ten 53el)ötbe

3:ro|bem finb i^^ötle benfbar,
bo§ ©emiffen bem d^riftlid)en 53eQmten jur
bei legitimer 33er!^inberung burd) (SrfüKung einer ^flidjt mad)t, einem ungered)ten 33efe|l fogar 53er=
ftaotsbürgerlid^en ^flid)t (^Iblegung oon 3eugnt§, meigerung, eocntueE ^Ibbanfung entgegenjufe^en.
©(^öffen= unb ©efdjmorenenbienft, DDüUtärpflid^t), ©ie merben (man benfe an bie erften d)riftlid)en
bei ^ronftieit, meift aud) bei Eintritt in§ ^Qrla= 3a]^rf)unberte) um fo f)öufiger oorfommen, je mebr

ber 53eamte burd^

SBIo^e ^Injeige an bie Dorgefc^te 33et)örbe genügt

ment.

^Imtaüerfc^roiegenfjeit

S)ie

befte{)t

in ber 33erpflid^tung, ba§, iDa§

amtU^

ni§ be§ ^Beamten gelangt

unb ju ben 5(mt§=

ift

jur ^ennt=

ge^eimniffen gel^ört, feinem 5)ritten, ber e§ 5U
nici^t bered)tigt ift,

tt)iffen

aud) nid)t

mitjuteilen,

befannt ju machen, ©egenüber ^Beamten

öffentlich

(Stemonftration).
roo

©efe^ unb Dbrigfeit unb
bibergieren.

33et

rein

^Infc^auung

d)riftlid^e

gegen

polittfd)en,

fein

aKgemeineS ©trafgefe^ bcrfto^enben 3fie(^t§ber=
le^ungen ift ber Beamte burd) einen i^n baju
anmei'fenben

gegen

93efe'^l

mortlic^fcit gebedt.

®ie

33erant=

perfönlic^e

2;atfad)e, ta'^ ber

33eamte

näheren 5?erbältni§ jum Sn^aber ber
©taatSgemalt ftel)t al§ bie Untertanen fd)led)t^in,

im ©ienft be§ 5Iu§märtigen 5(mt§ be§ ©eutfd^en

in einem

ba§ beutfd)e ©trafgefe^bud) bie 93er=
le^ung be§ ?lmt§ge^eimniffe§ für frimineU ftrafbar
crflärt (§ 353 a, „^rnimparagrapl^"), mä^renb

^luntfd^li,

fonftigen ^Beamten gegenüber nur

mit 9ied)t 33eranlaffung, eine befonbere ^flid)t ber

JReic^§ l^at

menn

eintritt,

fc^lDiegen!^eit eine
3.

35.

anbermeitige ftrafbare ^onblung,

Sanbe§berrat, gegeben

bebarf

au^

-3)if jiplinarftrafe

nic^t burc^ S3erte|ung ber 2(mt§Der=

bie

5]ßflic^t

©rflärung

(jiner

ift.

be§ SSeamten ju „inteni=

gentem" (Se^^orfam. S)er 53eifa^ rechtfertigt
fic^ burd) ben Umftanb, ba^ e§ für ben SSeamten

im

einjelnen oft fc^mierig

©in

^flid^t ju erfennen.

wenn er
unb ber

ju erfüHenbe

bie

ift,

fotd^er

%aU

tritt

ein,

jmifc^en ben 93efe'^Ien ber 33orgefe|ten
S3erfaffung

ober ben

©efe^cn, bie

er

gibt ben meiften ©taat§re(^t§lef)rern

Sreue

SB.

3öpfl

?lnbere (fo !Dlei}er) polten
ba ber Beamte aftibe§

ju ftatuieren.

biefe 5lnfid)t

unb

(5.

©erber, ©d)uläe=®äoerni^, Sabanb)

für irrig:

paffibe§ 2öol)lrecbt ^abe, braud)e er fic^ nid^t

jeber politij^en 5:ätigfeit gegen bie jemeilige 9le=

gierung ju

entl)alten, bürfe feine inbibibuelle

Über=

äeugung jum 5lu§brud bringen. 5inerbing§ i[t
feit bem ^}luffommen ber ^arteibercegungen bie
©tettung be§ ^Beomten eine fc^mierige

;

allein bie§

barf nid)t abgalten, fpejielle 6rgebenl)eit, ?lnl)äng=
lid)feit, (Sf)rerbietung, mit einem 2Bort 3:reue be§

'Beamten gegen feinen 5D?onard)en nic^t nur al§
oon felbft, ba& ber 5ße= 2(nftanb§fad)e, fonbern al§ ^flid)t auf^ufaffen. (5§
amte nic^t angetjalten merben fann, etmaä ju üoE= entfprid)t bie§ gemiB aui^ bem c^riftlic^en ©efüf)I
bringen, tnaS ben ©eboten ber Sieligion unb ber beffer, al§ tuenn man ben 5Beomten bem ©taot§=

beobachten foU,
glaubt.

@§

Sittlid^feit

ju erfennen

einen SBiberfpruc^

üerfte^t fic^

jumiberläuft ober

maS

burc^ bie be=

beftc^enben ©efe|e mit ©träfe bebro^t

ift.

Sn

$ßeäug auf ben 5BBiberfpru(^ t)on SBerfaffung unb
S3efebl eine§ 58orgefe|ten !^atte ber ?lbfDluti§mu§

%üx

eine Ieid)te ^Jofition.

^onflift
(j.

nic^t,

ba^^er

^. ©oenner) an

©el^orfam.

\f)n

f)ielt

qab e§ einen folc^en

man
üom

fic^

bie Xllieorie

bamal§

oberliauptrein gefd)öftli(^ gegenüberftcHt. 3;raurig

genug, bafe ber alte mönnlii|e,

unb ^aragrapljen meit
manifd)e Sreuebegriff

laffenbe ger=

fo

berfc^ämten,

^

fönnen breifad)er %xt

Sinfüfj^

58eftrafung eintreten,

feit

äu einer

Snflniftionen

fid^

fdjmäd^li^en 5lmt§pflid)t abmagerte. S)ie 9iec^t§=
e ^ u n g be§ ^Beamten
folgen ber
f 1 i c^ t b e r l

unbebingtcn

5(nber§ liegt bie ©ac^e

alle

hinter

fein.

1)

6§ fann bifäiplinöre
bie Orbnung be§

wenn nur

rung fonftitutioneüer 33erfaffungen
ba ift bie ©taat§bienfte§ berieft mirb. 5lud^ bie S)ifjiplinar=
5JiögIid)feit öorfianben, ba^ bie 55erfügungen ber ftrafeu follen nur auf ©runb eine§ förmlichen
;

unb ben ^ifjiplinarberfa^renS erfolgen. 2) Criminelle 33c=
©efe^en in Söiberfprud) treten. S)er Stifter aller= ftrafung tritt ein, menn ?tmt§berbred^en borliegen,
bing§ menbet lebiglid) ba§ befte^enbe D?cd)t an
©ie finb entmeber eigentlid)e 3Imt§belifte, menn fie
aüein ba§ 2öefen be§ 55eriDaltung§bicnfte§ forbert überi)aupt nur ein ^Beamter begeben fann, ober un=
Unterorbnung ber niebcren 33eamten unter bie eigentlid)e, menn bei 53erübung einjelner ^Berge^en
borgefe^ten 53ebörbe mit ber 53erfaffung

53efef)Ie

ber !^ö^eren. DJian bebilft

fic^

bamit,

bem

SSeamten ba§ ^rüfungSrec^t über bie formelle
Dted^tmä^igfeit einjuräumen, ob nömlid^ bie i'^m
SBeifungen in üorfc^rift§mä^iger §orm
^mtSgefd^äfte befel^len, ju benen ber Beamte bie
erteilten

3uftänbigfeit
faffung§=

unb

befifet.

?n§

unjmeifelbaft

gefe|tt)ibrig gelten

olfo:

t3er=

1) 33er=

fügungen, bie au^erfialb ber ^ompetenj ber

t)or=

ober S3erbred)en nod) OJ^i^rau^ be§ 5Bertrauen§
ober ber lmt§gemalt l^injufommt, beffen fic^ ber

3) 3ft bur^
^Beamten bem ©taat ober
einer brüten Sßerfon ein S3ermögen§fc^aben ber=
urfad)t morben, fo fann pribatred)tlid^e §aftbar=

betreffenbe ißeamte fd)ulbig mac^t.
bie ^fli(^tberle|ung be§

feit eintreten.

Ülic^t für jeben OJJiBgriff f)aftet ber

SBeamte, in§befonbere nid^t für bie folgen eine§

?tmt, 53eamte, ©taatSbiencr.
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orbnung§mä^tg

erteilten fe'^Iertiatten ober re(|t§=

Sßefe^lS

toibrigen

Oberbe^örben.

feiner

ßigene

I

i
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2ßaS

fe^ung beftraft inorben mären.

^ImtSfleibung

fd)riftSmäiige

bie

betrifft,

fo

öor=
be=

Uniform, einer ^ImtStra^t, einem
®ienftfd)ilb u. bgl. 3n ©eutfc^lanb ift audE) für
bie 9tic|ter, ®eric^_tSfd)reiber, StaatS= unb 9ied^tS=
in einer

Sßeftimmnngen beftefjen bei ©efeften , b. t). bei
göHen, in meldten ber totfädjlic^e Seftanb einer
^affe über eine§ 9Jkgajin§ geringer ift qI§ ber

ftel)t fie

9tecf)nung§=©onbeftanb.

anmalte in ben öffentlid^en ©eric^tsfi^ungen eine
befonbere 5lmtStrad)t üorgefd^rieben. 3ebe Hebung

b) DJtan fann

obrigf eitlid)e Sefugniffe

e i g e n e Dfi e d) t e be§ Beamten unterfc^eiben.
©rftere finb nid}t 3ted)te be§ Beamten, [oiibern

unb

be§ @tQQt§.

§anb^Qbung

5JHt i^rer

erfüllt

ber

53eamte eine igm obliegenbe ^Pflii^t, S)er ©taat
nämlid^ feinen Untertanen gegenüber foroo^l

iiat

9{ed)te

al§

^erfonen

finb

—

fein.

üon SluSlagen, mofür eigene Seamten=
n f 9 fi e m e beftel)en, b) 33efolbung

a) @rfa^

SD

ä

i

e

t

Ütec^te

eben

Staatsbeamten.

bie

S)ie

eigenen SRec^te be§ 33eamten finb teils immateriel=
ler teils

mu^ ^eutjutage boppelt roiüfommen
8)35ermögen§red^tli(^e 9tedf)te:

ber 3lrbeit

Sie mit 5lu§übung bjtt). ober @ e 1^ a 1 1 befielt in einer befttmmten, Dom
unb ^^flit^ten betrauten Staat äu jalilenben Sat)reSrente, burd) meld)e bem

5p[li^ten.

Erfüllung biefer

beS StanbeSbemu^tfeinS, febe (Srl)öpng ber @^re

3"

üermögenSred^tlic^er 9?atur.

erfteren

23camten ju ftanbeSgemä^em £ebenSuntcrf)att bie
®ie ^Befolbung fteigt
DJiittel geboten merben.
regelmäßig nad^ ber Söebeutung ber 3tmter (Dtang),

geprt 1) fein ^nfprud; auf befonbern©d)u| außerbem aber aud) mit bem mad)fenben 2)icnft=
in SluSübung feine§ 2lmtS (§§ 113 114 beS alter (5Inciennität) beS 53eamten in ein unb bem=
S)er ^Bejug eines unmittelbaren
beutfd^en ©trafgefe^bud)§) burd) 33eftrafung ber felben ^mt.
5lmtSbeleibigung. ©ine iöeleibigung, midtjt einem

Ausübung

öffentlid)en 33eamten bei

feines 5lmtS

ober in Sejiefjung auf baSfelbe gugefügt mirb,
l^ei^t

3lmtSbeleibigung. ®ü

feiner amtlid^en

©teÜung

ber33eamte in

nic^t alS ^rioatperfon,

fonbern als Üiepröfentant ber öfientlid}en ^lutoritöt
crfd^eint,

fo

gebül)rt

3ld)tung.

§
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infomeit eine

il}m

beS

^öl^ere

©t.®.^.

beutfcl)en

be-

(SinfommenSanteilS beS StaatSbienerS auS ben

üon le^tcrem

bienftlid^

tiorgenommenen 2ätigfeiten

gegenmärtig meiftenS unauSfül)rbar. §rü^er
mürbe ber ^Beamte oft burc^ bie bei ben t)or=
ift

genommenen ?lmtSl^anblungen
mürben meiftenS auf
felbft

angemiefen

mürbe,

baS ?lmt

ober ein DJtitglieb ber beraaffneten 5Jkd}t, mäl)renb

2anbeSl)errn ju ja^lenbe

in ^luSübung ibreS 33erufS begriffen finb, ober

entrid^tenben

t)erpacf)tet

in

gegen

bejog

6in!ünfte

beS 5ImteS

bie ©rträgniffe

fo

eine

fam

ha^
ha^ ber ^Beamte alle
befummle an ben

ja nid^t feiten

;

ftimmt, baB, icenn eine ißeleibigung gegen eine
Sßel)örbe, einen ^Beamten, einen ^teligionSbiener

fie

ju

Sportein entf^äbigt, SSögte, Pfleger, 5lmtleute

Summe.

mar ber SSerfauf
Stauen unb f^ranfreic^.

S)eutfdl)lanb

eS üor,

§öufiger als
einträglidjer

in SÖejiebung auf i^ren 53eruf begangen mirb,
fottjol^l bie unmittelbar beleibigte ^erfon als auc^

Stmter in

bereu amtliche SSorgefe^te ha^ Siedet l^aben, ben

mit ber auS ?ld)tung ^iftorifd) überfommener
33erpltniffe ^errü^renben öerfc^iebenen Dotation

©trafantrag ju [teilen. 2)ie pflid^tmä^igen §anb=
lungen ber Sßeamteu liaben als 51 m t S 1^ a n b=

lungen

befonbere 2Bic^tigteit

gungen publica

fides,

b.

I).

ilire

,

5Begtaubi=

iiffentlic^e, nid)t erft

nadijumeifenbe ©laubiüürbigfeit.

S)er Staat

bie 5lmtS{)anblungen beS 33eamten

unb

l^at

biefen felbft

gegenüber etmaigen ©ntfi^äbigungSanfprüdien ju
öertreten, üorauSgefe|t, bafj bie ^lanblungen ge=

—

beS

(Sigentümli^feit

(Sine meitere

SefolbungSmefenS

älteren

t)ing

oon

'itmtern

amten

berfclben Kategorie i^ufammen.

bann

gefd)a^

burdt)

bie

S)a

©e^altSoufbefferung ber 33e=

93erfe^ung auf eine beffere Stelle an

5lm längften erl)iclten fid^
^BefolbungSmobuS bie D^aturalquarticre

einem anbern Ort.

oom

alten

unb

einige (Gattungen Sinfünfte auf ^od^fd^ulen

(ßollegiengelber, SDoftoratStajen).

c)

^enfion.

unb inftruftionSmö^ig maren.
2) ^er= 2)urd) 33erfe|ung in ben 9tuf)eflanb mirb ber 58e=
fönlid)e Sljrenrec^te beS ^ßeamten, baS amte jmar ber amtlid^en Stellung entI)oben, er=
Stecht ouf eine feinem 5Beruf entfprec^enbe Stellung, mirbt aber ein Diec^t auf Fortführung beS 5lmtS=
auf i^ül^rung beS 9lmtStitelS unb ber ?lmtSabjeid)en titelS unb, inenn bie gefeMic^en 33orau§fe^ungen
(^ImtSfleibung).
Tlit ber befonbern 5lmt§e^re l^ierju ba finb, einen ?lnfprud) auf ^enfion. Um
längt bie in niand)en Staaten beftel)enbe @in= überl)oupt penfionSfä^ig ju fein, muß ber 33eamte
rid^tung sufammen, monac^ mit ben pd^ften eine 9^eil)e tion SDienfijalircn (gemö^nlid) jelju)
Staatsämtern ber perfönli(i^e 5lbel (?tmtSabel, jurüdgelegt !^aben. 2)ie ^enfion beftef)t in einer
ßbenfo l)aben t)er= Quote beS ©ienfteinfommenS jur S^'ü ber ^en=
S)ienftabel) öerbunben ift.

fe|=

fd^iebene StaatSaerfaffungen

baburd^ ausgezeichnet, baf?

3uiommenfe^ung

fe^te

Seamte

I)o^e Stmter

Sn^aber

bei ber

ber 5}olfSoertrctung befonberS

berüdfid^tigt werben,

in ben ßrften

ge'iDiffe
it)re

inbem

Kammern
tierlieren

fie

l)aben.

^affierte ober ent=

biejenigen, mel(^e nadf) e^renüoHer 9?erabfd)iebung
ein Sßergel)en jufd^ulben

für

fie

mä^renb iper

fommen

S)ienftjeit

laffen,

fd^ieben

Don ber ^enfion

ift

95er=

baS in ^^reufsen üblid^

aud) in bie 9ieid)Sgefe_igebung über=

a r t c g e 1 b , morauf fDld)e ?lnfprud}
baben, bie unter bem ftaatlid^en 93orbel^alt ber
Sßieberbermenbung auf unbeftimmte ^ixt ol^ne

gegangene

Slß

mo= üorangcgangeneS

mit 5lmtSent=

auc^ mit 9tüdfid)t auf bie

3af|l ber ooüenbeten Sienftjal^re beredt)net.

Si| unb Stimme gemorbene,

ben 5lmtStitel, ebenfo aud^

ftd^

fionierung, meiftenS

fontrabiftorifd^eS53erfat)ren i^rer

gunftionen entlioben mürben

:

eine SQiaßregel, bie

;;

%mt, Beamte, ©toatSbiencr.
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bi)jipUnarifd;en ttnirenbung ber ?Imt^fu§penfion
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ftimmte ©ienftjeit, beftimmteS SebenSalter ober
ber

i?onftatierung

bie

®ebred)lic^feit

ober

ber

iaubung aufgefaßt toerben fann. d) ^Infpruc^ ber

©c^mäd)ung ber ©eifteafräfte. b) ©^loieriger ift
bie §rage ber öeenbigung be§ ©taat§bienert)er=

Hinterbliebenen

^ältniffeä g

fi(^

unb

näfiert

unb

qI§ eine befonbere SIrt ber 5ßeur=

auf

i^^ürf orge.

35ie 2ßittt)e

bie et)eUd)en (ober legitimierten) 5?inber eine§

^Beamten, bie jur 3fit feineS StobeS einen 5(n=
jprud^ auf 5|3enfion I)Qtten, erl^olten 9.BitiDen=

unb 33eamte

®en

§intetbliebenen loirb ferner für
ba§ auf ben «Sterbemonat folgenbe 33iertelJQ^r
bie DoUe 33e)olbung be§ 33er[torbenen (®naben=
Sffiaifengelb.

e g e n ben äßillcn be§ 33eamten. @iner=
ber53eomte gegen miüfürlic^e ©ntlaffung,
anberfeit§ ha^ ©taatSintereffe gegen untaugliche

feit§ ift

quartal) jugeflanben.

Sßerfe^ung, Stellung jur S)i§=
(Sugpenfion, ißeenbigung
be§©taat§bieneröerl^ültniffe§. grüner
Dcrftanb man unter ©trafüerfe^ung bie S3erfe|ung
5.

;)ofition,

unb geringerem
®ie neuere ©efeijgebung,
§ 75 be§ 9teid^§beamtengefe|e§ unb biefem nad)^

Sänge

fit^eräuftellen.

Ijerrfd^te

in biefer

(mie oben bemerft) eine fd)it)onfenbe

93eäief)ung

3m

Einfang be§ 19. 3a^r^. erfannte
©taat§biener smar einen feften 5lnfpruc^
auf bie 33efolbung, niä)t aber auf ba§ ?lmt ju
(fo ©oenner). ^uf biefem ©tanbpunft fte^t bie
^raxi§.

man bem

^ragmatit Dom 1. San. 1805. ®ie preu=
©efe^gebung erflärte fid) feit 1844 für (Snt=
laffung nur au§ beftimmten gefe^lidjen ©rünben.
ba^rifdie
^ifd^c

in ein 5lmt mit niebrigerem 9tang

'^ad) heutigem beutfd^em ©taatsbienerrec^t finb

®e!^alt (2)egrabatiDn).

gebilbet bie S)if jipUnargefe^e ber meiften beutfd^en

berufsmäßigen ^Beamten lebenslänglich an=
unb fönnen nur au§ gefe|lid)en ©rünben
unb unter gefe|;lic^en ^^ormen gegen i^ren SBiEen

33unbe§[taaten, fennt al§ ©trafDerfe|;ung bie 55er=

i^re§ ?lmteS entt)oben merben.

fe^ung in ein anbereS 5lmt öon gleichem 3tang,
jebod) mit SSerminberung be§ ©ienfteinfommenS

befinitiö angefteHter

um

©tau

ber 53erminbe=

rung be§ S)ien[teintommen§ fann

eine ©elbftrafe

ein ^^ünftel.

l)öd)[ten§

alle

geftellt

Beamten

entmeber ®ienft=

entfe^ung (5?affation) ober ©ienftentlaffung.
ftere finbct ftatt

6r=

infolge re(^t§fräftigen geric^tlid)en

Urteils, buvd} raeld)eS ber 33eomte ju einer 3u(^t=

bi§ ju einem ©rittel be§ jälirlic^en S£)ienfteinfom=

^auSftrafe terurteilt mirb, ober

men§ öerpngt merben.
bon gleid^em D^ang unb

bie

S3erfe^ungen in Günter

S)ie föntloffung

ift

6f)renred^te

bürgerlichen

hmä)

melc^eS

i^m

ober bie i^äl)igfeit

®el)alt fönnen bei 53er= jur ©efleibung öffentlid^er 2imter aberfannt tt)er=
maltung§beamten au§ Sienfteärüdfic^ten ftatt= ben, ober burd^ meld)e§ auf ben SSerluft ber üon
Diid^ter bagegen fönnen noc^ bem ®e= bem SSerurteilten befleibeten öffentlid^en tmter er=
finben.
S)ie S)ienftentlaffung erfolgt auf
rid)taöerfaffung§gefe| nur au§ ge|e|lid) be[timm= fannt mirb.
ten

©rünben unb

unter SBal^rung ber gefe^lid^

öorgefc^riebenen ^^ormen fraft richterlicher ®nt=

fdieibung

öerfelt

pofition
^iu^eftanb

Beamten

ober

barin,

ha'^

®ienftalterS.

ba§

SSartegelb

fog.

(f.

3ur ®i§pofition ju fleöen,
9ied)t ber Stegierung,

©a§

oben).
ift

balb ber Dtegierung roenig=

|ten§ benjenigen ^lajjen

ßon Beamten gegenüber

„bei benen eine fortbauernbe llber=
cinftimmung in prinsipietlen ^nfid)ten mit ber
leitenben Autorität notmenbig ift". (Su§pen=

eingeräumt,

eine jeitmeilige ^nt^ebung eine§ 33c=
ift
amten öon 5lu§übung feiner amtlid)en ^^unftionen
unb mirb entmeber im ©ifjiplinaruerfabren al§

fion

©trofe QU§gefprod)en ober als probiforifd^e Wa^=
regel gegen benjenigen ^Beamten öerl^öngt, ber fic^
in einer gerid)tlid)en ober bifjiplinarifd^en Unter=
fuc^ung befinbet.

33eenbigung

bienert)er{)ältniffe§ tritt ein

ben SSillen be§ Beamten,

^eenbigung

be§ ©taat§=

entmeber mit ober gegen
a) 2)ie

r

ra

ge
erfolgt burc^ ben fog. 5lmt§üeräid)t.
f

e i

i 1 1 i

üon
ber fompetenten ^ße^örbe angenommen mirb. 6in
Mdtritt cor ?lnna^me feiner Stefignation märe

©erfelbe mirft

erft

f.

bann beenbigenb, raenn

er

2)if3iplinarurteil§.

noi) eine jmangSmeife 33er=

feiner

@ine eigene ©tellung in ber @nt=

nehmen

bie DJiinifter als fold^e ein

©taatSminifterium.

b. 51rt.

Über

^tä)t,

balb allgemeine?

eS

fe^ung in ben 9tuf)eftanb bei S)ienftunfäl)igfeit
ober (Srreid)ung eines beftimmten £ebenS= unb
loffungSfrage

S)er Sßeamte er=

red)tSfräftigen

gibt

betreffenben

33eamtent)erf)ältni§ bouert fort.
I)ält

bem

eines

5imt§au§übung entjogen mirb. 3)a§

befielet

bie

Stellung jur S)i§=
ben

merben.

einftmeilige S3erfe^ung in

©runb

^ußerbem

Haftung

bie

^Beamten

f.

beS ©taatS für S3erge|cn
giSfuS.

b. %x\.

e r a t u r.
Seuffert, a}er!^ältni§ be3 Staates
ber ®iener be§ ©taate§ (1793); ü. b. Secfc,
©taatäämter (1797); ^tömieberg, Über ®tenftent=

S
unb

1 1

laffung (1799); ö. ©oenner, ©taat§bienft (1808);
^ertfieS, ©taat§bienft (1838); SÖelcIer, 2lrt. „ ©taat§=
bienft" im iStaat§Iejtfon öon Ütotted u. 2Jßelcfer

1856/66) ©eljbolb, 2'imter (1854) ;$ö3l im ®eut=
©taatSmörtetbucO üon $8Iuntf(f|Ii u. 5ßrater 1
(1857); SOlafc^er, 3iDtIftaat§bienft (1863); «Pfeiffer,
Unabtjängigfeit beä 9ticf)teramte§ (1865); 931u§=
^acfe, SLßartegelb u. 9tuf)egel)art (1868) ; t. 3ebli^
(3

;

fdien

u. aicufircf),

5Retf)t§toer{)äItniffe

ber giei(i)§beamten

(1874); ßanngiefeer, Stecht ber beutfd^en 3teii^§=
beamten (1874) 3faacfof)n, ©efc^. be§ pveufe. 23e=
amtentum§ (1874/78); Sabanb, Staatsrecht be§
®eutfd^en 9ieiil)§ I (n901) 9ieinede, eintommen
b. ©taatsbeamten (1876); S^ubid^um, Strt. „ 9lei(^§=
beamtem-ecf)t" in 3lnnalen beä ®eutfcf)en din^^
1876; Slb. SBagner, g?inan3toiffenfc()aft I (1877)
§§ 71/87 ailonatfc^r. für beutfcf^e 2Seamte (1877ff)
Soening, Haftung be§ ©taat§ für bie Hanblungen
feiner ^Beamten (1879); 0. ©erber, ©runbjüge
;

;

;

©efertion.

®amit

ein ^Beamter

um

feine S5erab=

m i t ^enfion einf ommen fann, muffen
ganj bestimmte gefe^lidie ©rünbe torliegen, be=

fd)iebung

eineä ©tiftemS be§ beutfcf)cn ©taatgrec^t§

(^880);

^ImtSaniDalt

207
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5Imt§üer6red}en unb ?Imt§üerge]^en.

208

a3Ion§ft, ^fterr. 3iöirftQat§bienft (1882); ®oret§,
3lüg. Staatsrecht (in 9Jtarciuarbien§ |)anbbuct)

für 9?ecbt§^anblungen abfolut unb au^er^alb ber
9iec^t§pflege pon anbern oI§ Pon naljen ?lnge=

be§ öffentl. &iecf|t§ ber ©egenmart I, 1883) ; 9le^m,
gted)tl. dlatux beö @taat§bienfte§ nacf) beutfc^em
Staat§ve(^t (in 3lnnaten beä Seutfi^en 3ieicf)§

börigen über ben SSetrag Pon 10 000 Sefterjien
{)inau§. '25ie ©träfe beftanb in einem 53lebrfad)en

1884 u. 1885) ; Soening, Sef)rb. b. beutfifjen 5öer=
n)altung§re^t§ (1884); (S. 9J}£i)er-2tnic£)ü^, 8et)rb.
be§ beutid}en (£taat§red)t§ («1905); ü. Stengel,
ße^rb.

be§

(1886);

Q3ern)altung§re(fit§

beutfcfien

l^-euß. gtotswefen einfcfir. ber 8fJ?Ci)t§=
ber£)ä(tniffe ber ©taat§6eamten (1887); ^arfeim,
2lrt. „Sßeamte" in o. Stengels Sßörterb. be§ beut=
.«perrfurtf),

i(^en 9}ertoartun9§re(^t§ I (1889); ©tf)moUer, (Sin-leitmtg jum I. $8b ber Acta Borussica (1892);
21. 8o^, (Seid), b. bentjc^. $8eamtentnin§ (1906/07);

bereis u. Spilling, 9^ei(J)§beamtengeie^ (1890);
9tet^§beamtengeie^ (M908, ©uttentagj^e
Sammlung), ^yür ba§ ©ejcfiic^tlicfie ögl. noc^

^Pieper,

im

Samprec^t, S;euti(^e§ SÖirtjcfiaftäleben
alter I (1886) 1373 ff 1523 ff.

30littet=

be§ miberrei^tlic^ burc^ ben

ImtSmipraucb

er=

langten 33ermögen§PorteiI§. infolge ber ^öefe^ung
ber böd)ften Stmter burc^ 53olf§mabI [taub ba§

crimen repetundarum in engem 3ufammenbong
mit bem crimen ambitus, ber Störung ber freien
2ßobI aU 8taat§ämtern burd) ben ©ebrauc^ un=
erlaubter

in§befonbere bie ^Beftei^ung ber

DJiittel,

S)iefem 55erbred^en

2BabIbercd)tigten.
Stepubti! nid)t

mürbe

bie alte

ju fteuern,

mar

in ber

in ber ^aiferjeit

erft

3^orm be§ 51mbitu? burd^ ^lufbebung

ber 33olf§mabl für bie böcbften Stellen befeitigt,

bem crimen ambitus üerfc^manb aucb ba^
crimen sodali-

5)lit

eine Unterart beSfelben bilbenbe

ciorum, b. b- bie organifierte Sefted)ung ber ge=
famteu 2ribu§ burd) 33ermittler. 5lud) üerlor ba§

[33ruber, reü. Dteb.]

crimen repetundarum feine frühere 2Öid)tigfcit
©taatSanrüaltjc^nft.
f.
unb S^äufigfeit. 3n ber ^aiferäeit mirb ba§ iudi2(mtöiöcOci«ttti^ f- ®ien[tge^eimni§.
cium repetundarum jur Kontrolle nad)beenbigter
^Imi^c^cx't^iC f. ®erid)t§PerfQfiung.
2(mt^i)cvbrc(f)cn unb ^mi^t>ctQCt)cn 5(mt?füt)rung. (S§ begreift nic^t nur 5ßefted^ungcn

SiWt^antwaU

jinb biejenigen [trafbaren

^aublungen,

raeldje

nur unb (Jrpreffungen

infolge eine§ befonbern StanbeS^ ober S)ieni'töer=
^ältniffeS

begangen loerbcn fönnen.

—

3n

!^aben bie 5tmt§iierget)en eine it)[tematiict)e

9^ o

m

^urd)=

arbeitung unb eine be[limmte Stellung im 9ted)t§=
ft)[tem

®ie

nic^t gefunben.

(Stanbea=

it)id)tig[ten

militärifd)en

bie

t)erbred)en

finb

bürgerlid)e

(Stanbe§üergef)en

5U§

geiDefen.

lüurben

bie

tiuxä)

310011 2:afelu bie 53e[tedjlid)feit be§ 5Rid)ter§ unb
(Sd^ieb§rid)ter§ unb bnrd) bie Lex Cincia bea

3a^r§ 550
feiten§

Lex

bie

if)rer

©eic^enfanna^nie ber ©ac^raalter

Klienten mit 8trofen bebro^t

Duilia be§ ^aljx^ 305

tribunen, raelc^e au§

bem

;

bie

be[trafte bie 33oIf^=

'Jlmt au§gc)d)ieben tüaren,

p

o^ne für bie 2Ba^I i^rer 5iad)folger geforgt
f)aben; bie Leges Poetelia be§ 3a^r§ 396 unb
Baebia bea 3a^r§ 573 a^nbeten bie ^lmt§er=

^ie Üüden

jc^Ieic^ung.

burd)

bie

@e|e^e

jtüifd^en biefen

perbotenen

inenigen

Hemmungen unb

ricblerlicber

unb

nid)trid)terlid)er

33eamten, fonbern 3ufti3= unb 33crmaltung§miB=
bränd)e aller

^a§

^Ivt.

nacb republifaniid)en 53e=

in ben fog. provinciae
Caesaris, unb feitbem bie provinciae senatus
griffen unerbört war,

ift

üerfd)n)unben maren

unb

amtenbierard)ie
perftönblii^,

fid)

ba§

bie

PoÜftänbigfte 33e=

ausgebilbet batte, überall felbft=

bie

^Beamten

unb

in ibver Sßermaltung

[teilt

finb.

Pom ß'aifer abhängig

feiner Kontrolle

5}on ben c^aifern S^beobofiu?

unter=

L unb IL

unb aud) Pon Sufüuian luerben toieberbolt [Irenge
Strafbcftimmungeu gegen bie 33e[tecblid)feit unb
^arteilid)teit ber 9iid)ter unb ber Stattbalter er=
Seit SuHa mar eine [tebenbe Quaestio
laffen.
eingerid)tet für ta^ crimen peculatus unb ha^
crimen de residuis. Sntroenbungen au§ bem
StaataPermögen (peculatus tvax etl)mologifd)
bie Unterfd^lagung be§ an ben Staat ol§ multa
abgelieferten pecus) mürben in ölterer S^it ent=

—

«Störungen be§ ftaatUc^cn 33eümtenfi)[tem§ unb
be§ Staate? mürben im (Sinje[=

meber mit einer

bem öebürfni§

burd) 5?apitalanflage Perfolgt.

faü burd) ben Sriajj fpejicller {Seje^e au§gefü[lt,
tüelc^e ben 33cgriff unb bie ©träfe be§ einzelnen

(Pon ßäfar ober ?lugufiu§) entbleit bie 2;rennung
ber beiben auf ^eeinträdbtigung be§ Staat§per=

[d)tx)eren

@elb[trafe geabnbet ober

®ie Lex lulia

mögen? (pecunia publica) geri(|teten 5ßerbrecben.
®ie Crimen peculatus ift eigcntlid)er S)icb[labl an bem
erfte Quaestio perpetua i[t buid) bie Lex Cal- Eigentum be§ Staate?; Subjeft be?felben tonnen
purnia repetundarum (seil, pecuniarum) im ni(|t nur Sßeomte, fonbern aud) ^rinatperfonen
^•a^r 605 eingelegt, burc^ roeld)e jebe Sefte^ung, fein. Crimen de residuis ift 9ci(^tablieferung,
S5erbred)en§ regelten

unb

für baefelbe ein eigene?

©eric^t (Quaestio perpetua) einrichteten.

inSbefonbcve bie ©rpreffung, fomie jebe anbere 51n=

ftenbung re^t§lüitriger

931ittel feitene

ber ^roöin=

äialbeamten bef)uf§ i^rer 33ereic^erung auf iloften
Untergebenen mit Strafe bebrobt mürbe. %n

il^rer

fic fd)Iofien fid)

Pier meitere 9f{epetunbengefe|e an,

beren roi(^tigfte§, bie

3abr5 695,

Lex

lulia (Caesaris) be§

Unterfd)Iagung eingenommener öf[entlid)er
©eiber (pecuniae residuae); al? möglid)e? Sub=

alfo

jelt

bc§felbenerid)einen 5unäd)[t blo^l^üffenbeamte.

^a?

ba? [trafborere; e? niirb
jineite mit
loelcbe, abgefeben Pon bem

erflere 5}crbred)en ift

mit aquae et ignis interdictio, ba^
einer ©elbftrafe belegt,

bie (Srunblage ber ?c()re

öon ben'31mt§=

jioilrecbtlicben 6rfa^, in

Lex

lulia verbietet

fd^Iagenen

t)erbre(^en geblieben

i[t.

2)iefe

md)t nur ben^robin^ialbeamten, fonberu auc^ ben
ftäbtifd)enTOagiftrat§beamtenbie®efc^enfanna^me

Summe

einem drittel ber unter=

befteben

33ergmerf?= unb

i?aiferlicbe ^on=
göHen be? ^efulat?

foll.

[titutioneu fd)reiben in einigen

[elb[t 2;obe?[trafe

Por.

—

'^laä)
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?Imt§t)erl6red^en

unb ?lmt§üerge^en.

Lex Cornelia de sicariis et veneficis öoti
©ulla im 3d)t 671 lourbe tregen crimen sica-

bcr

riorum

beftroft, loer al§ 'iDIogiftrat

notor eine 33erbinbung

[tiftet,

um

^apitQlfQd)e

fid)

,

beftec^en

in

einer

la^t

ober

— SBefreiungüonÖcfQngenen
Lex

lulia

ma-

unb falsum be§ 53camten

jinb

buri^ bie ?iufie{)er mirb huxd) bie
iestatis (708), vis

öffentlichen 2tmter fomie

S8e=
aller

©e= bat)onab!^ängenben9ted)teunbS3oräüge,namentUciö
feines ÜiongS unb SitelS, feiner ^öefoIbungS» unb
mer qI§ ^enfionSanfprüd)e. ©iefelbe fommt teils alS felb=

burd) falfd^eS S^usniS bie ^Verurteilung in einer
^apitolfac^e beroirft.

ftraften befteibeten

ober al§

Iudex quaestionis

mit ®elb

bon bem

bie ©ienftentfe^ung, ber Sßerluft ber

bie 55eruiteilung

in einer ^^rtmindtloge ^erbeijutül^ren
2)?Qgi[trQt ober ala
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ftänbige Strafe tcilS als 5RebenfoIge anbererStraf=

arten öor; erftereS lebigli^ beiS)ienft= ober

unb jmar entmeber

üergeljen,

AmtS=

für fid) aEein ober

sugleid) nod^ neben

anbern Strafen ; Ie|tereS bei
gemeinen 33erbred)en, beren fi(| ein öffentlid^er
Beamter fc^ulbig mad)t; in biefcm galt ift bie
fog.

Leges de vi unb ber Lex Cornelia testa- ©ienftentfe^ung für ben ^Beamten noc^ ein meiterer,
mentaria äufommen mit ben gemeinen 53erbred)en aus feinem 33er^ättniS jum Staot fid^ ergebenber
in ben

mit ©träfe bebro^t (Digest. 48, 11 Cod. 9, 27
de lege lulia repet. Nov. 17 82 124; Dig.

3ufa^ ju ben onbern Strafen. ©emeineS Strof=
red^t unb 2)ifjiplinarftrafred^t finb nid)t gefc^ieben.
48, 13 ad leg. lul. peculatus et de residuis;
detaillierte Strafbeftimmungen entpit baS
Dig. 48, 14 Cod. 9, 26 de lege Julia ambitus). preufeifd^e Sanbred)t.
2)er Code Napo®Q§ fononifd^e 9ted)t beljanbelt nur bie leon fc^ieb bie Strafonbrol^ungen für bie ge=
©tQnbe§= unb ©ienftüerge'^en ber ®ei[tUd)en; ber ringeren 5ßerge^en ber Sßeamten gegen bie i^nen
politifdie (Staat mit feinen ^Beamten lag aufeer= obliegenben 33erufSpfIic^ten auS bem Code penal
^olb feiner ß'ompetcns. '^ie ^eftimmungen finb aus unb bolljog bamit bie Sd^eibung smifc^en ben
enthalten in Gratian. P. I, dist. 81—95; ^anblungen ber Beamten, loel^e ftrafrect)llid) unb
1—4 50 V 14 24—31 Sext. meldte nur bif jiplinär ju rügen finb. ®iefe Unter=
Decretal.
III 1 V 6
Clement. III 1 V 6 Extrav. fd^eibung ^mifd^en bem ©if3iplinar= unb bem ge=
Comm. III 1. 2)ie für bie (SeiflUc^en beftimmten meinen Strafrecf)t mar einer ber {)auptfäd)Ud)ften

—

—

—

m

;

;

;

(Strafen finb: 53erluft ber biSlper befeffenen^frünbe
D^ne 3Iuff)ebung ber gäfjigfeit jur (Srroerbung
einer neuen ^friinbe ober eincg anbern ^ird^en=
amt§ ; ©epofition ober 33erliift be§ ^mt§ unb ber
^Pfrünbe mit gän^Iic^er Unfäl)igfeit, ie lüicber ein
^irc^enamt ju befleiben; ©egrabation, ber 33er=
luft

be§ 5lmt§ unb Unfä^igfeit jur ©rmerbung

eine? anbern ?Imt§, öerbunben mit ®ntf(eibung
aller gei[tlid)en 5j3rit)ilegien

unb jur ^Inraenbung ber berbienten loeltlid^en
®ie beutfd^en SSoIf§red)te er=
©träfe.
mahnen al§ ^nfibclität ben SSerrat öon ®e^eim=
niffen. Unde decernimus, ut qui in tali causa
amodo detentus fuerit, tarn qui submittit,
quam qui submittitur, animae suae incurrat
periculum, et res eins infixentur (Leges Longob., Ratchis c. 5 8). 3m übrigen bieten fie nur
eine geringe ?lu§bcute. ®ie j3einli(^c®eri{^t§=
orbnung ^arl§ V. (Const. crim. Carolina) be§
3o{)r§ 1532 ermäfint bie S)urc^fle(^eret bcr ^ro=
furatoren, ha^i ©ntmeic^enloffen ber ©efangenen
unb bie 5ßefted)ung ber 9tid)tcr. ®er ,^ammerge=
rid)t§t)ifitntion§abfc^ieb Don 1718 oerbot in §46
bem 9fiid)ter, „einiges ©efc^enf ober D^u^en burd)

—

fclbft

ober bie Seinigen" an^une^men.

gemeinred^tlid^e

^raji§ be^nte

au§ unb

mo

griff,

biefe

biefe

S)ie

53eftimmungcu

?(u§bel^nung unmöglid^

mar, auf bie Seftimmungen be§ römifdien $Red^t§
jurüd. ©ie ©ntmidlung ber 2anbe§bo^eit ber
9ieid)§ftänbe fütjrte ju ^artüularftrafgefe^en.

3m

allgemeinen mürben

alle

lidjen S/iener unter

ben Amtsmißbrauch, bie 53er=

untreuung unb

®ie Strafe

Dom

5Imt§üerbrec^en ber öffent=

bie berle^te Diid^terpflic^t rubrisiert.

ber S)ienft= ober AmtSöerge^en

mar

meld)e

14. April

unb

brechen

preuf3ifd)e

t)orberciteten.

im Amt

Strafgefe^bud^S
in baS

OJtobififationen

Seutfc^e

baS

1851

3}erge'^en

fdjnitt biefeS

3fteic^

StrafgefeljbucE)

S)er über 93er=

l^anbelnbe 28.

Ab=

bann mit geringen

ift

Strafgefe|bu(^ für baS
©er 28. Abfd)nitt

übernommen.

beS 2. ^eilS beS

unb 93ef)anblung be§ b u

Sc^ulbigen gleid) einem Saien jum 3ft'e(f ber
Auslieferung beSfelben an bie melUidien ©eridjte

fid)

Streitpunfte in ben Iangiät)rigen gefe^geberifdien

Arbeiten,

—

beutfc^en Strafgefe|=

nur öon ^Beamten werübbare
oon ^^erfonen, meldte,
ol^ne SSeamte ju fein (©efd^morene unb Sd)öffen),
äur Ausübung amtlid)er ijunftionen berufen mer=
ben; er enthält aud^ nid)t ane©ienft= unb AmtS=
oergefien, fonbern nur biejenigen, für beren Dtüge
d^

S

ent!f)ält

nidjt

©elifte, fonbern aud) ©eliftc

man

bie

unb

©ifjiplinargefe^e

if)re

befonbern

Strafarten nid^t als jureid)enb erad^tet ^at.

Af)nbung ber
gegen

3Sergef)en

53erufSpfüd)ten

il^re

gefe^en

leid^teren

ber

@in,^elftaaten

ber

S)ie

Sßeamten

ben ©ifjiplinar=

ift

überlaffen.

^ierburd)

|at biefer Abfd)nitt beS Strafgefe|bud}§ ben (S^q=
rafter ber reinen Spegialifierung erf)a(ten.

®a§

öffentliche

Amt

ift

öffentlichen 9ted)tS, bie

93erle^ung ober ber 5!KiPrauc^ einer

bem ^Beamten

übertragenen öffentlichen i^unttion ift megen ber
barin liegenben Sd^öbigung beS StoatS ftrafbar,

ob baburd) jugleid) 5prit)at=
merben ober nid^t. ©er Staat bebarf
feiner ^Beamten als feiner Organe jur 93ermirf=
iid^ung ber i^m im Sntereffe feiner Angehörigen
o!^ne Diüdfid^t barauf,

redete üerle|t

obliegenben Aufgaben; er

meinen

muß

i^nen

jum

allge=

93eflen meitge^enbe AmtSbefugniffe ont)er=

Staat feine ^Beamten
me^r biefe burd^ bie iijuen
übertragene AmtSgemalt fomot)! ben Staat als feine
trauen.

3e

entbef)ren

loeniger ober ber

fann unb

je

Angefjörigen fd^äbigen fönnen,
ift

bie ftrenge 5Beauffid^tigung

um fo

notroenbigcr

unb Seftrafung

ber

^(mtSöerbred^cn unb 9Imt§öergcl^cn.
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if)r

?Imt mt^brauc^enben ^Beamten.

Wü '^M\xä)t

auf bie allgemeine Sr)c^einung§to'^in ber 5lmt§=
a 1 1 u n g e n ju
bergei^cn finb Hier Derfd^iebene

®

unterfi^eiben

a) foId)e 5ßerge^en, \mld)t nur gegen

:

bie öu^erlidöe

Orbnung

übernommenen

be§

öffent=

5Imt§ »erfto^cn, ofine irgenbmetd^e 9tec^t§=

lid^en

Dbjefte ju beriefen, S)i)äiplinart)crge!^en; b) fold^e
S5erge!^en, beren

©ubjeft

^Beamte

ouSfc^Iiejilic^ ber

meldte aber gegen allgemeine Üied)t§objefti üer=

ift,

flogen, eigentli(|e, reine ?Imt§Derge^en

c) folc^e

;

^ienft einea Sunbe§[taat§ auf 2eben§5eit, auf
ober nur tiorläufig angefteUten 5ßerfoneu,

Seit

o^ne Unterf^ieb, ob fie einen ©ienfteib geleiftet
baben ober nic^t, be§gleicben DZotare, nid^t aber
^ilbtiofaten uubSlnmölte. gür bie ^Beamtenqualität
ift

Umftanb ma^gebenb, ob jemanb nad^ bem
©taat§= unb 5Berfaffung§red)t berufen

ber

beftel^enben

Organ

al§

ift,

ber

Sag Beamtentum

juglei^ barin Iiegenben!J3Hpraud^ ber 5Iml§geraalt

oom

einen ftra^i^ärfenben ß^fiarafter eri)oIten, uneigent=

gemifd^te?(mt§üerge^en; d) allgemeine^mt§=

lic^e,

ober ©taatggemalt

9teid^§=

unter öffentlicher 51utorität für bie Herbeiführung
ber 3iDedfe be§ 9{eic^§ ober ©taat§ tätig ju fein.

an fid^ fd)on eine [tragbare §anb=
lung barfteHen unb be§l)alb aud^ Don 'Diid^tbeamten
begangen werben fönnen, tt)eld;e ober burdi) ben
bie

5ßerge!^en,
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gruppen:

in

fd)eibet

in

fid)

unb

9}iilitär=

§aupt=
®ie

ätüei

^iöübeamte.

3itiilbeamten äerjaUen in 3ieid)§beamte,

unb

angeftellt merben,

i^aifer

unb mittelbare ©taatsbeamte,

bare

meld;e

in unmittel=

nadjbem

je

in unmittelbarem 31b^ängigfeit§üer=

bie le^teren

»ergeben, loeldje i^rer Statur nac^ üon einem jebcn

bältni§ jur ©taat§gemalt felbft ober nur ju ben

^Beamten begangen toerben fijnnen, unb bejonbere
5Imt§Derge:^en, bereu Xäter nur ^Beamte einer be=

üon
unb

—

2)ie ©renje äiüifd^en
flimmten 5Irt fein fiJnnen.
ben friminell [trafbaren, reinen 5Imt§üerge^en (b)
unb ben mit Orbnungsftrafen ju abnbenben bloßen
®if jiplinaroergeben (a) lä^t ]id^ abj'traft nid)t
jiel^en.

©iiäiplinarftrafredjt

unb gemeines

(Straf=

in

autorifierten

biefer

nadjbem

je

©enoffenfc^aften

aU

31mt bie ©taat§gemalt

ftel)en,

33eamten

bei ber (Sinfe^ung be§

foldje

einen

unmittelbaren ober nur mittelbaren 51nteil

l)atte.

fein

ÜJJittelbare

^Beamte finb ^auptfädjlid) bie ^om=
S)urd) bie negutitie ^^eftimmung

munolbeamten.
be§ §

359

üon ber 23eamtenqualität au§=
Beamten ton ^riüatperfonen

finb

red^t finb5lu§fIuB berfeIbenftoatIid^en(Strof gemalt,

gefc^loffen

unb

ober ^Pritiatgefellfd^aften (53erfid}erung§=, 5(ftienö

:

1) bie

e§ ift eine ö^roge ber pofitiöen ©efe^gebuug,
üb ein red)t§mibrige§ 33erboIten im S)ienft nur
nod^ al§ Sßerle^ung ber ©ienftDorfc^riften ober

ret)ifion§tiereinen),

fd^on al§ ftrafbare S^erletiung ber 9ted^t^orbnung

lid^

anjufel^en

fei.

beS^alb bie oerfd^iebenen

3^alfd) finb

9te^t§t^eorien, irelt^e für bie ©cbeibung jmift^en

gemeinen

unb ©ifjiplinaröergefien

ibrer 9lid)tung ober bie
Söeife

©d^mere ber in

anjubroi^enben «Strafen

punft nehmen,

bie

red)t§=

Täters ober bie %at wad)

mibrige ^Ibfic^t be§

nur äu^erlid)e ÜJierfmale.
ift

jum 2(u§gang§=

unb ©traffolgen

©trafen

5)ifäil)linart)crgeben

gered)ter

für bie tiereibigten 5priüat=

fd)e^en
biener,

ift

;

unb onbere

©eiftlic^e

2)

fomeit

bem

ha^

bie

ber S)if3iplinar=

orbentlid^en ©eridjt, fonbcrn

Se=

bafe beren

©trafgemalt
gebunbene, fonbern eine bi§=

fid^

bejie^en

;

3) bie

4) bie SDiitglieber ber bewaffneten

ausgenommen in ^reu^en bie ©enbarmen.
jemanb als Beamter angeftellt, b. 1). jur 'SluS"
Übung ftaatlic^er ^lufgaben inneri^alb eine§ ge=
ilkd^t,

Ob

roiffen

©efd^äftSfreifeS berufen

SanbeSgefe^en

ju

beurteilen,

ift,

ift

i^ür

nad^ ben

ben

©traf=

Beginns ber Beamien=
unbefugte 5tu§übung ber 51mtS=

rid^ter bilbet bejüglid) be§

fretionäre ^efugni§ ift, meldte einerfeitS bie ©träfe
nad^ ber größeren ober geringeren Sri^eblid^feit be§

qualität bie nic^t

S)ienftt)ergeben§ mit befonberer 9tücffid}t auf bie

ftung beS (SibeS

gefamte ^^übrung be§5Beamten ju bemeffen, anber=
feitü nid)t bie ©übne be§ oerle^ten Died^tS, fon=

auSbrüdlid^e Bebingung ber Beamtenqualttöt

bern bie ©id)erung unb Üieinbaltung be§ öffentli=
d^en ©ienfte§ burcb 3iüang§mittel unb ßntlaffung

bei

5um
(f. b.

3tt)ed

bat.

Sn bem

'Sifiiplinarüerfabren

5kt.) übt nidöt ber ©taat fein ©trafredjt, fon=

bern bie ®ienftbe!)örbe ha^ i^r ben untergebenen
^Beamten gegenüber obliegenbe ^ufficbt§red)t au§.
2)ie 2Imt§tierge!^en

im

eine§ ?(mt§oerge!^en§,

fei

mifd^ten, fann

nur ein ^Beamter

fold^er anjufeben,

ift

beftimmt.

©inn

©trafgefe^bud)§

9ieic^§

fein.

Söer al§

funftionen baS alleinige .$?riterium.

tüie bei

alle

im

S)ienft

be§

ober in unmittelbarem ober mittelbarem

ift

nur

mefeutlid^,

benBai^npoliäeibeamten, in

ben ^^rioatforftbeamten

bütern.

3ft

im

S)ie

menn

^blei=
fie

eine
ift,

^-l^reu^en audt)

unb ©emeinbefelb»
bie Beamten=

©traföerfabren

fo bebarf eS in ber ergebenben
©ntfd^eibung einer genauen geftftetlung aÜer tat=

qualität ftreitig,

fäd)lidöen 93lomente,

meldte für bie red)tlid)e Sö=

fuug ber ^^rage entfc^eibenb finb. 2)ie ^yrage
felbft ift tatfäd)lid)er 5ktur, fofern eS fid) barum
banbelt, ob bem 51ngeflagten gemiffe gunftionen
tion

ber baju

359 be§ beutfc^en ©traf= gemefen finb;
®anad) finb Beamte im 3U entfc^eiben

in §

gefe|bud)§

be§

©ubjeft

allgemeinen,

e§ eine§ reinen ober ge=

ge=

3teligion§=

mit gunftionen betraut

nid)t

fie

;

ber 2Iuffid)t§bel^örbe be§ ^u bifjiplinierenben

uidbt eine gefe^Iidb

1871 unb in^preu^en

forflbeamten burd) ba^ §orftbiebftabl§ge)e^

C)of6eamten

Umftanb,

übertragen

mie bieg für bie Bafjnpolijeibeamten
burd) ha^ Bol^npoliäeireglement Dom 21. ©ej.

(J^arafteriftifd) für bie

tiergeben nid)t

unb

nom ©taat

amtliche ^^unftionen

merben,

auf bie ©d)ule

ber

Sompffeffelau§brücf=

,

nid)t

fomeit iljnen

finb, meiere

unb ^Beftrafung

ift,

©efeUf^aften

ufm.

finb

Unterfud^ung

amten übertragen

@ifenba^n=

berecbtigten
fie
ift,

ift

ob

Be^örbe übertragen

red)tlid^er IHatur,

infofern

bem
Beamten

biefe i^unttionen nact)

inneren ©taatSredjt bie (5igenfd}aft eines

begrünben. Beamte finb

3.

B.

bie DJiitglieber ber

I
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5lmt§öerbre(^en unb ^imtSberge^en.
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§anbel§gend^te, bie ©d^iebSmänner (nic^t aber

?(mt§berfd^miegen^eit, 33ernac^läffigung be§

©efc^morene unb ©d^öffen), bie 2Ba]^lt)or[tänbe
bei ben öffentlid)en 2Ba^Ien, bie ^oflbenniten

unb

^oft^alter),

(nicE)t bie

bie Se^rer

ber öffentlichen

unfittli(^en 2eben§raanbel

im 2Beg

ber ©efefegebung ha^i ©traf=

5ßolf§fcf)ulen

gefe^bud^ abänbern fann,

bie öertoaltenben

ber ©trafföüe

unb pl;eren Unteni_(i)t§anftalten,
Organe ber ©emeinben, Greife
unb ^roöinjen famt beren 5Inftalten. 2Ba§ bie
3: e i I n a ^ m e mehrerer an einem ^mtSoerge^en

2)a^ ba§ S)eutjd)C

gerid^tUd) berfolgbar erflärt.
Steid^ felbft

^mt§

ber ^Beamten für

fei

eä burd)

ber Sßeamten,

fei

e§

S3erme^rung
burd)

^2hif=

Hebung ober 5lbänberung ber befte^enben ©traf=
beftimmungen, ift felbftoerftänblid^.
S)ie ^flid^t ber 33eamten befielt nad) ben beut=
betrifft, fo fönnen al§ 9)^ittäter 9?id)tbeamte be=
grifflid^ niemals ftrafbar werben, meil ba§ 58e= fd^en ©taat§= unb ®if jiplinargefe^en fomie nad)
amtenoerbre^en ein foI(f)e§ ift, n3elc^e§ lebiglic^ bem 9icid()§beamtengefe^ bom 31. 93Mrä 1873
üon bem 2;äter üermöge feiner perfönlidjen ^er= (§ 10) bor allem barin, ba§ il)nen übertragene
begongen nserben fann.

l^ältniffe

?lnftifter

unb

51mt,

ber 33erfaffung be§ 9tei(^§ unb be§ (5inäel=
unb bereu ©efe^en entfpred)enb, gemiffen=
maf)rjunel)men unb burd) i^r 53er^altcn in

©e^ilfen fönnen SBcamte unb Üiid)tbeamte fein,
fofern nic^t ba§ ©trafgefe^ felbft bon ben 53orau§=

ftaat§

fe^ungen einer ftrafbarcn Seilna^me abfielt. Sn
biefen gäflen ift ein mitwirfenber Sßeam+er nur
infonjeit ftrafbar, al§ er felbft eine ftrnf bare ^ImtS»

unb au^er bem

l)üft

erforbert,

biefer

üüc^tung ftrafbar mirb

;

anbernfaÜS

ha bie betreffenben ©trafrec^t§beftim=
mungen nur ben Urheber, nic^t aud) ben ©e^ilfen

begebt

aud)

©omeit

ein ?tmt§berge^en

noä) bie ?5erle|ung allgemein befle^enber

^pic^ten in

fid^ entfialten

unb

2:eilnel)mer

fann,

ift

möglid).

(Se^ilfen

ba§felbe für
?(uf

biefe

finben al§bann bie getöö!)nlid)en ©trafen ?lniren=

il)r

33eruf

5ll§ befonbere

^at über bie bermöge

f

eine§

befannt gcmorbenen ^Ingelegen^eiten,

il)m

if)rer

9iatur nad^ erforberlid)

ober bon feinem 55orgcfe|ten borgefd^rieben ift,
3]erfc^miegenl)eit ju beoba(|ten, aud^ nac^bem bo§

®ienftberpiini§ aufgelöft ift. S)e§^alb ^at ein
9tei(^§beamter, bebor er alä ©ac^berftönbiger ein
baju bie
au|ergerid)tlid)e§ ©utac^ten abgibt,

@enel)migung feiner borgcfe^ten SSe^örbe einjU'
unb e§ fann bie gerid^tlid)e Sßernel)mung

^olen,
eine§

unb Sßergeben, bon menigen 5lu§nal)men

Beamten al§ ©ad)berftänbigen
menn beffen borgefe|te 53el)örbe
ba^ bieöerne^mung ben bienftlid)en 3nter=

öffentlidfien

nid^t ftattfinben,

(^od^üerrat, Sanbe§berrat, 9)lünäber=

erflärt,

effen Dlad^teil bereiten

bred)en, 53eleibigung gegen einen 53unbe§fürften),
feine 3SerfoIgung ftattfinbet,

geigen.

ber5lmt§berfc^tt)iegen=>

®er 53eamte

i t.

beren ©e^eimf)altung

—

abgefefien

e

'ilmtS

bung, bie Sleilnafime an bem 5ßeamtent)erget)en
2Bäf)=
bilbet nur einen ©trof jumeffungSgrunb.
renb lüegen ber im 5lu§Ianb begangenen Sßer=
bred^en

^ru^

1. S)er
1)

er,

binben, fein Sergefien.

ber 5lc^tung, bie

53erle|ungen biefer ^flid)t merben ^erborgef)oben:

pfltd^töerle^ung in irgenb einer Söejielung begel^t

unb in

Imt

mürbig ju

fidE)

fann nad) bem beut=
inerben, mer al§ 93e=

öffentlid^e

mürbe. ?ll§

53eamte über

f oldE)e

^iUQm

bürfen

Xatfad^en, auf meld)e

bie 33erpflid)tung gur ?lmt§berfd)ibiegenl)eit fid)
©trafgefe^bud^ beftraft
amter be§ S)eutfd)en Ütxä)^ ober eine§ ^unbe§= bcäie^t, nur mit ®enel)migung ifirer borgefeljten
ftaat§ im 5lu§Ianb (alfo aud^ in ben ^onfuIar= ober ber i^nen jule^t borgefe|t gemefenen ®ienft=
bejirfen unb in ben ©d)u|gebieten) eine ^anblung be^örbe bernommen merben. ®iefe ©enelimigung
begangen ^at, bie nac^ ben ©efe^en be§ ®eut= barf jebod^ nur berfagt merben, wenn bie 51 b=
fd)en 9ieic^§ (alfo nid^t blo^ no(| bem ©tvaf= legung be§ 3eugniffe§ bem SBol)l be§ 9teid)§ ober
gefcpud)) al§ 33erbred)en ober 58ergel)en im ^mt eine§ 53unbe§ftaat§ DJadt)teil bereiten mürbe. ®er
fct)en

änjufel)en

ift,

gleid^gültig,

ob

biefe

^anblung auc^ ^rud)

nac^ ben ®efe|en be§ 33ege^ung§ort§ al§ S3er=

bei

ber ?lmt§berfd)n)iegen^eit

ben SBeamten im ^ienfl

ift

bifgiplinarifc^,

be§ 3lu§tt)örtigen

unb mit ©träfe ?lmts be§ S)eutfc^en 3teid^§ jeboc^ friminell ju
fann nur ber 53eamte felbft beftrafen, menn bon biefen bie ^mt§bcrfcl)miegen=
berfolgt merben, nidE)t aud^ fein 5Inftifter ober @e= ^eit baburd^ berieft mirb, ba^ fie il)nen amtlid)
bredien ober 33ergef)en anjufe^en

bebro^t

bilfe.

ift.

®a^

S)od()

ber 53eamte

wirb nid)t erforbert.
©trafgefe^bud^g

ju

im ^lu§lanb

—

ongeftetlt

S)a§ 33er{)ältni§
ben (Sefe^gebungen

fei,

anbertraute

be§

eine

ber

roeifung

ober

ober

jugänglid)e

©d^riftftüde ober
erteilte

^n=

beren 3nl)alt miberrec^tlid^

mit=

i^nen bon

il)ren

33orgefe|ten

©injelftaaten gef)t bal)in, ha^ biejenigen teilen (§ 353 a be§ beutfdjen ©t.®.53., fog. 5lr=
^mt§berge^en ber ©taat§beamten, meldte biefe nim|)aragrap^). SDie ©träfe beträgt, fofern nid)t
nic^t jugleid) bei ?lu§fül)rung ber 9teid)§geie^e na(^ anbern ^Beftimmungen be§ ©trafgefe^bud)§
begeben fönnen, fomie bie ©ifjiplinarberge^en eine fclimerere ©träfe bermirft ift, ©efängni§ ober
ber SanbeSbeamten ber partifulären

5000 M. ©leiere ©träfe trifft
einen mit einer auSraärtigen DJIiffion betrauten
©elbftrafe bi§ ju

©efe^gebung

bürfen biefe nur fold)e
©trafarten anbro^en unb ber^öngen, U)eld)e in

überlaffen finb,

bem

5£)od)

9teid)§firafgefe^bud^

jugelaffen

finb.

ober

5lnja^l bon S3ergef)en§fäIIen ^at bereits ba§ ha\)=
rif(^e
(?lrt.

@infü^rung§gefe^ 5um Steicfigftrafgefefebud^
151 ff) ben ©traffäüen be§ 9ieid)aftrafgefe|-

buc^S ^injugefügt, in§befonbere 58erlefeung ber

einer

bei

welcher ben

(Sine

erteilten

folc^en

i^m burd^

befd)äftigten

Beamten,

feinen SSorgefe^ten amtlich

5lnmeifungen borfä^lii^ juraiberljanbelt,

ober meld)er in ber 5lbfic^t, feinen S3orgefe|ten in
;

I

beffen amtlichen

^anblungen

irrejuleiten

,

bem=

felben erbidtjtete ober entfteüte SLatfac^en berid^tet.

3Imt§öer6re(^en unb 5tmt§t)erge]^en.

215

Subjeft be§ 55er9e§en§ be§ § 353 a tonnen nur
9leid)gültig, ob fie 3n= ober

i^olge.

flären.

^ßorgei'eljter ift

53onenbet

5lu2tt)ärtigen 5Imt§.

ber SBeftec^ung in

i[t

aut beren 2Btrtung.

\\ä)t

ift ba§ Smpfongene ober
bem ©taat Perfallen ju er=

Strafurteil

®ie ^anblung befielt in fämtlii^en ^^äüen
bem 5Inne:^men ober gorbern
ober SidjPerfprec^entaffen oon 53orteiIen. Sine
^Innaljme liegt aud) ba bor, mo ber Beamte e§ ge=

nur ber ß^ef be§
ba§ SSerge^cn
mit ber üilittcilung ober bem 58eric^t o^ne ÜM=
5Iu5länber finb.

3m

ber 2ßert be§felben für

Dieic^gbeamte fein,
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33e[tec^ung (®trafge)c|buc^ §§ 331 fd)et)en lö^t, baß ein 2tnge^öriger ben ©egenfianb
Sie ift eincr|cit§ bos 5tnbieten, .f)in= annimmt e§ genügt fogar bie nac^träglid)e ©e=
geben ober S^erj'prec^en, onberfeit^ ha% 51nne!hmen, ne^migung biefer 5tnnabme. ^ie 33orteile muffen
S)ie

2.

bis 384).

;

notmenbig pefuniäre ober bleibenbe fein,
genügen norübergefienbe ©enüffe. jDie 3ln=
na^me Pon üblid)en ®elegenl)eit§gef(^enfen fomie
oon Srinfgelbern tt)eld)e nii^t für eine 2lmt§=
banblung, ionbern bei ©elegent)eit einer foId)en

^orbern ober Sit^üeriprec^enlafien eine§ ®e|d)ent§
ober anbern 33ovteiI§ für eine 3Imt§6anblung.
S)ie ©entäfirung be§ 53orteil§

attioe,

bie

ift

nid^t
e§

bie

5Innat)me beSfelben bie ^affibe 53eftecf)ung. 33ei
erfterer fann ba§ Subjeft iebermonn, and) ein
^'iiditbeamter fein,

fie ift

paiim ^eftedjung

t)at

fein ?lmt§l)erbred)en.

jum ©egenftanb

,

Xk

gegeben merben, finb nid)t

migung

©taat§amt§, meetialb awä) für
erlaubte ^nits^anblungen fein 33eQmter ©elb Qn=
5tutorität be§

titoe

Subjeft ber paffiöen !:ßeftei^ung

nef)men barf.

im

ein

öffentlichen

3n

ric^ter.

fubjeftiüer öinfid)t

fted^ung in§

'iütuge

ju faffen

ift

ber

:

bei

ber

Beamte

mit ®enef)=

menn

bann

5öorau§fe^ung
S)ie nad)trägli^e 3urüd=

biefelbe unter biefer
ift.

gäbe be§ einmal eingenommenen fc^Ue^t bie ©träfe

unb

©d)öffe ober (Sd^ieb§=

ferner ein (Sefc^morener,

fie

be§ 5lmt§Porgefe^ten gef^iebt, nur

gefeWid) ftattf)aft

ift

53camter,

fte^enber

2;;ienft

ftraf Io§,

2)ie 5Innal^me

ftraf bar.

ber ^Borteile mirb baburc^, ha^

bie Dbjef=

Se=

bie (Sinjiel^ung be§

2Bcrte§ nic^t üü§.

Smpfangenen ober

mu^

3^er 93orteiI

feine§

5ße=

eine

jie^ung auf eine fonfrete eimt§obIiegent)eit be§
Beamten baben, b. Ij. auf eine §anblung ober

allein,

roenn er für eine erlaubte ^mt§t)anblung ©efd^ente
annimmt, forbert ober fic^ üerfpred)en läBt (fog.
®efd)enfonnaf;me) ; ber 33eamte unb bie befte=

Untevlaffung, meiere in ben Sereii^ ber

bem

58e=

Sßorteile angeboten, berfproc^en ober geiuö^rt n)er=

amten burd) ba§ ^mt ju teil gemorbenen 3:ätig=
$ei ber @efc^enfannat)me unb ber ein=
feit fnüt.
fachen paffiPen ^Beftec^ung ift nid)t erforbert, ba^

um ben ^Beamten ober ha^ 2)litglieb ber bcn)aff=

burc^ ben 5]orteiI auf bie ^(mtstätigteit eingemirtt

d^enbe ^ritatperfon,

ben,

menn ©efc^enfe

ober anbere

neten 93?ad)t ju einer öanblung, bie eine 55er(e|ung

merben foü

einer 5lmt§= ober ®ienftpflid)t entbnit, ju beftim=

für eine beporftel^enbe,

men (53efted)ung)
menn bie für bie

fc^e^ener 5tmt§f)anblung

;

enblid) bie ^rioatptrfon aEein,

nur ®efd)enfe

e§ fallen be§^alb nid)t

;

fonbern aud) bie nad^ ge=

gegebenen, nid)t jubor

^anblung bar= ^ugefagteu ^Belohnungen unter bieie§ 33erge^en.
gebotenen 53ortei(e oon bem Beamten jurücf geroiefen 53ei ber aftiben unb ber qualifiäierten paffiben

raerben.

(f'in

rcd;t§iDibrige

33eamter, meld)er für eine in fein 5Imt

einfd)Iagenbe,

on

fid)

©efcfeenfe ober anbere 5?orteile

ober

ju

annimmt,
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fleibung

S§ fann

öffent(id)er

bie

jimter

i^ä^igfeit

53orteiIe nic^t unter bie 53efted)ungen faüen.

auf bie Stauer Pon

Satbeftanb

get)ört meiter^in 33orfat(.

3ii^

©odi genügt

ba§ 33emu^tfein ber 33e^iebung be§ 55orteiI§ jur
5lmt§banblung unb bei ber SBeftedjung bie Kenntnis
55erletiung einer ?(mts= ober ^ienftpfli^t ber ^vflid)tmibrigteit ber ^(mtebanbtung. 5Befinbet
ober inerbcn einem 33eamten ober einem i\ä) ber Beamte in einem Irrtum barüber, ob feine

bie

entf)ält,

gefügte, nad) gefd)ef)ener ^tmteoerric^tung gegebene

jnr 5ße=

einem bi§ ^u fünf 3a^ren aberfannt merben. (Se=
bie eine

merben foll. Smmer mirb eine fünftige 5(mt§=
^anblung borau^gefe^t, rae§()a(b nicbt jusor 3U=

ober mit @efängni§ bi§ ^u fed)§ 93Io=

beftraft.

fd^iel^t

ha ber 33eamte ju einer ^flidjtmibrigfeit bcranla^t

forbert

oerfpredjen läßt, rcirb mit ©elbftrafe bi§

fid)

noten

5Befted)ung luirb auf bie ^i(mt§tätigfeit eingeroirft,

nidjtpflidjtioibrige-^tanblung

©ef^enfanna^me

für eine

öanblung,

^

I

ber beinaffncten 93iad)t ©efc^enfe ober
anbere 53orteiIe angeboten, oerfproi^en ober ge=
tt)öbrt, um i^n ju einer ^anblung, bie eine 53er=

.§)anblung eine 5lmt§= ober ©ienftpflic^t beriefe,

Ie|ung einer 5(mt§= ober ^Xienftpf(id)t entbält, ju
beftimmen, fo mirb bie ^Beftec^ung beim 53eamten

^Beamter fc^lie^t ha^ '3tmt5berge[)en ün§.

SJiitglieb

i^n nur bie ©trofe ber ®efd)enfanna^me.
Unfenntni§ be§ ^Beamten über feine Stellung al§
fo trifft

3rrt ber

5Beftec^enbe in 33ejug auf ben (ibarafter ber 5tmt§=

fo fommt if)m biefer Irrtum jugut,
bem Beamten. 33olienbet ift ha^ S3er=
9it(^ter, 8d)ieb§rii:^ter, ©eid^toorener ober 8d)öffe ge^en mit bem ^^orbern
Sid^ber=
5(nnef)men
@efd)ente ober anbere 53orteile forbert, annimmt fprec^enlaffen bjm. mit bem ^Inbieten, Sßerfpred^en

mit ^u(i)ti)an^ bi§ ju fünf Saljren, beim 53e=
ftecJ^enben mit ©efängniS beftraft.
2Benn ein

banblung

'

,

nidjt aber

,

,

I

ober

fic^

oerfpred)en läßt,

um

eine

gunflen ober

jum

Tiad^teit

eine»

33eteiligten

ju

ober ju entfc^eibcn, fo mirb berfelbe mit
3uc^t^üu§ bi§ ju 15 3o_^ren beftraft. ^ie 53er=

leiten

urteifung jur 3urf)tbau§ftrafe

I)at

bie

bauernbe

Unfä^igfeit jur 33efleibung öffentlicher Simter jur

2)a^ e§ ^ur
gefommen fei, ift

ober ©ernähren.

'jiec^t§fad)e,

beren Leitung ober (5ntf(^eibung i^m obliegt, 3u=

'iJlmtsfianblung
!

'3tu§füt)rung
fein

ber

2atbeftanb§=

merfmal. ^aa 3ufammentreffen be§ ^^orbernS
unb @emäf)ren§ bei ber paffipen unb aftiben ^e=
l"ted)ung

33crgeben

ift

nii^t

ift

erforberlid^

;

ein S3erfuc^ biefer

besbalb unmöglid).

Strafbeftimmungen gegen

bie

—

33efonbere

^efteci^enben ent=

5lmt§Derbre(^en unb SlmtSüergc^en.
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üom

l^oUen ha^: SSereinljoügefe^

3uni 1869 an i^n

1.

218

in ber irrigen 53orau§fe|ung feiner S8e=

§ 160, ba§ 33unbe§=©aläjteuergeie^ öom 12. Oft.
1867 § 17, ba§ SranntiDeinfteuergefe^ üom

rec^tigung jur

17.3unt 1895

an einen legitimierten ^Beamten ^ai)U. iJe^lt biefer
©laube, fo fommt e§ auf bie Seamtenqualität be§
(Sm))fänger§ an fid^ nic^t an, meil ber 3a^lenbe
mit il)m bann amtlidf) nit^t üerfef)rt l^at. §anbelt

oom

§ 27, ba§ 9?eic^§=^raui"teuergefe|
31. DJJai 1872 § 36, 9lr 1, ha^ 9ieic^§=

9J?iUtärftrüfgeie|bud) § 147.
3.

®ie ?lmt§untetid)Iogung (St.®.^.

für ta^ ©eutfc^e Üieid^ § 350), b.

j^Iagung

öon

©elöern

bie Unter=

t).

anbern

ober

©ad^en,

in amtlid^er 6igenf(^ajt

föeld^e ber 53eanite

tatigen ober in ®ett)a!£)rfam ^a\.

emp=

^iefelbe unter=

Don bec Unterfc^^Iogung al§ gemeinem
lebiglid^ burd^ bie 23efi^edangung be§

©mpfangnal^me gef^a^. ?luf feiten
ift ber ©laube erforberlic^, baß er

be§ S^i^lcnben

um

bloß

e§ fid)

au§übung

einen bei ©elegenl^eit ber 3lmt§=

^riüatauftrag,

erteilten

einfädle Unterfdjlagung oor.

'-Beamte bie SSerroaltung

58erge:^en

lid)

meiere nur

6in
einer

Beamter

ein inlänbi)d)er

britter 3:eilnel)mer

i[t

fein

fann.

roegen S^eilnabme

Unterjdjlagung ju beflrofen.

S)ie

an

^Jlmt§=

unterfd^Iagung fann eine einfache ober eine quali=
fijierte

§at nämlid)

fein.

ber

Beamte

in 53eäie=

nur

liegt

qualifijierten

'ilmt§unterfd)lagung mirb t)orau§gefe|t, ha^ ber

jdieibet fic^

@elbe§, welche in amtlicher ©igenf^oft gefdjel^en
fein mu^, fowie burd^ bie ^erjon be§ 2;äter§,

fo

^ei ber

öon ©eibern

ufra. mirf=

bot unb ba^ er ju beren ^^ontrolle 33üd)er,

e§ genügt,

ausführt,

felbft

menn

®aß

muß.

JKegifler ufro. füf)ren

DJianipuIattonen

er bie fraglidjen
ift

nic^t erforbert,

ber unterfi^lagenbe ^Beamte bie

Bezeichnung jur 5lu§fübrung ober 33er=

falfi^e

bedfung ber Unterfc^lagung benut;t bat.

3u=

2)ie

eignung ber <Sad[)en unb ©eiber fann auf
mannigfac^fte

$föcife erfolgen, fie

muß

bie

rec^t§roibrig

bang auf eine beabfic^tigte ober begangene 5lmt§=
unterfc^Iagung bie jur Eintragung ober Kontrolle

unb mit bem 33emußtfein ber 9tecl)t§mibrigfeit
unb einer möglidjen <5(^aben§jufügung gefd;ef)en.

ber (Jinnafjmcn ober ?(uegaben beftimmten 9?e(^=

33ei

nungen,

bie

ober Sucher unrid)tig gefübrt,

Dtegifter

ber

^mtSunterfcblagung

qualifijierten

gälfc^ung ber

bie

Üiegifter ufm.,

muß

Vorlegung

Eingaben

ber unrichtigen ?lbfd)lüffe, bie falfd)e ®elbinl)alt§=

ober 5lu§3Üge au§ biefen Dted^nungen, Dtegiftern

angäbe auf ben 53erpacfungen mit '-Besiebung auf

ober SBüc^ern ober unrichtige 93elege ju benfelben

bie

üerfälfd)t ober unterbrücf t, ober unrichtige

vorgelegt, ober

gung auf

ift

in Se^ie^ung auf bie ltnterfd^la=

^afeten ber ®elb=
inijalt fälfc^Uc^ be5eid)net, fo ift, loä^renb bei ber
einfallen 51mt§unterf(^Iagung auf ©efängni» oon
t^äffern, 5ßeuteln ober

brei 5Dionalen bi§ ju fünf

Salven erfannt loerben

fann, bei ber fo qualifizierten '3)(mt§unterfc^Iagung
auf 3u(^t^aii§ bi§ ju je'^n Sagten ju erfennen.
ift bie 5lmt§unterfd)Iaguug mit ber 3«=
eignung ber ©eiber ober (Sad)en auf ben S^xU
punft be§ mirfltc^en 5ßerbraucö§ ber <Sad)en ober

SBoIIenbet

fommt

e§

ni(^t an.

2)ie ?lbfic^t ber (5r=

j£)ie

Qualififation finbet auc^ auf

bie üerfud)te ?Imt§unterf(^lagung

gefälfc^ten

^nmenbung.

S)ie

ober unterbrücEten @d)riftftüde felbft

brauchen nid)t ben 6l)arafter einer Urfunbe an
fi(^

ju tragen.

(Sinno^men

9Öenn

ein ^Beamter pflidjtmibrig

unb hierfür öon bem 33er=
annimmt, fo liegt Seftec^ung,

nic^t erl^ebt

pflic^tenben 53orteile

aber nxäji Unterfdjlagung nor.

ilberoorteilung (St.®.18. §§ 352
Ein ^Beamter, ^Iboofat, 5lnmalt ober fon=

S)ie

4.

;

(Selber

ober beoorftebenbe Unterfd)lagung

gefd)el)ene

oerübt werben.

353).

ber ©ebüf)ren ober anbere

ftiger 9ted^t§beiftanb,

ftattung, berbunben mit ber roo^lbegrünbeten 33or-

^Vergütungen für amtlid^e S3errid^tungen ju feinem

au§fe|ung ber ^äl^igfeit baju, raeldjc bei ber
gemeinen Unterfdjlagung ben 2:äter fd)ulbIo§
mad)t, fann ben 53eamten nid)t entfd^ulbigen.
•3)00) ift be§balb nod^ ni(^t jeber ©ebraud) amt=
Iid)er ©eiber aud) Unterfdjlagung, jumal ben 33c=

SSorteil ju erl)eben l^at,

amten ^öufig burd) Snftruftionen

ein

Dorgefc^rieben
nic^t

ift.

nur ^ur 3eit

Siegen bie
bereit,

bie

Umnied^flung

93^iltel

mann

bie

jur ^edfung

Darlegung ber

wirb, »nenn er

©ebü^ren

ober ^Vergütungen erbebt, t)on benen er weiß, baß
ber 3ablenbe

fie

überl)aupt nid)t ober nur in ge=

ringerem Setrag fd^ulbet, mit ©elbftrafe bi§ ju
300 31 ober ®efängni§ bi§ ju einem Sabr;
^Beamter

,

5lbgaben

anbere

erf)eben bat,

©feuern

ber
für

eine

@ebü!^ren

,

öffentliche

ober

^affe

ju

wirb, roenn er abgaben, öon benen

weiß, baß ber 3a'^lenbe fie über'^aupt nid)t ober
nur in geringerem Setrag fd)ulbet, erbebt unb
forbert mirb, fonbern auc^ jur 3eit ber 3ueignung, ba§ red^t§mibrig (5rl)obene ganj ober jum Seil
bonn fann bie 5lbfid)t red)t§mibriger Zueignung nic^t jur ^affe bringt; ein Seomter, ber bei
nic^t unbebingt angenommen werben, e§ mirb bann amtlichen 2lu§gaben an ©clb ober ^JJaturalien
regelmäßig feine Unterfdjlagung fonbern nur ein bem Empfänger öorfä^Iit^ ober recöt§mibrig ?lb=
bifjiplinarifd^ ju rügenbe§ S)ienftoerge^en Dor= jüge mad)t unb bie 5lu§gaben al§ öoüftänbig
liegen. Ser 33erfud^ ber ?Imt§unterfd)Iagung ift geleiftet in Dtec^nung fteöt: mit ®efängni§ öon

^affe ober be§ fonft jur 5?erit)enbung ju beftimmten
3roedfen gegebenen ®elbe§ oon ben 33eamlen ge=

ftrafbar.

Objett be§ S5erge{)en§ ift bie 53ermögen§=
©ubjeft fann jeber ^Beamte fein,

befc^äbigung.

mag

er

äur

Smpfangnal^me üon ©eibern unb

(Sad)en objeftio öermöge feine§ ?lmt§ befugt fein
ober nic^t,

menn nur

mierte ^Beamte

fic^

Ie|terenfan§ ber

bemußt war, ba^

nidtjt Iegiti=

bie

er

brei ^Jlonaten bi§ ju fünf

fuc^

ift

ftrafe

ftrafbar,

Sauren

beftraft. 5:er 53er=

aud) fann neben ber ®efängni§=

auf äeitmeiligen SBerluft ber i^äbtgfeit jur

33ef leibung öffent(id)er 3tmter erfannt werben.

Satbeftanb

gebort

al§

©ubjeft

^J^Iung welchem im gatl be§ § 352

ein

3um

Beamter,

bie 3iec^t§anwälte,

;;

5tmt§ticr6rcd^en unb 2lmt§berge^en.
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aber

nid^t

unb

^atentanmälte

bie

220

9Jii$braud) ber 5lmt§gemalt liegt nor,

biejenigen

menn

biefe

I

9led^t§6ei[tänbe gl£id)ge[tent finb, toeldje bie 53et=

angeiDonbt mirb,

obgleicf)

33orau§fe^ungen

ber

an ben gefe|lic^en
Slnmenbung fe^lt foroie

i

tretung in Stei^t^iac^en geiDerbamöBig betreiben,

e§

1

ha beren 33errid)tungen

nic^t

menn ba§

al§ amtli^e quali=

DJiaß

äuläffige

2;aEÜberic^reitungen öon

rairb.

53on ber Dfötigung

©eiDerbetreibenben (^pot^efer, ^^flbmeffer, ^u!=

gef)en

unterfdjeibet fid)

loerben fönnen.

fijiert

tionatoren

merbeorbming
§

352

ou§ § 148

lüetben

ufnj.)

®e=

ber

;

Seamte im (Sinn be§

be[traft.

im

mittel= ober unmittelbaren

©toat§=
®teuer= unb Sinanj=
beamten, bie ©eric^tsfc^reiber unb ®eric^t§ooU=
jie^er. Objeft be§ 53erge^en§ ift au^er ber 2ßürbe

,

2ßillen§freil)eit eine§

ilatbeftanb

bc§ ?tmt§ bie 33eid)äbigung be§ 33ermögen§ 5pri=

%l^ §anblung mirb erforbert

^ier nic^t mte bort geforbert

ha=

ha^

ift,

jum

anbern, unb e§ gel)ört

©egenftanb bie ^anblung einer
^erfon mit ^luSfd^lu^ oon (Sachen (ju meld^er
^anblung genötigt merben foll, ift glei(^gültig)

bienfl ftet)en, inSbefonbere bie

üater.

53er=

©emalt ober burc^ Sebrol)ung
mit einem 93erbre(^en ober 53ergel)en gefc^el^en
fein muffe. Objeft biefe§ 51mt§üerge^en§ ift bie

ober ^ommunalfaffe ^(bgaben ju erf)eben l^aben,
fie

gemeinem

al§

biefe§ ^(mtSöerge^en

bie Dlötigung burc^

jinb alle, lüeldje für eine öffentliche, ^.taat§=

mögen

hü^

burc^,

berfeiben überfc^ritten

olö

§anblung

ober

ein n)iber=

al§

bie

ber

ber 51mt§gemalt

3[Rißbrauc^

?lnbro^ung

beftimmten

eine§

d}l\^=

im ganjen brüud)§ berfeiben; bie 51bfid)t, jemanb ju
^Betrag
gefc^ulbeter ®ebüf)ren unb
3lbgaben, einer ©ulbung, ^onblung ober Unterlaffung ju
mögen biefe nun bem 53eamten felbft (§ 352) ober nötigen, t)Drou§gefe|t, ba^ bie ^onblung ^ier=
einer öffentüi^en ^affe (§ 353) jufte^en, foiüie burd) nid^t in ein anbereS 33erbrec^en übergebt.
eine tt)iberred)tlic^e Zueignung be§ juoiel Srf)obe= S)er Beamte mu^ fid^ beraubt fein, ba^ ein?lmt§=
neu. '2)em iDiberred)tlic^en Sr^eben ift has> n)iber= mi^braud^ unb eine n)iberred)tlid)e 5iötigung t)or=
Srt)eben nid)t ober nid^t

red^tlid)e§

:

i

]

rec^tlid)e 'i)^id)tau§ja^(en
gleid^geftellt.

^BorauSfe^ung ber ©trafbarfeit

ta^ iBerouptfein ber

?Jid)tfd)ulb bjm.

^Ib^ugS

be§

tt)ibrigfeit

oon ®elb ober Dkturalien

mag

SSermögenSgeiüinne«,

bie

foroie

öffentlid^en ?imt

oorgcnommene 33errid)tung

muB

^affe

öffentliche

öffentlichen S5ermögen§,

ber

Commune,

auftreten

ül§

fei
;

bie

e§

fein;

be§

^Vertreterin

be§ ©taat§ ober

5lu§gabcn an (Selb

unb 51aturalien muffen amtliche

menn

§aubelt ber 33eamte in ber

liegt.

931itglieb

9ieid)§
fic^

ber

ober

gefei^gebenben
eines

?lbfid)t,

ein

^örperfd^aften

be§

^unbe§ftaat§ ju oer^inbern,

an ben Ort ber 33erfümmlung ju begeben ober

ju ftimmen, ober einen ©eutfc^en ju oer^inbern,

in 5Ibtt)en=

eines

biefelben muffen ein 3tqui0alent für eine in einem

bie

:

eines

©d)aben§ ober in einer 53ermögen§=
bereid)erung befielen, ©in geforberteö ^almarium
fällt unter § 352, nid)t aber ein freimiütgeS ®e=
fd)en!. 33e3iigU{^ ber ©ebü^ren muß ha^ 3ied)t,
fie ju forbern, unb beren §D^e gefe^lic^ feftfte^en,

bung

i

ber 9ted)tä=

5{bfid)t

nun

biefer

ift

;

51u§übung

in

feiner ftaot§bürgerli(^en 9ied)te

mäljlen ober ju

ftimmen,

ju

ober ben ®otte§bienft

I

auSjuüben, ober um fid) ober
einem ©ritten einen rec^tgmibrigen 33ermögen§=
feiner ^onfeffion

^u oerfd)affen
((St.®.^.
[(Srpreffung]
§§ 106 107 167 253), fo finben bie für biefe
SSerge^en al§ gemeine 53erge!^en angebro!^ten
©trafen 51nmenbung, wenn bie 2;at öon bem
oorteil

^Beamten,

menn aud)

unb ®rof)ung,

oi^ne ©eraalt

aber burd) 9}?iPrauc^ ber 5lmt§geraalt

ober ?ln=

bro^ung eine§ beftimmten 9Jü|braud)§ berfeiben,
Qud) nid)t au§ öffentlid)en 5?affen ju leiften finb. begangen ift. 53ollenbet ift ha^ 5]erge^en ber Dtö=
S)er 2etftung§pflid)tige h^wi. 2eiflung§empfänger tigung mit bem abnötigen ber §anblung. S)cr
mu^ fid) im Srrtum über bie §Ö^e ber ©c^ulb 93erfud) ift ftrafbar. 5Bei ber ®rpreffung befc^rtinft
oberSeiftung befinben. ,^ennt er beren Sßtjt unb fid^ bie ^anblung be§ ^Beamten auf ben 93Hpraud^
leiftet er freimiüig ben DJ^e^rbetrag, fo fcf)enft er.
ober bie $tnbro^ung eine§ beftimmten 2!?ipraud^§
SBoIlenbet ift bie Übcrüorteilung in § 352 mit ber 51mt§geraalt, toobei eine Sro^ung, raeld)e an
fein,

fie

ber @rt)ebung, in § 353 mit ber 9iid)tabfü^rung
an bie i?affe bjm. ber DJidjtja^lung unb falfc^en

iBuc^ung. S)a§ ?lbforbern Don (Sebü^ren
ber

juc^

amtlid)er

ift

53er=

^ie 5]ornal)me unnötiger
33erric^tungen unb bie @rl)ebung ber ha=
(5rl)cbung.

für jufte^enben ®ebül)ren erfüllt nid)t ben S;at=

beftanb be§
5.

S^ie

nic|t

bet

§352

;

fie

fann bifjiplinär ftrafbar

fein.

DUtigung
einen

(@t.®.33. § 339) bil=
allgemeinen ^Begriff be§ ?lmt§=

fid)

feine

geredete gurc^t erregt,

^inreid^enb

ift,

inbem mel^r ber ®efid^t§punft be§ ftrafipürbigen
iBenel)men§ be§ öffentlichen ©iener§ al§ berjenige
ber

^Benachteiligung

raeld^c

ber

'21nbrol)ung

bie

grforberlid)

ift

^riüatperfon,

gerid)tet

bie ?lbfic^t

ber

ift,

Erlangung

rec^tSraibrigen 33ermögen§Dorteil§.

gegen

entfd)eibet.

eine§

3ur ^oflen=

bung ber (Srpreffung genügt nid)t bie 5lnbrol)ung,
bie §anblung, 'Suibung ober Unterlaffung mu^

nur ber 33eamte, ersraungen fein. Ob ber 53ermögen50orteil n)irf=
?tmt§gemalt ober lid) erlangt loirb, ift gleichgültig. @r mu& ein
burd) ^tnbroliung eine§ befttmmten 9}iiPraud)§ beflimmter fein, brau*;t aber ntd)t einen SSer=
berfeiben femanb ^u einer öaublung, S)ulbung mögensnad)teil für ben ^Bebro^ten ju enthalten

mi^braud^S;

beftraft

tüirb

njeldjer hnxä) 5Jii|braud) feiner

ober

Unterlaffung

miberredjtlid)

nötigt,

jmar mit (Sefängni§ bi§ ju fünf ^a^ren.
ift

unb

'2)abei

^nit§geraalt bie ben Searaten äuftebenbe 33e=

fugnis jur ^Inroenbung Don Si^nng^ttiitteln,

©in

er

muB
6.

raiberrec^llid) fein.

®ie

falfd)e

58curfunbung

(et.®.53.

§ 348). 3^er menfc^lic^e 53erfe^r bebarf ju feinem
33eftef)en

äußerer ©egenftänbc,

raelc^e al§

lBeglaubi=

;

5lmt§üer6rec^en unb ?lmt§tierge{)en.
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gungSmittel be[tiiiimter 2:QtiQd)en üon @rl^ebUd)=
feit

finb

er

;

nm^

wenn

notleiben,

®egen=

folc^e

ftänbe in 2BirfUd)feit nur ben öu^eren ^tnjdjein

öon

inbem

^nben,

joldien

ausgeben,

fid^

fie

bofe ber 9{Qd)teiI,

n)eld)er für

©eltenbmac^ung

üon

mittein liegt, öon
tt)elc^e§

ha§,

qI§ ttiaS

^ierouS ergibt

finb.

niil)t

ben

53erfet)r

fie

fid),

in ber

unechten 53eglaubigun9§=

bem

fpejiellen S^er^ällnis,

in

2eben§ ober

um
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innere Statfac^en fianbelt,

fog.

©ebanfen ange^^ören, alfo
Urfunben im meiteren Sinn, 9tegifter unb 5Büct)er.
S)ie Urfunben muffen bei ber inteüeftueüen Ur=
welche ber SBelt ber

funbcnf älfd)ung öffentlid)e fein, ebenfo bie 9tegifter
über 53üd)er, b. f). fie muffen berart für bie ^11=

ba^

gemeini^eit beftimmt fein,
ÖJlöglid^feit gereä^ren,

im

nid^t

fie

blofs

bie

^ntereffe ber (Sid)er^eit

be§ Died^t§tierfet)r§ al§ SetoeiSmittel für unb gegen
inbem burd; fie jebermann ju bienen, fonbern auc^, "öa^ fie au§
bebroljt ift, mld)t§ allgemeinen 9iüdfic^ten ber flaatlid^en 2Büf)lfa^rt

burcb biefe ©eltenbmadiung junäc^ft ein=

gegriffen irirb,

unab!^ängig

unmittelbar ba§ Jßo^l afler

ift,

barauf beruf)t, ha^ biefen U)efentlid)en 53e=
glaubigung§mitte(n be§ 53erfebr§ tiertraut mer=
ben borf. ^n 9tom trat ben 5älfd)ungen tion
9)^ünjen unb 2eftamenten bie
falsis tion

©uEa

Lex Cornelia de

entgegen, meiere auf i^älfci^ung

red^tlid) erfieblic^e

Satfad^en aut^entifc^ feftftellen.
mu^ aud; ben 5iegiftern ober

3)ie Urfunbenqualität

33üd)ern innemo^nen

;

biefe

muffen bie in i^nen

53ei ber gram=
bem Unterbrüden ber
unter Urfunben öffentlid)e unb

eingetragenen Satfad^en beioeifen.
matifc^en ^^älfdfjung unb

Don Urfunben überhaupt auSgebetint lüurbe. ?II§ Urfunben finb
crimen falsi fafete bann bie gemeinrec^tUd)e ^ritiaturfunben, Giften, bie urfunblid^en Eintra=
2)oftrin aud) bie S;äuf(i^ung bei ^^mtSl^anbtungen gungen in üiegifter unb 5Büd)er, ^onjepte, bie
S)er (Srunb ber Sßeftrafung biefer bilbet bie

auf.

5Iu^erad)tlaffung einer befonbern,

obliegenben S3ertrauen§|)flid)t in ^Bejie^ung auf
bie ^erfteKung ober @r!^altung einer fonfreten

Urfunbe. ^ad) bem beutfdjen ©trafgefe^bud) mirb
mit ®efängni§ tion einem 5J?onat bi§ ju fünf
So^ren ein ^Beamter beftraft, njelc^er, jur 5luf=
natime öffentlidjer Urfunben

^orrefponbenj

befugt,

innerhalb

ha^

öoUftänbig

33eurfunbung

i^m

amtlich antiertraute ober äugönglidje Ur=

unb

üorfä^lici^

feitefd)afft,

eine biefer
5Ibfid)t

rec^tStoibrig tiernic^tet,

bei=

befc^äbigt ober tierfälfd)t(§ 348). SBirb

^anblungen

begangen,

tion

fid)

einem ^Beamten in ber

ober einem anbern einen

S3ermi)gen§oorteii ju tierfd)affen ober einem anbern

tierle^t

antraortung§berid)t,

Dorgebrad^t merben,

um

einer Üiüge ju

finb ni^t ftrafred)tlid), fonbern
ftrafbar.

Eine

fonftiger,

meitergel^enber

rec^tsmibrige

auf ben amtlid^en 2Birfung§frei§ be§ öffentlid)en
®iener§, fann ober fobann befielen: in inteüef^
tueller

^ölfd^ung

fä(fd)ung

be§

Urfunben, in 58er=

öffentlidjer

3nf)alt§

ober

ber Unterfd)riften

entgegen,

bifjiplinarifd^

ober

ein

bei ber 33eurfun=

;

349 anmenbbar,
ift.

fic^ bejiel^en

33er=

bung uf»ü. ift ni^t erforberlid) tritt eine auf ,3u=
fügung einf§ ©^oben§ gerid)tete ?tbfid^t I^inju,

n)ibriger

^anblung mu^

nur

W)\\<i)t

^md

3000

ju beftrafen. Sie

nid)t

jur Entfdjulbigung

melcf)e

33ermögen§tiorteil

f)ilfe

hü§, 5Be=

i).

Sügen in einem

mirb.

fid^tigte

©ubjeft biefeS
2;äufd)ung§tiergef)en§ ift ein öffentlid}er Wiener
ein S)iitter, meld)er ben ^Beamten ju ber falfd^en
33eurfunbung tieranlaf^t, ift al§ ^Inftifter ober ®e=

b.

unma^r ober

gebotene 3utierläffigfeit ber amtlichen

fo itiirb

äu erfennen (§ 349).

®oIu§,

jugleii^ aber, fomeit e§ barauf an=

©drüben jujufügen, fo ift auf 3u(^t^au§ bi§ gu
äe^n Sabren unb juglei^ auf ©elbftrafe bi§ ju

M

oerftefien.

fommt, aud) ba§5Berou|tfein, ha^ ha^ ^Beurfunbete,
hü^ miffentlid) luSgelaffene tion Er^eblid^feit ift
unb ba^ burd) bie §anMung bie burd^ ba§ öffent=
lic^e Sntereff e

funbe

ift

tia^ ^Beurfunbete

ift,

Satfac^e falfd) beurfunbet ober in öffentlid)e
9iegifter ober 33üd)er falfc^ einträgt, oöer melc^er

lic^e

ben 53ef)örben ju

ber SemeiSer^eblid^feit bebarf e§

Erforberlid^

^ier nid)t.

lüu^tfein,

feiner 3uftänbigfeit oorfä^Iid^ eine rec^tlid) ixiih=

eine

gniifd^en

bem 53eamtcn 2)e§ 5Dtoment§

§

33onenbet

ift

felbft

on

lüenn ber biüb=
fein

red)t§=

bie 2;äufd)ung

mit ber

fid^

SSeurfunbung, Entfteflung, Eintrogung, S5ernic^=
53efcööbigung ber Urfunbe,

tung,

ober bc§ SBucf)§,

o[)ne

bo^

bereits !^ieröon (Sebroud^ gemad^t
7.

5fmt§mi^braud^

be§ 5tegifter§

erforberlid^

ift,

ta^

ift.

burd) ^örpertierle|ung,

§au§frieben§brud^, 53er^aftungober 33erlängerung

unb 33orna^me un^üditiger
megen ber 3uiüiberl^anb=
omtfidje 515flid|t on bem 33eomten

ber greü^eitSent^iel^ung

§)anb(ungen.

Er

loirb

Urfunben jeber 5Irt, tt)eld)e bem ^Beamten
megen antiertraut finb (fog. gram=
matifcbe ^^älfdjung), im SBerniii^ten, ^Befeitigeu,
58efd)äbigen üon Urfunben uber^au|3t. @ine blo^e
Unterloffung ber SBeurfunbung ober Eintragung
ift nid)t on fid^, fonbern nur bann eine falfd^e
93eurfunbung, menn burd^ biefelbe bie au§ ben
Eintragungen äu besüeifenben Satfac^en falfd)
bargefteHt ober anbern rid)tigen Eintragungen

lung gegen bie
mit fd)ärferen Strafen gerügt, al§ fie ben ^riüor=
perfonen bei ben entfpred)enben gemeinen ^ergel^en
angcbrol)tfinb. «Subjett biefer uneigentlid)en 2fmt§=

baburd) ein unrid^tige§ 3iefultat gegeben mirb.
Urfunben im iöierl)erge^i)rigen <5inn finb leblofe,

ober in 33eranlaffung ber ^^tuSübung feineS 5tmt§
üorföl^iic^ eine ^örperberle|ung begetjt ober begeben

tion

feines ?tmte§

tion 5Jlcnfcöenf)anb gefertigte

jnm

©egenftönbe, meldte

53en3eife tion 2:atfad)en geeignet finb,

gültig,

ob e§

fic^

babci

um 33orgänge be§

gleid)=

äußeren

belifte

fonn jeber öffentU(^e 2)iener

fein.

Sm

übrigen finb bie 2;otbeftanb§momente hk gleichen
'3)ie Stellung
»nie bei ben gemeinen 33ergef)en.
eines StrafontrogS ift feine SSorouSfe^ung ber
Strofborfeit.

lö^t,

noten,
ift,

Ein 33eomter, meldier

in

5lu§übung

mirb mit ©efönguiS nid^t unter brei

unb menn

Mo=

bie li'iirperßerleljung eine fd)itieve

mit 3ud^tf)oua nidit unter

ä^uei

3o^ren be=

3lmt§t)er6re(f)en
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2)ie

ftrojt.
[tatt.

3u«f«nnung

ßin Beamter,
berechtigt

ilteräu

einer SSufee finbet

»oelc^ev

öoriä^Ui^,

eine 53er^aftung

ju fein,
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unb ^ImtSbergeljen.

md)t
D^ne

®ie
eines Borgefe^ten.
§anblung fann baburc^

ober

eine

ober
Ergreifung unb i^eftna^me
3«ang§gefteIIung oornimmt ober t)ornef)men läßt
ober bie Stauer ber greiljeitSentjie^ung oerlän=
gert, toirb mit ©efängnia nidjt unter breiJ)Jlona=
ten, eüentueH mit 3ud}t^Qus beftroft (^t.®.33.
§ 341). Cb ber ^Beamte ju ben angegebenen

einen Eingriff

baltenbc

vorläufige

§anblung

SiecbtSroibrigteit

einer

ba^

auSgefd)loffen jein,

auf bie 9ied)tSorbnung ent=
buriib boS ©efeb gcbulbet mirb.

©trafloS finb baber bie in Erfüllung einer 'Sienft^
pflid)t

ober infolge eineS

DOÜfommen

gefefelid)

bin=

benben Bef eblS oorgenommenen ^anblungen. yiad)
römifi^em, fanonijdjcm unb früberem beutjcbem
Stecbt

ein bei DDlilitärperfonen

trat ©traflofigfeit

mar ober unb im BerbäÜniS ber oäterliciöen unb bienftberr=
ob ein qualifizierter 33eamter bie ^anblungen oor= fdjaftlidjen ©eroalt, le^terenfatlS jebocb nur bei
genommen t)at, o^ne ha^ bie im @efe^ auf= geringeren Bergeben. ^lad) neuerem Siecbt baftet
^onblungen überfiaupt

nic^t ermächtigt

gefteHten 33orou§fetiungen berfelben öorlagen,

an

fic^

2)ie

gleidjgüUig.

^anblung

befielt

nur biejenige

ift

bei polijeili^en Borfd^riften nielfad)

in

auf beren 5lnorbnung bie Übertretung
bei
oerübt rourbe, nid)t immer aui^ ber Säter
5|5erton,

einem ^Bemächtigen ber 5perfon, fei e§ burd^ |)in=
öon einem Ort 5u einem anbern
ober burct) fonftige oorübergebenbe ©ntjie^ung

;

megfü{)rung

©olbaten im ©ienft

(Strafoerfabrens ober jur StrafüoIIftredung ge=

ibre ®ienflpflid)t oerle^t, fo finb

nur ber Befeblenbe üer=
antiDortlicb, nidit aucl) ber ©olbat. Sn^iüeroeit
ber perfönlic^en ^^reibeit. ©iefelbe mup miber= recbtSroibrige Befeble ber 3^öilbeamten befolgt
al§ "ätt ber 9Jotmebr ober ol§ werben muffen, ift ftreitig. ^loeifelloS begrünben
red^tlid) fein;
(5id)erung§mittel ift biefelbe ftrof(o§. S)ie 5?er= prioate 5)ienftoerbäliniffe bie ^^flid)t beS unbe=
§aben $rioatbeamte
baftung tann jum S^td ber Einleitung eine§ bingten ©eborfamS nid)t.
ift

—

f^eben.

^'ie

S^ertjaftung

barf nur erfolgen,

eine§

menn bringenbe

fie nicf)t

als 2;eil=

nebmcr, fonbern jeber felbftänbig alS Xäter ju
beurteilen. 9lur baS «Sd^ipoolf auf ^oi)ix ©ec

^Jingefcbulbigten
33erbacf)t5=

baS ©cbiff betreffenben
ift bem c^apitän in aQen
£anb= ^ngelegenbeiten jum unbebingten ©eborfam t)er=
ftrei^ern unb 5lu5länbern immer jutrifft, ober pflid)tet. Staatsbeamte finb nad^ mancben ®e=
2;otfad)en oortiegen, aus benen ju fcblie^en ift, fel^gebungen nur bann ftrafloS, roenn bie formale
ba^ er ©puren ber %at oernid)ten ober ba^ er i^ompetenj beS Befeblenben oorbanben unb roenn
grünbe gegen i^n norbanben unb
glud)t oerbäi^tig

ift,

mos

er entraeber ber

bei 33erbrecbern,

t

'[

3eugen ober ÜJiitfÄuIbige ju einer faljcben iln^' oor luSfübrung beS BefeblS gegen benfelben
fage ober Saugen baju oerleiten merbe, fid^ ber frud^tloS remonftriert ift. 3m allgemeinen ift feft=
3eugni§pflicbt ju entjieben. ^ie 53erbaftung er= jubalten, ha^ ficb ber ©eborfam beS Beamten
folgt auf ©runb eine§ fd^riftlid)cn ^aftbefebl§. nur erftrecft auf §anblungen, rocicbe einerieitS in
3n ^reu^en finb bie 51^oliäei= unb (5i(^erbeit§= fein 5tmt einfd)lagen anberfeitS tion ibm als
beomten unb 2Bac^tmannf(|aften roeiter befugt, gefe^Iicb ftattbaft erfannt roerben. Sodb bleibt bie
?|}erfonen in poIijeiIid)e 33erroabrung 3U nebmen, Begebung einer in ben ©efe^en auSbrüdlid^ mit
menn ber eigene Sd)u| biefer ^erfonen ober bie (Strafe bebrobten^Sjanblung, gleidbgültig, ob fie
5(ufrecbterbaltung ber öffentlicben ©ittlicbfeit, ju ben ^ImtSoergeben ober ju ben gemeinen Ber=
©i^ertjeit unb Üiube biefe 5IRa§regeI bringenb geben gebort, beS BefeblS ungead)tet ftrafbar,
erforbern. ©ie 33erbaftung mu^ tiorföpcb unb roeil ber Untergebene ben ftrafroürbigen Ebarafter
mit bem ^emu^tfein ber febleuben Serecbügung ber %üi fennen mu^. Ebenforoenig roie ber Be=
Srrtum über bie Berechtigung febl geronbren bie ©enebmigung ober bie Ein=
gejcbeben fein.
fcblie^t ben 53orfa^ au§. Eine fabrläifige §rei= roiEigung beS 2)ienftüorgefe^ten @d)u^ gegen bie
beit§beroubung ift nur biijiplinarifd) 5U a^nben. Beftraf ung benn eine oom ©efe| oerbotene öanb*
,

I

1

I

1

!

;

S)ie 33oIIcnbung tritt mit ber 53emäd)tigung bjro.

mit ber 5ßerlängerung ber i^reibeiteentjiebung ein.
Eine blo^ momentane 5ßefd)ränfung ber greibeit
reicbt

übrigens nid)t bin.

— Ein Beamter,

meldjer

in 5iu§übung ober in Beranlaffung ber ^3(u§übung

2(mte§ einen ^auSfriebenSbrucb begebt,
mirb mit ©efängniS bis 3U einem 3abr ober
mit ©elbftrafe bis ju 900 21 beftraft (St.®.33.
§ 342). 5)er fabrläffig begangene §au§frieben§W\t 3ud)tbau§ bi§ ju fünf
brucb ift ftrafloS.
Sabren toerben Beamte beftraft, bie mit ^erfonen,
gegen meldie fie eine Unterfud)ung jU fübven
feines

—

lung tann roeber befoblen nod} erlaubt roerben.
5lnberS geftaltet fid) bie (Sadie bd ben Dif jiplinar=
»ergeben infolge beS unbcftimmten SnbaitS beS
l^ifjiplinargef etjeS felbft,

inbem infolge baöon ber

Befebl beS Borgefebten ber V)aublung be§ llnter=
gebenen ben Ebarafter ber 9ied)tSroibrigEeit nebmen
5)ie ©teüung beS Borgele^ten erforbert
fann.

—

öon biefem, ba^ er feinen Untergebenen ein Bor=
bilb fei in ber Beobad)tung ber ©efe^e unb S)ifäi=
plinarüorfc^riften.

balb er

iDen

ftrafbaren

^ieje

^sflidjt

Untergebenen

S^anblung

jur

befiimmt.

oerle|t er,_fo=

Begebung
5lud)

Ijat

einer

ber

baben ober meld)e ibrer Obbut anoertraut finb, 'JlmtSDorgefe^te nad) gemeinem 9?e^t bie Ber=
unjüdbtige ^anblungen oornebmen (3t.®.B. pflidbtung, Berbred)en, oon beren beoorftebenber
Berübung er Kenntnis be=
nicbt erfolgter
§ 174, 9Jr 2).
8. IJonnioenj ift miffentlicbe ©ulbung öon fiW, 3U üerbinbern. luS biefen beiben ©efid}tS=
?lmt§oergeben unb bie Verleitung baju feitenS punften refultieren bie bem römifdjen "Sitdjt un=

—

—

:
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2(mt§ßerbred^en unb 2lmt§bcrget)en.
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©tra^beftimmungen be§ fononifd^en gemiffe 3[RiPräud)e be§ ©traft)erfa^ren§ mit
imb be§ heutigen 5Re(J)t§. S)ie öon einem 53or= 3ud^t^au§ bi§ ju äe^n bjm. fünfjelin Sauren.
geje^ten ge|d)e{)ene 33erleitung ju einem nur bifäi= 9kd) § 343 be§ ©t.®.33. mirb jeber ^ßeomte,

befannten

af)nbenben SDien[lüerge{)en

plinarifc^ äu

blo^

i[t

melcder in einer bereits eingeleiteten gerid)tlid^en

®ie 53erleitung ju ober Siifjiplinarunterfudjung S^öangSmittel an=
einer [trafbaren ^onblung im 3Imt ift in § 357 menbet ober aniuenbcn lä^t, mit 3u<^tt)au§ bi§
S)ie gleite ©träfe
be§ ®t.®.S. oI§ befonbere§ 5lmt§üergef)en mit ^u fünf 3abren beftraft.
©in ?lmt§öorgc)e|ter, ludcfier trifft nad) § 346 be§ ©t.®.53. jeben 53eamten,
(Strafe bebrol^t.
feine Untergebenen ju einer ftrafbaren ^anblung me^er öermöge feine§ ?lmte§ bei ^lusübung ber
im ?tmt üorfä^Iid^ öerleitet ober ju herleiten ©trafgemalt ober bei 33oüftre(!ung ber ©träfe
unternimmt, ober eine fold^e ftrafbare f)anblung mitäumirfen l)at, menn er in ber 3lbfic^t, jemonb
ju üerfolgen.

bifäiplinarifc^

Untergebenen wiffentüd^ gefdie^en lä^t, l^at ber gefe|lid)en ©träfe rec^t§mibrig ju entjiel^en,
bemnad) bie auf biefe ftrafbare §anblung an= bie 58erfolgung einer ftrafbaren ^anblung unter=
gebroi)te ©träfe üermirft. ^iefelbe Seftimmung lö^t ober eine ^anblung begelit, meiere geeignet
flnbet auf einen 33eamten ^Inmenbung, icetcfiem ift, eine ^^reifpredjung ober eine bem @efe^ nic^t

feiner

eine

ober

?luffi(^t

Kontrolle

über

bic

^mt§=

anbcrn Beamten übertragen ift, fo=
fern bie öon biefem le^teren ^Beamten begangene
gcfd^äfte eine§

ftrafbare

^anbtung

bie jur ?l(uffid)t ober Kontrolle

äu milbe Seftrafung ju bemirfen,

entfpredjenbe,

ober bie 53otlftredung ber au§gefprod^enen ©träfe
nic^t beireibt ober eine gelinbere al§ bie erfonnte

©inb milbernbe

©träfe jur SBoüftredung bringt,

Umftänbe

öorl^anben,

fann auf 53erluft bcr gäl^igfeit jur ®e=
fleibung öffentlidier Simter erfannt merben. <Sub=

nid)t unter

einem 93]onat

!ann jeber in ber Stellung eine§ 93orgefe|ten
befinbli^e 33eamte fein. Dbielt ift bie 33erle^ung
be§ bem Beamten öom Stoat gefd)enften 53er=

bürgerlichen (ä^renred^te ober auf bie Unfäi)igfeit

bro^ten ^mt§üerget)en§ bjm. in bem Unternetimen

Dlad^teil

ge'^örenben ®cfcf)öfte

hieben ®efängni§=

betrifft,

ftrafe

jeft

fie

brei 9Jionate

@efängni§ftrafe
neben melc^er, mcnn
auf ben S3erluft ber
tritt

fo

ein,

erreicht,

5ur 58e!leibung öffentlicher $lmter auf bie S)auer

oon einem bi§ ju fünf Sauren erfannt merben
trauen§. ®ie ^anblung beftetit in ber ^ßerleitung fann. 5)tit 3iidlll)aue bi§ ju 5e^n Sal)ren merben
be§ Untergebenen jur SSerübung eine§ ber im im umgefel)rten ^aU bie rid^terlid^en roie bie SSer=
28. 5lbfd)nitt be§ ©trafgefe^buc^S mit ©träfe be= maltungsbeamten beftraft, meldie borfö^lid) jum
ber 58erleitung ober
laffen

;

bod^

ift

®enet)migung.

fommt

n3if|entlid^en (5)efd)et)en=

ein foId)e§ nid)t bie nachträgliche

ha§

5Iuf

5[RitteI

ber

SSerleitung

S)a§ SSerleiten mu^ Dorfüljücf
ift ha^ S3ergcf)en mit bem,
erfolglofen, Unternei)men ber SSer=

nichts an.

SSoIIenbet

gefd)el)en.

roenn aud)
leitung

bem

;

bem

eine 5lnftiftung ju

5ßerge^en ober

33orau§fe^ung ber
©trafbarfeit. S)a§ 53erge'^en be§ ^mtsDDrgefe|ten

ein 33erfudi berfelben

ift

mä:)i

ift

ein feI6ftänbige§ SSergefien,

felbe

©träfe erleiben

für

md{^e§

mie ber Später

foll

er bie=

e§ unter=

;

befannt

einer
ift,

Unfc^ulb

bcren

5)5erfon,

il)nen

ober ^^ortfe^ung einer

bie ©riDffnung

abminiftratinen ober ©if^iplinar^)

(geri(^tlid)en,

Unterfudjung beantragen ober befc^lie^en (§ 344),
ober meiere öorfä^lic^ eine ©träfe üotlftreden

öon meld)er

laffen,
nicl)t

miffen,

fie

ha^

ober nid)t ber ?lrt ober

ooaftredt merben barf (§ 344).

%all bie

^anblung aui

überl)aupt

fie

bem

53lo^ nad)

Sft in le^terem

fya^rläffigfeit

begangen,

©efängnisftrafe ober geftungSljaft bi§ ju
ein.
einem Sal)r ober ©elbftrafe bi§ ju 900
Unter ©trofe finb alle 5lrten öon ©trafen ju

fo tritt

M

öon ber 51nftiftung, meld)e roirflid^e öerftel^en, mögen biefelben im geri(^tli(^en, S}er=
unb überbie§ tt)ir!lid)e 33egel)ung ber mQltung§= ober ©ifäiplinarcerfo^ren öerpngt
ober al§ Drbnung§ftrafen jur ©rjmingung einer
2:at hmä) ben Slngeftifteten erforbert.
b) ber
33efonbere Sßerget)en einjelner ^e= poliäeilic^en 33erfügung beftimmt fein.
©efongenauffe^er. §347 be§©t.®.58. be=
ü m t e n 1 1 a f f e n finb

f^eibet

fid)

5ßerleitung

—

ber 93IilitärperfDncn, l)in=

1. 5:;ie S5ergel^en
fiditlicf)

beren auf

5DliIitärftrafgefe|buc^ für

"ba^i

bo§ S)eutf(^e 9tei(^ oom 20. 3uni 1872 fotoie
auf ba§ 9ieid)§gefe^ üom 1. S)e}. 1898 über bie
S)ienftöerge'^en

ber

ric^terli(!^en

9;)ZiIitäriuftiä=

beamten öermiefen mirb.

^eauffid)tigung

beffen

madiung

a) ber 9?id)ter,

©efc^morenen

,

9ied)t§=

anmalte unb 55ern3altung§beamten. § 336 be§
©t.©.S. bebro'^t bie 9ied)t§beugung burd) einen
SSeamten ober ©d^ieb§ri(|ter

(nid)t

au^ hmä)

ben ©efc^morenen ober ©c^öffen), menn fie bei
ber Seitung ober ©ntfc^eibung einer 9iedöt§fad^e

öorfäpd^

jugunften

ober

jum

D^ac^teil

einer

Partei erfolgt, mit 3ud)t'^au§ bi« 3U fünf Sol)ren,
Staatglertfon.

I.

3. Sttuft.

,

ober

ober

33e=

öorfä^Iid^

ent=

^Begleitung

anoertraut

il)m

läßt

meid^en

beffen

ift,

^Befreiung

öorfä|lic^

bemirf t ober beförbert, mit 3ud)tl)au§ bi§ ju fünf
Sauren ober im %aü. be§ 33Dr^anbenfein§ milbernber Umftänbe mit ®efängni§ nid^t unter

2. ^ie 51mt§t)erge^en ber mit ber ütec^tspflege
unb ©trofooUftredung betrauten ^Beamten, unb einem

jttar:

meldjer einen ©efangenen,

brol)t einen 93eamten,

5)]onat.

galirläffi gleit
fo

tritt

ober
ift

bie

3ft

beförbert

(Sntmeic^ung

ober erleid)tert

®cfängni§ftrafe bi? ju fed^§
ein.
bi§ ju 600

M

©elbftrafe

jeber

Beamte, welchem

Begleitung

ober

bie

©ubjeft

5Beauffid^tigung,

53emadf)ung eine§

fraft feiner amtlid)en

burd)

morben,
93bnaten

©teüung ober

(gefangenen
sufolge

amt=

5tuftrag§ anoertraut ift. ©efangener ift
nid)t blo^ ber ©traf= ober UnterfudöungSgefangene,

liefen

5i(mt§öerbred^en unb 5lmt§üerge^en.
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Jonbern anä) ber üon ber ^oIiäei= unb üon ©ic^er=
^eitSorgonen o^ne geri(^tlic^en ^oftbc^e^l t5e[tgc=
nommene foiüie ber öon einer ^riüatperfon auf
frifc^er %at Ergriffene unb bem 33eamten jnr

S)q^ ber

Sßeouffic^tigung üfeergebene ©efnngene.

i^eftgenommene in ein ®efängni§ abgeliefert tt)or=
ben fei ober in ein foId^eS abgeliefert toerben foule,
ift

befiublid)e (Sc^ulbner

ift

©efangener. ?t(§ f)nnb=

ftenn aud) noi^ fo furje
üorübergef)enbe Befreiung be§ befangenen

unb

3ted)t§beiftanb

b.

,

iad)en gegen

©ebü^ren

iDirfIid)e,

@in

©efangenen

^Beamten
gebend

^eim

beteiligt,

ift

fabriöffig enlroeid)en.

©efangenenbefreiung

ber

ju

beftrafen.

fann

mit

fad^en,

fomie

unb 5ÖermaItung§re(^t§=
im 2Beg ber ^ribattlage ju

bie

berfolgenben ©traffad^en.
fie

3)ie 9ied^t§fod)en finb

bon einer

5|3artei

bem

—

bie

^Betreibung

fein

^ro5e|t)anbIung

ift

aud^ in §

300

be§ beutfc^cn ©trafgefe|bud^§

1500

ili

ober

mit ©efängnittftrafe bi§ ju brei !D?onaten bebro^t,
ttjenn er unbefugt ^^rioatge^eimniffe offenbart,

i^m

meldte

traft

^ie S3erfoIgung

feines
tritt

S)iefe 5ßer(e^ung frember

I)ier

©e^eimniffe

ift

aud) im

fonftigen$Red)t§beiftänbe.

§356 be§@t.©.5B.

bebro^t mit ®efängni§ nid)t unter brei ÜJ^onoten
einen ^Jtnmalt (5tböofaten) ober einen anbern
Kec^tabeiftanb, melc^er bei ben it)m bermöge feiner

amtlid)en@igenfd^aft onbertrauten 5lngelegen{)eiten
in berfelben
9tat

9ied)t§fad)e

^arteten burcb

beiben

ober 53ciftanb pflid)ttt)ibrig bient.

berfelbe

5um

gefdE)e!)en

im (SinberftänbniS mit ber ®cgen|3artei

Dlacbteil

Partei, fo

feiner

bis ju fünf

ftrafe

^lanbelt

Sauren

tritt

3ud)t^au§--

2)a§ 33ergef)en

ein.

menngteid) bie ^Inmölte nid}t ju ben SSe=
amten geboren, bennoc^ ein 5tmt§bergel}en, meit

bilbet,

menn

Sie ©trofbarfeit fättt
Ui bem nur ber
33eiftanb Singe benu^t,

fein.

ein 5(nmalt

ibn bergeblidb um 53eiftanb anging : e§ greift
nur bo§ Sifjiplinorberfabren ^(alj. 55orau§=

gefctjt

ift

^füc^tmibrigteit,

b.

t).

93]i|braud) be§

5ImoaIt bon einer Partei gefegten 33er=
trouen§ jum 9Ju^en ber anbern Partei. @in im
in ben

Sie ?{mt§üerge^en ber 9ted)t§ann)älte gemeinfamen

3.

befangenen

meld;e i{)m bon ber anbern anbertraut maren, oI§

nur auf ?(utrog

ein.

©treit

33ebienen mufj beiben Parteien

einen ^Partei geleifteten

biefe

©ifäiplinaroerfa^ren berfolgbar, in meld)cm auf
5tmt§ent)e^ung erfannt loerben !ann.

unb

gegenüber

be§!^olb meg,

nad^

immer nur bor ber

im

berfeiben

Sa§

Sauer be§

nad;einonber

51uflöfung be§felben, jebod^

?(mteä anoertraut finb.

jebod)

mie

33ertrauen§berbältni|fe§

3^e^t§fad^e.

ber D^otar mit ©elbftrofe bi§ ju

merben.

geleiftet

berfeiben 9ted)t§fad^e fann ein ^Bebienen ftatt=

QSeenbigung

fo

©oc^e ber

ber

fonn; ber S3eiftanb fann

aud^ burd) Unterlaffung einer für bie Partei ju

bemirfenben

O^otare.

c) ber

9iecbt§=

anmalt in biefer feiner ©igenfdjaft mitgeteilt finb.
S)a§ ^ebienen burd} 9iat unb Seiftanb umfofet

2Bie fd)on in ben bi§^erigen ^ortifufargefe^en,

Stat, nid)t bei ber fa^rläjfigen.

ber
frei^

mittigen ®eri(?^t§borfeit

finben fomoI)I gleicbseitig möbrenb ber

ftrafbar bei ber uorfä^Ud^en

5ße=

fonbern aud) Slngelegenbeiten ber

auf 5?erluft ber @:^renred^te ober auf bie ltnföf)ig-feit jur 33efleibung öffentlicher Stmter erfannt mer^
ift

5)ie

miberftreitenben

3n

"Ser 53erfud)

felbft

JRed)t§}ad)e beteiligten

neben einer ®efängni§ftrafe oon brei ül^onaten

ben.

9ted)t§'=

leiften,

nic^t blo^ 5(ngelegent)eiten

alfo

fid)

S3orf)anbenfein milbernber llmflänbe

ju

SBeiftanb

^erfoncn

mel^rerer

Sntereffen;

an ber Sat be§ atte§, ma§ für
megen be§ gemeinen S8er= Partei fijrberlic^

weld^er

ü^ic^tbeamter,

anbern in

^arteten. 9tecbt§fad)en finb alte 9{ed^t§angelegen=
beiten

anbertraut, fobalb

meil er biefe für abgelaufen

jugetaffene

ftaatlid)
ift,

p

märter, melc^er einen (befangenen bor 31blauf ber
entläßt,

gef)ört

onbercr

ein

ben 9te(^t§anmältcn ää^It.
menn fie nid}t
^anblung befielt in einem ^iflid^tmibrigen

ftreitigen,

^ält, löfet ben

eine

b-

^Jerfon, meldte baju berufen

au§ ber ©eroolt ber Obrigteit erforbert, glei^öiel,
burc^ welches 5JiitteI, unb gleichgültig, ob baburd)
ba§ öon bem ©efangenen öerübte 33erbre(^en be=
S)er ®efangen=
günfligt merben fott ober nidjt.
(Strofäeit

:S^m 2:atbeftanb

ift.

a(§ ©ubjeft ein 9ied)t§anmalt ober

%üä} ber im ©i(i)erung§arreft bienen smeier an berfeiben

nic^t erforbert.

lung roirb eine

^ntereffe gemätirt

228

Sntereffe

erteilter

ha% 5Bemu^tfein be§

rairb

obeV

9iat

5Ber=

SoIu§
SSertrauenabrud^S unb

gleid)§üorfd}Iag gel;ört nid)t

5II§

^^ierl^er.

bem quolifijierten i^att audb ha^ SSemu^tfein
be§ bem anbern brobenben 9Jad^teil§ erforbert.
33ottenbet ift ba§ Selift mit ber bienenben ^anb=
in

lung be§ Eintritts eine§ 9iad)teil§ für bie anbere
gartet bebarf e§ nid^t. (S§ mu| aber 9tat ge=
geben ober 5Bei[tanb geleiftet fein. 5BIo^er 55er=
;

trauenSbrud) burd; 33enutjung anbertrauter ®e=^
beimniffe unterliegt nur

ober,

fall§

bie

bem

Sifjiplinarberfal^ren

friminette Seftrafung

mirb, ber ©trafbeftimmung be§ §

300

beantragt

be§ ©t.®.S3.

Sanad) merben bie 3ted^t§anmälte, bie 5Berteibiger
im ©inu be§ (5trafgefe|bud)§ in ©traffad^en, Str^te, äBunbärjte, §ebammen,
Objeft be§ Vergebens ift ber 58ru^ be§ 5tpotbefer fomie bie ®ef)ilfen biefer 5|3erionen,
finb.
bem ?lnmalt geiräljrten 53ertrauen§. Seber %n- cbenfo mie bie 9?otare, menn fie unbefugt ^5ribat=
bie

^bbofatur, bie ^tnmoltfc^aft unb ha§ Dbtariat

öffentlid)e 5lmter

malt

ift

bom

1.

lötigfeit

burd) bie beutfd)e DiedjtSanmaltäorbnung

3uli

1878

gemiffenbaft

berpflicbtet,

auszuüben unb

rufStötigfeit ju berfagen,

menn

fie

mibrige -^lanbiuug in 5tnf|3rud^

unb menn

fie

bereit» einer

feine

93eruf§=

feine

33e=

für eine |3fÜd)t=

gefieimniffe

bie

fängniS bi§ ju brei ^l^onaten

genommen mirb ^anblung

bon il}m in berfeiben !Rcc^t§fac^e
anbern spartet im entgegengefe^ten

offenbaren,

ibnen

fraft

ibre§

5tmte§ (©tanbe§ ober ®emerbe§) anbertraut finb,
mit ©elbftrafe bi§ ju 1500 matt ober mit ©e=

für

beftraft.

Ob

bie

ben ?Inbertrauenben einen 33er=

mögen§= ober anbern 9kd)teil Ijerbeigefübrt tjai
ober nid;t, ob fie ou§ 33orfa^i ober ou§ !^eid^tfinn

3(mt§t3erbred)en unb 5lmt§tierge^en.

229
begangen

fommt nur für bie Strafjumefjung
SSie anbere 53eamte, merben cnbli(^

i[l,

in Sßetra^t.

mä)

352

§

be§ <5t.®.33.

bie

fonftigen 5Red^t§6eiftänbe, n^elc^e

2lnmä«e ober
©cbü^ren ober

230

an einem anbern ju religiöfen
5ßerfammlungen beftimmten Ort bor mehreren
''Jlngelegenbeiten be§ ©taateS in einer ben öffent=
lidien ^rieben gefö^rbenben SlBeife jum ®egen=
einer ^ird^e ober

anbere SSergütungen für omtlid^e 33erri(f)tungen
ju if)rem SSorteil ju ergeben fiaben, mit ®elb=
ober mit ®efängni§ bi§ ju
ftrafe bi§ ju 300

flanb einer Sßerfünbigung ober (Erörterung mad)t,

einem Sai)r beftraft, menn fie (Sebü^ren ober
SSergütungen eri)eben, mn benen fie miffen, ba^
ber 3a^Ifnbe fie überl^aupt nid)t ober nur in
S)er 53erfuc^ ift
geringerem Sßetrag fcf)ulbet.
S)ie 9ied)t§ann)ältc fönnen, menn im
ftrafbar.
©trafberfa^ren eine SSerurteilung ergangen ift,

öffentlid)en

bornimmt, auf meldte ber S'^Jed bcS betreffenben

me^e

ateligionSbefenntniffeS mefentUdb gerichtet

M

bie Unfäl^igfeit jur 'JtuSübung ber 9te(^t§=

anroaltfdjaft nicf)t jur ^^olge

|3Unaroerfa§ren
fe^t

öerfolgt

unb

i^re§

5lmte§

ent=

werben.

4, S)ie iflmtSüerge^en ber 91

unb

nod) im S)ifäi=

f)at,

©tanbeSbeamten.

e I i g i o n !5 b i e n e r
@in Sieligionsbiener

ober ©dbriftftüde ausgibt ober berbreitet, in mel=
^Ingelegenbeiten be§ ©taate§ in

d)en

bis 5u jmei 3of)ren beftraft.

gebenS

ift

^erfon

eine

mirb mit 3u^tf)au§ bi§ ju

fc^Ue^t,

berfelben

befdjränft

bie

mit ©elbftrafe

©befc^Iie^enben vorliegt,

ber

eines

(Jrfrontung

fci§

300

ju

M

ober mit

6. i^ebr.

1875 über

6.

3f{eid^§

eine

(Sfje

innerfialb

S)ie ©eiftlid^en bürfen ju (Stanbe§=

6f)ef<i)Hefung nad) ben fonfeffioneüen 3}orfd)rif=
ten

gebörenben religiöfen

6be

fd)Ioffenen

beftimnuuig
be§

x^eierlic^feiten

,

bebor

bem ©tanbeSbeamten

erbrad)t
bie

ift

ift.

3wed

Srsmiugung

^erfonenftanb§gefe^e§

,

objeftib

bie

©emalttätigfcit

beamten nid)t befteHt merben. Objeft ber lpanb=
lung ift bie ©c^Iie^ung einer neuen (&l)t, folange
bie atte ß^e beftebt. 51l§ S)ohi§ mirb baS SBiffen
'j)a§
erforbert, bo^ eine ^erfon berbeiratet ift.
jmcite SSerge^en fann nur bon einem ©eiftlicben
ober 3f{eIigion§biener begangen merben.
3ur
^anblung mirb erforbert ber beginn ber ^u einer

ber 9ia(^ttei§ ber bor

fobalb

fäf)rbet,

©törung

^erfonenftanbSbeamten gefcbloffen merben tonn,
fo trifft ber § 338 bie 9teligion§btener nid)t me^r.
©ubjeft be§ 58ergeben§ be§ § 336 be§ (St.®.5ö.
fann nur ein ©tanbesbeomter ober beffen 93er=
tretcr fein.

£)ffentlid)

eine wirfUcbe

2)a nad) bem ®efe^
be§ ^eutfc^en
rechtsgültig nur noc^ üor bem

1875

x^ebr.

gemad()t fein.

äußere ^^riebe ber Stllgemeinbeit.
gemalttätigen

bung be§ ^erfonenftanb§).

öom

ge=

ber (Strafe

ber 33eobacbtung

Jbe§bQlb bie @trof=

jebe

einer

be§

(§67

nur

fonbern

fällt.
S)iefe 5Ingelegen|eiten muffen
ben öffentlid)en ^rieben gefäbrbenben
SBeife jum ©egenftanb einer SSerfünbigung ober

in

bie J8eurfun=

^eitSftrafe bi§ ju brei 5)Zonoten beftraft

oom

S^rei=

alfo nid)t

ber Obrigfeit,

Slngelegenbeit, melcbe in ben ^^ereit^ ber <StaatS=

rtjirb,

fei,

@efe^e§

Slnorbnungen

bem e)tanbe§beamten gefd)Ioffen
menu nid^t Ieben§gefä^rlid)e Erörterung

@^e üor

iDorben

beftimmter
Objeft ber §anblung

ift.

finb ^ngelegenbeiten beS «Staates,

bermaltung

ba^

3unt

SSabmebmung

auf bie

ni(^_t

ju ben religiöfen ^^eierlit^feiten einer (5()efc[)Iie^ung
ift,

ift.

berufsmäßige

eine

93erfammlungen beftimmten Ort bor einer !)Jiebr=
beit bon ^erfonen. öffenllidb ift bie §anblung,

bie

beüor if)m na^gemiefen loorbeu

erforbert

einer ^IRenfcbenmenge öffentlid^
ober in einer ^ird^e bjm. an einem ju religiöfen

©in
fünf Sauren beftraft (©t.®.5ß. § 33S).
©eiftlic^er ober anberer 9xeIigion§biener, melrfier
fd^reitet,

mirb

^anblung bor

menn fie
@^e ^erfonen

eine neue

üerbeiratet ift,

©ubjeft biefeS 53er=
berufsmäßig ^anblungen

jeber, melc^er

2:atbeftanb

ober ein ^erfonenflanbSbeamter, meld^er, loiffenb,

ba^

ben

einer

gefäbrbenben Sßeife jum
©egenftanb einer SSerfünbigung ober Erörterung
gemad^t finb, mit ©efängniS ober ^^eftungSbaft

^rieben

3um

®oIuS

nur ber

ift

©iefer

ift

5)?öglidbfeit

beSfelben eingetreten
ift

ge=

einer
ift,

erforbert.

nicbt

gebort fomobi baS ^Bemußtfein, baß

SSerfünbigung ober Erörterung

ber ^xii)aÜ ber

ober beS berbreiteten ©diriftftüdfS jur

©eföbrbung

beS bffentlidjen griebenS geeignet fei, olS audb
ber 5?orfat;, burdb bie 33erfunbigung, burdb baS

?iuSgeben beS ©dbriftftüdS bem Snbalt eine ge=
miffe Öffcntlidjfeit ju geben. Erft baS 3ufammen=
5.

StmtSbergeben

S)ie

grapb

«

"

=

u"^

3teicbSpDftgefeli

§ 5

:

2at

beiber DDZomente mad^t bie

treffen

E

i f

e

ber

nbabn

bom 28.

5poft
=

ift

ftrafbar.

jtele=

,

Beamten.

Oft. 1871

„'3)aS ^riefgebeimniS

=

unberle^üd).

bei ftrofgeridjtlidben UnterfudE)ungen

®aS

beftimmt in

unb

in

Sic
^on=

ober jibilprojcffualifdöen Rollen notmenbi=
gen 5luSnabmen finb burdb ein 9?eid)Sgefe^ Wi^Eine äbnlid^e 33eftimmung entbält für
ftellen."
furS=

baS Stelegrapbfngeb^ininiS § 8 beS 2:elegrapbßn=
gefc^eS bom 6. Ipril 1892. 2)ie ^eftftcHung ber

luSnabmen

ift

unb jmar für

burdb ^^e 9?etcbSiufti5igefe|e erfolgt,
bie SBefcbfagnabme

©trafberfaf)ren in ben §§

99/101

ber ^Briefe

im

ber @trafbro=

jeßorbnung unb für bie ?IuSbänbigung an ben
^onfurSbermalter im § 121 ber ^onfurSorb=
beamten aber erfolgt ift. SSorfai^ ift ntd)t er= nung. 2)aS (5trafgefe|bud^ beftraft mit ©efängniS
forbert.
^a^ § 130 a be§ ®t.(55.33. (fog. bon brei 9)ionoten bis ju fünf "^a^xm a) aUe
Lex Lutzeana) Wirb ein ©eiftlidier ober anberer ^oftbeamten, ioeId)e bie ber ^oft anbertrauten
DieligionSbiener , irelcber in ^luSübung ober in ^Briefe ober ^afete in anbern als ben im ®efe^
barfeit föegfäUt,

erbrod)t,

bie

roenn ber D^ac^tt)ei§ jmar nicbt

@bef<^IifBung bor bem (Stanbe§=

—

SSeranlaffung ber
Ii(3^

:

Ausübung

feine§ 53eruf§ öffent=

bor einer 9}Zenfd)enmenge ,

ober meldjer in

borgefebenen §ä[Ien eröffnen ober unterbrüden, ober

einem anbern wiffentüd) eine

foldte

§anblung

ge=

=

5Imt§Derbred^en unb 'JltntSöerge^en.

231
ober

ftatten

232

Sie 33ejief)ung be» Söeamten jum ©toat l^at
i^m babei iDiffentUcf) Öüfe leiften;
unb anbete mit ber 5Beauf= ha^in geführt, ha% ber 53erluft be§ Zimtes nid)t al§

b) 2;elegrap(}enbeamte

ober ^Bebieming

fic^tigung

ju

einer

öffentlirfien

bienenben Stelegraptienanftalt betraute
^erjonen, welche Die einer Selegrap^cnanflolt an=
3n)erfen

vertrauten 2)cpe|c^en uerfälfc^en ober in anbern

im ©efe^

al§ ben

üDrgefefjenen ^äiltn

erijffnen

ober unterbrücfen ober üon i^rem Sn^alt 2)ritte
ober einem

rec^tSmibrig benachrichtigen
njifjentlicö eine foId)e

^anblung

babei miftentlid) §ilfe

©trafbar

leiften.

beiben §ä!Ien nur ber 33or)a^,

ift

nidjt erforbcrt.

i^m

ift

in

bem
^enntni§nabme

n)el(f)er

2BitIen, ju eröffnen ufro., befielet;

be§ 3n^alt§

an^'ern

geftatten ober

in

5Reben ber ®efäng=

niSftrafe fann auf 53erlufl ber ^^ä^igfeit

jur

^e=

fleibung öffentlid^er Stmter auf 3eit erfannt iTi?rben.

unb 53ebienung ber S;ele=
grap^enanftalten unb i()rer 3ubebörungen ange=
fteüten ^erfonen loerben nad) § 318 be§ ©t.®.S.
mit @efängni§öon einem 9J?onatbi§ju brei Sauren
bjtD. mit ®efängni§ bi= ju einem ^ai)x ober mit
©elbftrafe bi§ ju 900
beftraft, menn fie uor=
S)ie jur^eauffic^tigung

M

felbftönbige ©trofe, fonbern al§ eine fid^

üon

felbft

6§

ergebenbe ^^olge ber erfannten ©träfe auftritt.

fann nid^t nur bei ben ^mt§oergef)en, fonbern aud^
gegen fold)e ^Beamte, meld)c an unerlaubten 33er=
binbungen teilnei^men, fei e§, ba^ biefe üor ber
©taat^regierung geheim gel^alten ober ha^ gegen
unbefannte Obere ®el}orfam ober gegen befonnte
Cbere unbebingter ©e^^orfam üerfproc^en mirb,
feie§, bo& ju bereu 3roeden ober Sefc^äftigungen
gehört, ilRa^regeln ber 33ertt)altung ober bie 58oIl=

ßon ©efe^en burd) ungefegtic^e D3{ittel ju
üer^inbern ober 5u entfräften, neben ber ©efängnia^
jiefiung

auf 93erluft ber gö{)igfeit jur Söefteibung

flrafe

tmter auf bie ©auer bon einem bi§
ju fünf 3a^ren erfannt merben (©t.©.5B. §§ 128
129).
9Begen gemifd)ten5lmt§oerge!^en§ werben
öffentlicher

—

mit3ud)t^aus
©t.®.53.
jie^er,

melct)c

Sauren nad) §
a) ®eiftlid)e, Sefirer

bi§ ju fünf

beftraft:

174

beä

unb ®r=

mit i^ren minberjäf)rigen ©d^ülern

ober 3öglingen unjüd)tige

§anblungen oorne^men

bjm. fa^rlöffig ober burc^ 33ernad)Iäffigung
ber i!^_nen obliegenben ^flid)ten bie 5Benu|ung einer

ober ben oon iljnen ju unterriditenben ober gu er=

ju öffentlid)en ^^J^den bienenben 2:elegrap^en=
anftalt öerfjinbern ober ftören. S)ie jur Ceitung ber

mabren ober berfc^affen (©t.©.5ß. § 181, Dir 2);
b) 53eamte, bie mit ^^erjonen, gegen meld)e fie eine

©ifenba^nfafjrten unb jur ^tufficbt über bie 53af)n

Unterfuc^ung ju führen l^aben ober meiere

fä^Iicf)

jie^enben ^erfonen ©elegenbeit jur Unjuc^t ge»

i{)rer

unb ben Seförberunggbetrieb angefteüten ^erfonen Cb^ut annertraut finb, unjüd}tige §)anblungen
werben nad) § 316 be§ ©t.@.58, mit ®efängni§ Dorne^men; c) 33eamte, trjte ober anbere 53?ebi=
üon einem 93bnat bis
brei Safjrcn beftraft, ujenn ^inalperionen, meiere in ©efängniffen oberinöffent=
fie burd) 53ernad)Iä)figung ber i^nen obliegenben
lid^en, ^ur pflege üon Traufen, ^rmen ober anbern
^flid^ten einen Stransport in ©efa^r fetjen. @egen ipilflofen beftimmten 5lnf}alten befc^äftigt ober an=
ben fäumigen (Eifenbal^n= unb ^elegrap{)enangefteü= geftellt finb, menn fie mit ben in ha^ ®efängni§
ten fann gemäj? § 319 be§ St.®.33. jugleid) auf ober in bie ?lnftalt aufgenommenen 5perfonen un=
Unfäf)igfeit ju einer 53efd}öftigung im (Sifenba^n= 3Üd)tige ^anblungen borne^men.
G§ fei nod^
unb tlelegrap^enbienft ober in beftimmten 3n)eigen ermäbnt, ha'iß bei bem gemeinen 3Sergeben ber llr=

p

—

biefer^ienfte erfannt merben. „5lngeftente^erfon"

funbenfälfd)ung bie 33egel)ung burd^

bur c^ einen baju berufenen bauerub
ober Porübergel^enb mit ber Söal^rne^mung einer

anbere apjjrobiertc DJiebijinalperfonen einen Straf

ift

jeber, meid)er

i^unftion bei einer öffentlid)en

^^eden bienenben

fd)ärfung§grunb
nacf)

§

278

bilbet.

einem DJbnat bi§ ju

priöatba^n betraut morben

fie

if)nen

ift.

Seftraft mirb bei

^f(ic^toernad)Iäf)igung

bie

;

liegt

53orfalj

ober t^a^^rläffigteit in 33ejug auf ben eingetretenen
©rfolg öor, fo finben aud) auf fie bie ©trafbe=

ftimmungenbe§ gemeinen 53erbre(^en§?Inmenbung.
9iac^ §

320

be§ 8t.®.53. finb bie 55orfte^er einer

@ifenba!^ngefel(fc^aft fomie bie 58orftef)er einer ju

bienenben 3;e(egrap^enanftalt
mit ©elbftrafe bi§ ju 300
ober mit ®efängni§
bis 5u brei DJbnaten ju beftrafen, menn fie nic^t
fofort nad) 50litteilung bes rec^t§fräftigen @riennt=

ijffentlic^en 3tt)eden

M

gegen bie angefteüten ^^erfonen bie @nt=
fernung be§ 53erurteilten bettiirfen. ®Ieid)e ©träfe

niffe§

trifft

benjenigen, meld)er für unfäfjig

jum

6ifen=

bat)n= ober Selegrap^enbienft erflärt roorben

menn

er

fic^

nac^t)er bei

Stelegrap^enanftalt

raieber

einer

ift,

ßifenba^n ober

aufteilen

lü^t,

fomie

biejenigen, meld}e xi)n mieber angeftellt baben, ob=
gleid) iljnen bie erfolgte

fannt mar.

Unfä^igfeit§erflärung be=

ober

^erfonen merben
mit ®efängnis pon

5)iefe

be§ ©t.®.53.

2;elegrap^enanftalt ober bei einer Staat§= ober

9ir3te.

jiDei Sauren beftraft, menn
3fugni§ über ben ®efunbf)eit§=
DJienfc^en jum ®ebrau(^ bei einer

ein unrid)tige§

;\uftanb eine§

53ebörbe ober einer 33er]'id)erung§gefellfd^aft miber
Dieben ber @efängni§=
fann auf 53erluft ber bürgerlichen S^ren=
erfannt werben. 51ud) bei fafirläffiger Rötung

beffere§ SBiffen aueftellen.
flrafe
redete

unb .^'örperüerle^ung finb.Q'unflfefjler ber genannten
^krfonen ©traffd;ärfung§grünbe.
jebodf) bie

tr^te

33eamte finb

unb DJtebi^inalperfonen

nic^t.

Siteratur. $ßubbeu§,3(rt.„5tmt§tierbred^en2C."
aöet§fe§ 3{e($t§rerifon I (1844); ©c^iuenfen,
Slmtsüerge^en (1848); §effter, im 3Ird)iD be§
ßriminalredjtö XIII; ©oümann, Slrt. „2lmt§ner=
breiten" in SB[untf(i)Ii5 Staatäwörtevbitc^ I (1857);
ouder, Simtönerbredien (1870); 9Jlet)e§, im §anb=
bud)_beä beutfdjen 2trQfved)t§ III (1874) 915, IV
(18/7) 338; 33inbing, Sef)rb. b. gemeinen beutfd^en
in

©trafrec^tä II

(^904);

Se^rb. be§ beut-Strafred^t
(«1907); 23erner, Sef}rb. be§ beutfcben Strafrec^tS
(1^898); Seiiffcrt, in ©tengelS Süörterbucf) be§

fc^en gtrafrcc^tS

ü. Stf^t,

('*1905);

ip. 9Jlei)er,

^ImtSöerfd^iüiegen^eit
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SJeriüaltungäreditö; £)I§t)aufen, -Kommentar
äutn ©trafgeje^fntd) (2 SSbe, 1905/Oß ; Dppen^off,
©trafgefe^bud) '* 1901, ^vög. fon Seltu§) ; ^^Heper,
®Q§ ^Retc^Sbeamtengeie^ (-1901); 8teng(ein, Sej;i=

beut)cf).

!

'

)

(

fon beS beiitfdien ©trafre^tö (2 J8be, 1900); a}er-gleidienbe Sarfteüiing be§ beutfd^en u. auSlänbifcfien
©h-afrecf)t§

IX

[®pa()n.]

(190')).

—

5tnQrd)i§mu§.

234

Stimmrechts gemäf)Iten 5lbgeorbneten jufammen=
gefegte 91egierung unb bie SBilbung öieler Heiner

©ruppen mit

meiteftge^enbcr SelbftDermoltuug.

^roubt)on

üläd^ft

al§ einflu^reid)er 3;^eoretifer

ift

be§ 5tnar(i^i§mu§ ju nennen 3d^. ^afpar Sd^mibt

(1806/56), befannt unter bem ^feubon^m ÜJiaE
ber Sol^n eine§ ^ai)reutt)er 3nftru=
t i r n e r ,
mentenmad)er§ perft ®t)mnafialle:^rer, ftarb er
im größten ßlenb al§ ^riüatgelet)rter. Stirner

S

;

^nulpf^abcicn

f.

Unternc^tgroeien.

mu§

ift

öertrat einen abfoluten inbiöibualiftifd^en2(nar(^i§=

Slßefen bes

^nnrd)i§=

mua

^luf(el)uung gegen jcbe 5Iutorität

unb jeben

treter ber älteren Dii(|tung, ber für bie

5lnrttd>i^mU)&» 2)q§
9tec^t§jn)Qng

nur ba§,

;

tt)a§ bie einjelue

5perfön=

„öernünftigem unb gerechtem"

ber

of)ne

©emeineigentum

©einalt

;

S)ie

eintritt.

er ift ber einjige 33er=

^nmenbung

Diettung

ber

in

fei

©manäipation be§ 3nbibibuum§, be§ 3c^, ju
meffen für gut ^ölt, foE gelten, an ©teile oon 9ied)t finben. „2Ka§ bu ju fein bie 5}lad)t tiaft, baju
unb ©efelj foÜ ber freie SBiüe treten. ®abei roill ^aft bu aud) ba§ 9fiec^t." 5(u^er bem 3d) ge^e e§
man aüerbinga nic^t auf jebe gefeIlfcÖQftUd)e Orb= fein 9ied^t, ®er @goi§mu§, „bie Selbftmertung
nung berjii^ten, bod) foü qI§ beren öjrunblage be§ S(^"/ QÜein fann bem SSolf („bem ^öbel")
lidjhit

nad)

ber

Seine

treten.

freie

fünbbare 53ertrag

ftet§

t)t)Uo]D|3()ifc^e

5Jur in ganj lofen „33ereinen ber

^ilfe bringen.

3tt'ang, fonbern bie freimiüige

ntd)t red)tti(^er

^Bereinigung,

(Sr=

bürfen bie 53^enfd)en

Sgoiften"

©runblage ^at ber

beutfc^e

?tnbere

fd)Iie^en.

fid^

jufammen=

Sßertreter be§ älteren

^nard)i§mu§ finb SRof e§ ^efe, ber ben 3[ßeit=
ba^ nur lingfc^en Kommunismus mit ^roub^onfc^en 2e^=

?InQrd)i§mu§ bem extremen 2i6erQli§mu§ entlehnt,

nur ge'^t er über
au§ öollftänbiger

bie

liberale S)o!trin,

^^rei^eit

3«=

ein f)ormDnifc^e§

ren jU öerbinben fuc^te,

fammenioirfen ber einjetnen 3nbibibuen fic^ er=
gebe, nod^ ^inau§ unb erflärt nid)t nur ha^ ftaat=

bog

namentlid)

fonbern übertiaupt bie ftaatlidie fjürforge für über=

at{)eiftif(^c

loirtfdiaftlic^e

S)arau§

5(narc^i§mu§

fere l^eutige

gefellfd)aftlic^e

Orbnung an

^n^angSorgonifation

übertreffenbe

S)ie ^JJoIitit ber rofien ©eföalt

5Jerbreci^en§

nid)t mefentlid)

ift

jielt.

iSd)ärfe
fetjr

mu§,

mit bem?Inarc^i§=

fie

Umfaffenbere

anor(^ifitf(^e

bem

bei

2BiIIiam

englifc^en

Sbcen finben

tro^bcm

biefer

(f.

b.

fein anar(^iftifd)e§ (Softem

Sauren aufgab. 5iac^ ^roub^on
bon 5^atur unb i^rer 33eftim=
mung nad) gleid), frei unb autonom. 'S)ie ?lua^
beutung be§ 5J?enfd)en burd^ ben DJ^enfc^en ift
üiegierung be§ 9)lenfd)en burd) ben

9}^eni^en ©floöerei. 5ßefeitigung ieglidjer ?lutori=
tat unb aller ^arteten fomie abfolute i^rei^eit be§
5DZenfd)en

ift

ba^er ^roub^Dn§ 3iel.

reic^ung erflrebt er

unb

S)cffen (Sr=

im friebUd)en Umn)anblung§=

er

ber tt)irtfc^aftüd)en SSer^ältniffe, namentlid) bur^i

gelten

^urd)füt)rung be§ ^rinäi|3§ ber ©egenfeitigfeit

ianard^iSmuS

,

Unentgeltlic^feit

be§

1863)

erflärte

9{egierung§form
bejentrolifierte,

mill.

^ie

fann.

Unentbe^rlid^e 53orau5fe^ung
ift

für 33afunin ber

moberne

beS

?ltf)eiS=

;

foü bie böHig ftaatlofe freie (SefeÜf^aft
mit Koüeftibeigentum an ben ^robuftionS=
mittein, aber mit einer Organifation ber ®efett=
fc^aft unb beS ©efeÜjd^aftSeigentumS bon unten

fc^ledf)t^in

treten

bie richtige

fei ber göberali§mu§, b. ^. eine
au§ auf @runb be§ allgemeinen

miebergeborne Ü)?enfd)^eit

ift

^roubt)on ben 5tnarc^iemu5
;

bie

t)erborge^en loffen

muS, befonberS ber ©arminiSmuS feine 3:l|eorie
benn anä) eine ©ntmidlungSle^rc auf materia=
„31n Stelle beS StaoteS
liftifc^er ©runbloge.

^rebit§,

(Sd)affung autonomer ^robuftiüaffojiationen ufm.
(Später (in feinem SBert Du principe federaal§ ein nie ju üermirt(id)enbe§ Sbeal

frei

meil

boHflänbig befeitigen unb

als ber 58egrünber ber anar(^iftifcf)en 5ßartei

proje^ ber befte^enben Orbnung burd) SSerönberung

(9J]utuaIi§mue)

fei,

ii3erfd)me(juug

finb alle ^JJenfc^en

S)icbfta!)I, bie

ber bie heutige ®efenfd)aft§orbnung,

t)eUung§unfäf)ig

mürbe namentlid^ bon ben brei
Üiuffen 33afunin, ^Retfd^ajem unb Kropotfin üolI=
5Bafuuin (1814/76), juerft ruffifdl)er
5ogen.
^JtrtiHerieoffijier, bann Stubent unb fpäter Siterat,
na'Eim 1849 an ben rebolutionären 33or9ängen in
^rag unb S)re§ben teil, mürbe in öflerreid^ jum
Xob berurteilt, aber an Üiu^Ianb ausgeliefert
unb nadö Sibirien berbannt. 53on l)ier flo^ er
nad) ©nglanb unb ^ielt fid^ fpäter in ber Sd^roeij
auf. ®urd) ^roubfionS Schriften mürbe er für
ben 5lnard)iSmuS gemonnen; er rief eine folc^ ge=
maltige anarc^iftifdje 9)?affenbemegung l^erbor, ta^

51I§ „53ater

5ßrDubf)on

gar feine praftifd^en (Srfotge er=

@rft

glüdtid)

in ben reiferen

tif,

bie

eintrat.

bie 3Irbeitermaffen t)at ber ältere

faft

au§ ben 3:rümmern

tDir

'5)iffibentenprebiger

©ob min (1756/1836).

be§ ^nard)i§mu§" gilt jebod)
5Irt.),

unb

ru^t auf einer Ißerbinbung bon Stementen ber
älteren 9tid)tung mit bem ruffifdöen ?Ri^iIi§=

be=

unb beä

berbunben.

juerft

Ütebolution

bem neueren ober politifdjen
^?tnord^iSmu§ mar bie§ üorbeI)aIten. ©erfelbe be=

5rei^eit§fppre ber ginäelperfonen burdö eine un=

mu§

foäiale

^ropaganba

^roub^onS auf

ha^ ber ?lnarc^i§mu^ eigentlid)
be§ @OäiQli§mu§ ift, ba biefer bie

erhellt,

feine 'üibaxt

grenjt.

bie

für

^bgefe^en bon einem borübergetienben Sinflu^

flüffig.

lüeit

bem

ber

,

Seben,

auf

Sinttjirfen

lici^e

Karl ©rün,

5lnard)i§mu§ gleid^faüS eine f ommuniftifcl^e®runb=
ber
tage geben moüte, unb 2Ö i I ^ e l m 5Ji a r r

i

235

?Inarc^i§mu§.

nai) oben burc^ freien 53ertrag unb

freie

S3er=

roriflifdEien
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^olitif fogar ou§ (inglanb auSgemiefen,

einigung, nid^t öon oben nad) unten üermittelft

nac^ ben ^Bereinigten ©taaten au§manberte unb

®e=

bort bie lange ^eit einflu|reicf)e anard)iftifd;e 3fi=

irgenb welcher ^Uitorität" (^e)c^).

9lur bie

ba§ allgemeine ©timmredjt fann ben
3lnard^i§mu§ gum <Sieg füf)ren. SDorum mu^ bie
ttjalt,

je^ige

nt(f)t

öffentlid)e

Orbnung

fterben,

gerftört

er[t

unb

tung „©ie ^rei^eit" t)erau§gab. Tlo\i fuc^te ha^
er nat)m eine

^roulDbonfc^e Sbeal ju oerbeffern:

mit ben inbioibualiftifdjen ©runbprinjipien fdimer

planmäßige ^robuftion in lu§fid)t
„ßnt^altung öon ber unb forberte ©admerflünbigenbureaus jur 3^ajie=
?)}oIitif" unb ber „allgemeine ©treif" loerben bie
rung ber in jeber 2Bare ftedenben 5lrbeitequantitüt
^apitoliften in 53lonat§fri[t jum Diac^geben ober unb äur entfprcc^enben ^reiSfeftiefeung fomie über=
äum ^ampf unb bamit jum ©ieg ber 5lrbeiter baupt ftotiftifcbe 33ureau5 ber üereinigteu ©ruppen
5Bafunin§ ©enoffe ©ergei 9i e t j ^ a j e tt) 3ur ^erec^nung bc§ t)Drau§fid^tIid)en Sebarf§ ber
f üfiren.
fd)on ber paffiüe SBiberftanb auf polihfdjem

n)irtfd^aftlid)em ©ebiet,

(1846/82) grünbete

üerträglidje

bie

@e= ©efellfd^aft unb be§ ju probujierenben Quantum§.
Smanoto 3n taftifd^en ö^ragen mar er, mie fc^on ermöljnt,

Derfc^iebene ftubentijd^e

l^eimbünbe,

ermorbetc

(1869) Que

g^urc^t

feinen

^^reunb

öor 53errat unb flo^ nad^

5tn]^änger brutalen 5ßorge^en§.

bem er fid) aber
^Bafunin unb feine '^nt)änger getiörten juerft
entjmeite; 1872 raurbe er üon ©nglanb an 5ftu^= ber fojialiftifcben internationale an, mürben aber
lanb ausgeliefert unb gu Ieben§länglid)er 3wang§= 1872 au§gefd)Ioffen. 5Son ber neuen anard)ifti=
arbeit berurteilt. 9?etfc^ojeiD fa!) in bem 9iQuber= fc^en internationale erlangte nur eine ©eftion,
tum „eine ber et)ren^ofteften ^^ormen be§ ruffi= bie fct)on genannte Federation jurassienne,
ber ©d^toeij ju SBafunin, mit

fc^en 33oIfäIeben§"

;

„Dieoolutionären

in feinem

ßatec^i§mu§" prebigte er bie 5J}rD|)aganba
ber 3:at; ber Steoolutionär fenne nur eine
bie ^erftöning (J]}anbeftruftiDn).
2Biffenfd^aft
Slüe DJ^ittel, fie ju förbern, feien rec^t; nur
,

für

fie

iollen 9Jled)ani!,

'^i)i)'Vt,

bijin uftü. ftubiert werben.

Sn

%at

Wütd

fa^ er md)t blo^ ein

Eigenart unb ben

Diacb ber nationalen

^uftünben mar bie
(Sntmidlung be§ politifd^en 5tnard)i§mu§ in ben
einjelnen Sönbern oerfdjieben. ^n
e u t f dj 1 a n b
foäialen

®

im allgemeinen einflußtos geblieben; ber
6f)emie, Mi= ^ropaganba ber 2;at fiel jum Opfer ber ^olijei=

ber reöolutionären

be§ Urnfturjes,

fonbern nod) mebr eine blutige 9ief(ame für ben
2tnord^i§mu§. Sn biefem (Sinn »oirfte aud^ ber
©c^mei^er $aul SBrouffe, ber ^^ü^rer ber Fe-

deration jurassienne,

traurige 33erü;^mtt;eit.

eine

ift

er

JHumpff in i^ranffurt a. 93i (1885). ein anar=
SBerf mar auä) bua 5tttentat §öbe(§ auf
.^aifer SBil^elm I. (1878), mä^renb D^obilingS
5tttentat nur l^eroftratifd^er S^u'^mfuc^t entfprang.
rat

d)iftiid)e5

"Sie beutfdje ©oäialbemofratie fdjloß

bie

5tnar=

^erb d;iften bjm. it)re |^ü!^rer OJbft unb §af]eImonn
be§ 5(nard;i§mu§ in ber franjöfifc^en (Sd)tt)eij unb auf bem Kongreß ju 2Bt)ben (1880) au§, auf bem
in ©übfronfreic^ mar. ^er gürft ß r o p o t f i n Kongreß ju ©t ©allen (1887) mürbe fogar eine
(aud^ ^rapotfin, geb. 1842) entftammt bem faifer= Siefolution gegen ben 5(narc^i§mu§ angenommen.
Iid)en ^ou§ ber 3^urif§, mar juerft Offijier unb 5tnaid;iftifd)e Strömungen inner^olb ber fojia=
faiferlic^er i?ammert)err, mürbe roegen nitiiliftifcber Iiftifd)en Partei, mie bie „Sungfojiatiften" Snbc
Umtriebe eingefperrt unb entflo!) (1876) nac^ ber ber 1880er Sa^re (3Serner, Söilbberger u. a.)
©d^meij; feit DJätte ber 1880er Satire lebt er in ober bie „5tnar(|ofojiaIiften" feit 1905 (griebe=
Sonbon er ift aud^ al§ ©eolog befannt. 5?ropotfin 6erg unb ®enoffen), finb bebeutung§Io§ geblieben.
l^at befonber§ bie 5;f)eDrie be§ fog. fommuniftifd^en
2iurd) bie ©Oäialbemofratie mürbe überhaupt in
inard)i§mu§ au§gebilbet unb nomentlic^ auf bie l'änbern beutf^er 3u"Se ^er 3(narcbi§mu§ öoII=
anarc^iftifd&e 33emegung in ^^ranfreid) ßinflu^ er= fionbig in ben §intergrunb gebrängt. 3n £)ftcr=
langt,
©einen 5plan |at er trofe jatilreic^er 5pu= xtxd) gemann ber 5tnard^i§mu§ in ber erften
btitationen literarifcfi nur fet)r oberfiädilid^ au§= §älfte ber 1880er Sabre üiel an 33oben. 3a^l=
gefütirt. 6in greunb unb Utn^önger l?rDpDttin§ reid^e 31ttentate unb Staubmorbe mürben au§ge=
ber befannte belgifd)e ©eograpb 9i e c 1 u § übt, hü^ fräftige (5infd)reiten ber öfterreid;ifd^en
ift
(1830/1905) beffen Sbeal ift bem ruffifd)en 2)Drf= 9iegierung mad)te ifju jebod) balb bebeutung§Io§.
fommuni§mu§, bem93?ir, öermanbt; erift®egner S)ie ©d^meij, ber 5lu§gangspunft ber anar=
ber ^t^ropaganba ber Stat.
©obmin, ^roub^on d)iftif(^en 5tgitation unb ber ^uftud^tSort ber Der=
unb ©tirner vertraten einen 3(nard)i§mu§ ouf folgten Rubrer, griff 1884 ju ftrengen gefe|Iid)en
i n b i tt i b u a I i ft i
d) e r
Safunin
i?rDpDtfin 9}]aßna'^men unter ber beutfd^=fi^meijerifd^en S8e=
f
unb $RecIu§ mebr auf fommuniftifc^er ®runb= oölterung fetbft ^ot ber 3Inard)i§mu§ nie richtig
läge, ülamentlid} 9ietfd)ajem unb Ifropolfin ^aben i^ufe gefaßt. 6 n g I a n b namentlid^ Sonbon, ift
bie anard)ifti)d}e ^tgitatton in bie burd^ bie 5at)I= megen feiner liberalen ©efeggebung ber ©ammel=
bie ber gefä^rlic^fte

;

;

—

,

,

;

,

reichen 51ttentate gefenuäeidjneten

3n

5)eut)cbtanb

ift

tabuen

gelenft.

unter ben 5tnbängern

unb

t^eoretifc^en 33erfec^tern be§ neueren 3tnard)i§mu§
namentlich ber 5Sud^binber Sol^ann DJloft (1846
bi§1906) ju nennen, meld^er, infolge be§ ©ojia=

Uftengefe^e§ au§ S)eutfc^lanb

unb megen

feiner ter=

punft für bie 3lnarc^iften aüer Sänber, auf bie
einl)eimifd^en 53olt§freife ift baut ibre§ nüd^ternen
bie 53emegung mir!ung§lo§ geblieben. 3n
ben 5B er einigten ©tauten fanb bie anar=
d)ifiifd)e Xbeorie namentlid) burd) 2;uder unb bie

©inn§

Se^re ber

fog.

„©elbftänbigen"

Eingang,

bie

e

3lnatoji§mu§

237
^ropoganbo

3;at

ber

^Inl^änger aber

ü^re

Sin

infolge ber 5Igitation 9Jto[t§.

erft

blutiger 5luf=

—

3lnborra.

238

^oliäei bon großem SBert.

@ine internationolc

®efe|;gebung gegen ben 51nür(^i§mu§

ift

berfd^ie=

jmang bie (Staatägewalt bentlidd erftrebt worben fie foÜ namentlich gleic^=
ju energifc^em 33orge!^en. ©eitbem ift ber 5lnar- mäßige ©runbfä^e für bie 53eurteilung anar=
d)i§mu§ fel^r jurürfgegangen im 3a^r 1901 fiel d)iftifd^er S3erbred)en unb bie Unjuläffigfeit be§
[tonb in ß^icago (1886)

;

;

aüerbingl ber ^^^räfibent DJkc ^inlet) einem Qnar=

nung ^ot
bern
lien,

5Iu§bc;^=

ber liMnard^i§mu§ bagegen in ben 2än=

man

r o

©ro^e

jum Opfer,

d^ipifd^en ?ittentat

i

f

d^ e r

Spanien unb

3unge genommen. 3n 3ta=

^^ronfreiä)

beftef)en

umfang=

Drganifationen, beren blutige

reid^e QnQrd)tftifdf;e

%aüit ja^lrei^e ^Ittentote, auc^ aufeeri)alb ber
romanifdjen ©cbiete begangen, fennjeidjnen. Sn
9t u ^ I a n b trat an ©teile be§ 21narcf)i§mu§ ber

unb

Diif)ili§mu§

bie rebolutionäre 53en)egung ber

neueften 3fit bie
bie meiften

S)ie

Opfer

^ropaganba

ber

%at

l^at

!^ier

geforbert.

anard)iitifdt)e

;

fie

bebarf feiner cin=

ge^t öon unhaltbaren

33orau§felmngen au§, fie ift mütx 2Biberfprüct)e
in fid} felbft unb abfurb in i^ren Q^orberungcn.
S)ie 9JJenfd)en finb bur(^au§ nid)t o^ne natürlid^e
Seibcnfd^aften, nid)t üon Statur au§ abfolut gut.
^eine Orbnung ift of)ne (Sintieit unb Unterorb=
nung, feine Organifation irgenb meldjer 3lrt
ct)ne autoritatine 93tad^tbefugniffe benfbar. 3eber

33erlrag forbert einen ^Berjic^t auf bie abfolute

©elbftänbigfeit

unb einen

geroiffen

S^iang jur 3n=

nel)altung ber eingegangenen 5ßerpflid)tungen,
S)ie

OueUen, aug benen ber ?lnard^i§mu§ mie

ber ©ojialiSmus f(^öpften, finb ofine Zweifel nid^t
in 31brebe ju fteUenbe 9Jii|ftänbe be§ fo^ialen 2e=

ben§, ba§

n3irtfd}aftltdöe

(jlenb

gemiffer 53oIf§=

Tla^ aber

liegt

bie Urfad^e in ber atl)eiftifd^en 3Biffenfd)aft.

5lu§

fd)icOten,

in nod) lueit l)öl)erem

^aben nid)t nur 93tar£ unb SaffoHc,
be§ ©ojiaÜ§mu§, bie weiteren ^onfe=

if)ren Se'^ren

bie 5lpofteI

quenjcn gebogen, auc^ bie

2;f)eoretifer

be§ 51nar=

d^i§mu§ finb il)re gelehrigen Schüler gercefen.
©ojiale 9?eformcn, 51ufflärung ber 5[)Jaffen
über llrt unb
nic^t

jum

^kk

ber anarc^iftif(^en ^Jolitif,

ujenigften aber oud)

bie

in erfter Sinie geeignet, bie au§

bc§^alb

bem ^nardl)i§mu§

bro^enbe ©efa^r ju überminben. daneben fommt
aud), weniger gegenüber ber anard^iftifd)en 2;^eorie
al§ ber onarc^iftifd^en Saftif, bie @efe|gebung,

aEem

S

u r.

®ie 2Berf
JBafunin (noÜftänbigeS
SJerjeidiniö bei 9iettlau, Bibliographie de l'anarchisme, 23rüf)el 1897); ferner ©tirner, ®er@tn3itje
u. fein Eigentum (1845, U901 oucEi bei 9teclam);
Sucfer, lustead of a book (9kul)orf 1893; beutfi^
öon ©d)umm unter b. Sitel: Staatöfo3iaIi§mu§ n.
21., 1895); .ßropotfin, L'anarchie, sa philosoijhie,
son ideal (Sßar. <1905); berf., Autour d'une vie
(ebb. 5 1903, beutfc^ non ^anniüi^ unter b. Sitel:
SDtemoircu eine§ 9let)oIutionärS
2 23be, 1900);
cRecIuS, L'üvolution, la rövohition et l'ideal anarchique (ebb. 1897, ^902); 3o^n 5mofi, 9Jle=
moiren (9kut)orI 1903).
ßritifc^e Söerfe:
©tammter, Sljeorie be§ 2t. (1894) 3enter, S)er 21.
(1895); 21bler, 2a-t. „21." im ^anbiüörterb. ber
Sie
©taat§Wiffenfd)aften (^ 1908 ffj
^. fi\d)
i t

e r

a

t

^roiib^DU

iion

Slnarc^iftifd^e 2Berfe

(f.

b.)

:

u.

;

—

;

©trafgefe^gebung in Söetrad^t. ®a§
1870er Sauren
ift feit ben
gemiffer S3erbred)en gegen bie ^erfon

bie

,

;

fojiale Srafle,

beleud)tet burd^

©timmen au§

bie

9Jtaria--Saad) (§ft 14/16, 1900); berf., Seljrb. ber

Stationalötonnmie 1 (1905); ©euffert, 21. u. ©traf=
(1899) ; 23ernftein, Sie foäiale ©oftriu be§
21. (in 91eue 3eit, 10. Safirg.); eipad)er, S)er 21.

red)t

(1900); önnßi^arb, S)te

ttnardjift.

^öetoegung in ber

©d)U)ei3 u. bie Internat. 3^ü!)rer (1903); 58orgiu§,
^beentoelt be§ 21. (1904); ®iel)I, Über ©03tali§=
ittu§,

ß'ommuni§mu§

u.

ßommuni§mu§

21. (1906); 33termann,
(1906); 933. ©d)äfer, 2lu§
einem anard)ift. ^bealftaat ( 1906) ©ttore Soccoli,
L'Anarchia (3tom 1907 beutfc^ ton 21. Ütoller,
1908); ©CO 21bler, ©tirner§ anard)ift. ©03ial=
21.

u.

;

,

t^eorie (1907); ßonteliffen, Über bie ®t)olntion
be§ 21., im 2tr(^it) für ©oäialwiffenfdfiaft

XXVI

(1908) 343
(f.

ff.

über ^ßroubljon

S}gl. aud) bie SBerle

[©od)er.]

b. 21rt.).

^ttatc^x^xnu^
^(nt^OttrOr

©übab^ang

f.

äÖud)er unb 3in§.

fleine ariftD{ratifd)e üiepublif

am

ber öftlid^en 5pi)renäen, jwifd^en ben

33efämpfung franäöfifd)en S)epartement§

aller materialiftifdöen2BeItanfd)anung finb

üor

galten.

,

3)oftrin

gel)enben SBiberlegung

wie e§ (Jnglanb nod) gewäf)rt, ent=

?ifi)lred)t§,

unb $i)renee§=

^ilriege

Orientale« unb ber fponifd)en ^robinj Seriba.
©d)on Äarl b. ®r. foÜ biefen i^reiftaat gegrünbet

unb unter ben ©d^u^ be§ ^ifd)of§ bon ©eo
be Urgel gefteEt f)aben; bon Subwig bem ^^rommen
würbe er al§ folc^er 805 anerfannt. 3« Einfang
be§ 11. Saf)r^. belefinten bie

33ifdl)öfe

bie

§erren

gemeine ©trafred^t

bon (Sabout mit ben Sdlern bon ?lnborra, batten

^infid^tlid^

aber fpöter mit i^nen lange 5J'ämpfe
S)iefe bererbten fid^

1278

um

bie 5Be)i§=

auf bie ©rafen

unb hü^ Eigentum ober, namentlid) in gronf=

reifte.

„3U anard^iftifc^en S^zdm" be=
S)aju
gangener 58erbred)en berfc^ärft werben.
fommen nod) ©efc^e gegen bie politif^e ^ro=
paganba, in ^^ranfreid^ aud^ 33erbDte ber S8erid)t=
erftattung bon ^arteioorträgen ou§ anard^iftifd^en

bon goig, weld)e fie fpöter oudf) al§ ©rufen öon
58earn unb Könige bon D^Jabarro mit bem
„©ouberäne Surften be§ Solei bon ?lnborra"
§einrid) IV. ging bie Ober=
behaupteten,

reicf), ]^infid)tlid^

^rojeffen, ferner befonbere ®efe|e gegen ben bcr=
bredl)erifc^en

unb

gemeingefäf)rlic^cn ©ebraud^

bon

©prengftoffen u. bgl. ^^ür bie 5Iuffpürung anar=
d^iftifd)er ©djlupfwinfel unb jur 5lufbedEung ter=
roriftifd^er

^iänt

ift

eine

%M

mt

an granfreic^ über, weld)e§ auä) fieute nod^
in ©emeinfd^aft mit bem 93ifd)of bon llrgel ba§
^rotettorot über ba^ neutrale Säuberen ausübt.—

l)oieit

beträgt 452 qkm
6000 ginwof)nern (burd^fd^nittlid) 13
qkm), bie in 40 Ortfd^aften unb SBeilern

3)er glädieninl^alt 5lnborra§

mit etwa

mac^fomc unb finbige auf 1

;

^Inbrolepfie

239
äerftreut leben.

—

Anerbe, Stnerbenredjt.

§auptorte: ^Inborra laSSieja (etina

San

Julian (500), GaniUo
2>ie 9tegtcrung§geroaU befinbet fid) im
(500).
Sßefi| befummlet gamilien ber 33et)ölferung (Qri[tD=

240

— ^ie

mie in Spanien.

(Sinraol^ner,

ein ftreng

Ab=
unb gehören ber römif_c^=fatbolifd)en ^ird^e
an. Sie betreiben Sanbrairtfd^aft unb einen un=
frattj^e ^ßerfaffung); bier minbe[ten§ 25 "^a^it bebeutenben ^anbel mit ^olä, ^oljfol^Ie, (5ifen=
alte g^amilienc^ef» au§ jeber ber fec^§ ©ememben, erj, Sd)aftüoSe unbßäfe; ouc^ foü ber Schmuggel
in roüd)t bie 5Republif jerfäüt, mäfjlen auf üier oon franjöfifc^en 9)lonufafturen unb 2;abaf nad^
Sa^re einen ©eneralrat Don 24 5)^itgliebern, Spanien nidjt unbebeutenb fein. S)a ber Anbau
S)en öon ^e^^fflii^n geringfügig ift, mirb ber 53ebarf
roeld^er bie gefe|gebenbe ©eraalt augübt.
33orfi| führen ^roei öon bem ©eneralrat ernannte joEfret au§ granfreic^ eingefül)rt. S)er ©runb=
Srinbiji, öon raeld^en ber erfte mit ber Don^icticn^ befi| »ererbt nad) ÜJ^aforatSorbnung. Alle männ=
ben ©eraalt betraut ift; berfelbe beforgt auc^ ha^ lidjen Sinmo^ner finb Dom 16. bis 60. Sa^r jur
®ie SuftijDerraaltung rul^t in Sanbesöerteibigung üerpfliditet; fie tonnen bon
5tu§raärtige.
ben ^änben ddu jraei 53eguere§ (Sanboögten), non ben 5]eguere§ jur Srtialtung ber öffentlidjen 9tu^e,

600

(Sintüo^ner),

—

fittlid)e§, flei|ige§ 33ölfd)en,

finb Eatalonifc^er

fünft

—

benen jeber einen Unterric^ter (^aile) äur Seite
:§at,

welche in bürgerlii^en ©treitfQcf)en entfcfieiben

on ben ^affationS^of ju ^ari§

bie Slppeüation

ober an ba» bifc^öflid^e

ßoÜegium

ju Urgel

fte^t

2)a§ ^riminalgerid)t beftet)t oua ben beiben
einem Cberric^ter (3ioilrid)ter), bem

frei.

3}eguere§,

2anbfd)reiber

unb

Sanbräten;

Dier

33on ben 5)eguere§

finbet nid}t ftatt.

Appellation

mu^

ber eine

ein i^ranjofe, ber anbere ein 5Inborraner fein,
erfteren raätjlt iJranfreid) auf 2eben§jeit,

^en

ben (enteren

ber 33if($of non Urgel ouf brei ^Q^re; ben S^üiU
rid^ter

ernennen

fie

Derfprod)en
:^alten

ba

;

^alte,

er

aber fein 53erfpred}en nid)t ge=

raurbe ein folc^e» fpäter oon i^nen

gefammelt unb

felbft

am

— ^aä) bem ©efe^ Dom

7.

Vm. 1847

27.

Ie|tcren

jum Angriff aufgeboten werben
entfc^eibet

i^all

S)ie Soften ber

pubüäiert.

dMx] 1806
§änbe

leiftcten

mu§

AuSrüfiung

gür ben

tragen,

;

über

3]oI!§Derfamm(ung.

bie

feber 2Baffen=

Sic^er^eitsbienft

fähige

feibft

befielt

aud^ eine au§ 2anbe§berao{)nern gebilbete

©enbarmerie,
feftigten

an mehreren 33unften in be=

bie

©ebäuben untergebrad)t

Siteratur.

3.

ift.

Etudes geogr. sur
1875
®. 58ert^et, Le

23Iabe,

iJ.

la vallee d' Andorre ('^ax.

1

;

La repu-

val d"AndoiTe (ebb. 1879) ; S. 23afferau,
bliqiie d'Andorre (Montpellier 1884).

[(^ranj, reo. 5)refemann.]

Sin ©efepuc^

abraedifelnb.

fdion Diapoleon I. ben 33eit)0^nern 5tnborra§

l)attc

aber nic^t

^ti^toUpftCf bie i^eftna^me f rember Staatl^
angel^origer

im

^-rieben ala ©eifel jur eigenmQ(^=

tigen 2)urc^fe^ung eine§ behaupteten
53gl. b. Art. ^Repreffalien

Anfpru^§.
unb ©arantien, Dölfer=

red)tlid^e.

^rä=
2(ttCtt»C, ^lncvi)CntC(i)U S)er Anerbe,
fetten öon Kriege, beffen 33onmac^ten burc^ ba§ ®e= altbeutfc^ (na^ ©rimm) anerwe, ift äunä^ft ber
je^ öom 3. 3uni 1882 auf ben Unterpräfeften Don ©egenfa| jum ganerwe, ©anerben, be§ alleinigen
^rabe§ (2)ep. ^t)rence§=DrientaIe§) übergegangen Srben jum ©enoffenfc^aftSerben, beSheres, heres
S)erfelbe öertritt jugleid) al§ beftänbiger proximus jum coheres. (Sa erfc^eint aber auc^
finb.
@ib in

brei deputierte einen

^delegierter ^^ranfreid) ben

bie

be§

ein'^eimifcS^en ?Iutori=

in ben alten 2ßei§tümern ber berechtigte 9J{ar!=

unb bem 33ifd)of bon Urgel gegenüber. 2i\y genoffe, ber waltgreve, Söülbfaffe, unter' biefer
Seinem eigentlid)ften 2Be)en unb
terer fommt geraö^nlic^ nur einmal im '^ai)x in§ Benennung.
2anb, teil§ um al§ @cf)ieb§rid)ter ©treitigfeiten 9ie^t?'begriff nad) ift ba§ 9iec^t be§ Anerben fein
täten

beizulegen teils

üben.
fte{)t

um

fein

Ernennung

2^ie

oier 50lonate be§

!ird)(ic^e§

3a^re§ bem

übrigen adjtD^bnate bem ^apft.
finb

©olb unb

Amt

au§ju=

ber firdilidjen 33e^örben
SBifd^of ju, bie

— 2anbe§farben

9iot in fenfrec^ter Teilung, nad)

auafc^Iie^lid)e§ (Srbrec^t, fonbern

nur ein 35orjug§=

re^t bei ber fd^on gefe^lid) ober obferoansmölig
beflimmten 5]ertei(ung§art cine§ untrenn=

baren 2;eil§ einer (irbfdiaft, oorjugSroeife eine»
bie Anteile ber übrigen

bäuerlichen ^olonats;

bem ^raeiten ^^Ib bes 2anbe§raappen§, ha§) in (frben liegen bann in ber üom Anerben ju lciften=
©olb brei rote ^fäl)le jeigt (SBappen ber ©rafen ben Abfinbung. 5:a§ neue ^.©.33. für has, ©eutfd^c
öon

i^Dtj).

—

Abminiftratiö jerfallen bie brei

2ä(er, meldte bie DJepublif umfaßt, in fec^S

9ieid)

lä^t jraar grunbfälltd^ auc^ für länblic^e

©e» 33eoölferung unb

8an

beren ©runbbefi^ ha% gemeine

grbred^t gelten, monad) ber gefamte Dkd^Ia^ ein=

Julian, Anborra,
(Sncam, (Janillo, 2a '^Jlaxana unb Drbino. Siefe
©emeinben roät)Ien burd) bie 25 Sa^re alten 3^a=

fc^lie^lid)
nöcf)ft

(Sliefrau

ntilien'^äupter je jraei 5?onfuIn al§ ^Bürgermeiflcr

fernte

3Serraanbte,

unb ^ijebürgermeifter
30 Satiren). Anborra

Dktur

meinben

(Pfarreien):

(paffioeS

SBa^Irec^t

mit

an ben
Sßifc^of oon Urgel 460 unb an granheid) 960
i^ranfen, raofür öon letzterem 3DÜfrei^eit gemäbr=
leiftet ift.

bejatilt

®ie Sinna^men

erfolgt

unb ßinber,
fid)

jeboc^

ireiter^in

teilt.

nur

aud^ ent=

@ine Seilung in

inforaeit,

al§

fi(^

bie

9^ac^la^fa(^en oi)m 53erminberung be§ 2Bert§ in
gleichartige

Seile

^erlegen

laffen,

©ütern
ba§ mangels

fd^loffenen länblic^en

in

raa§

bei

gc=

ber Siegel nic^t

ben ^ad)t= anjunebmen ift, fo
einer anberioeitigen
unb im Srtrag 3}erftänbigung jraifd^en ben (Srben öffentliche 53er=
unb 33ie{)fteuer. fteigcrung unb Seilung be§ (irlöfe§ erfolgt. 3nt
Tla^t unb ®eft)id)te finb biefelben Sntereffe ber (Srljaltung be§ jufammen^ängenben
beftet)en in

gelbern für bie ©emeinberaeiben
einer geringen ^erfonaI=, ®runb=
^en,

jä^rlic^

bea ©rnnbbefihe§ unter bie ©rben, 5U=

Anerbe, '^ntxltnxtä)i.

241
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melc^er aber aucf) ber ®ut§lt)ert in 5In=

bäuerUÄengamiüenlbefit^c^ ^atba§9icic^§re(^t ba§
5Iner6enre(^t nid^t abgeitlafft, c§ öielme^r ben ®e=

rid^tet, bei

fe^en ber einjelnen ^unbe§[taaten, tt)eld)e bereite
oor bem 1. San. 1900 ha^ ^lnertenred)t geregelt

ijlbfinbung

iiatkn, bie 5Dkd)t belaffen, boSfelbe beizubehalten

fd)ieben!^eit

ober neu einju|üf)ren, iebod^ nid}t gegen ben SBitlen

genommen merben, mo

bei ®ut§etgentümer§, ber eine beftefienbe ^nerben=
gutäeigenjc^oft für ben ^ail feineS 2;obe§ burd)

öerlieren

2;e[tament ober ©rboertrog befeitigen, für bouernb

entgegengefe^te ^Infid^t,

aber burc^ (Srric^tung eine§ ^Jamilienfibeifornmifle?

gebungen folgen, beruht auf bem ®runbfa|, baß
ber 5lnerbe ber eigentlid^e alleinige ßrbe ift, meldier
al§ fol^er auc^ bie ©(^ulben ju übernetimen !^at.

feiner

gamilte ein

SCßenngleid^

überaE berfelbe

®ut

fd)lag

lid;en

erhalten fann.

dlaä) einem berfelben erhält

nur

eine

anbern erbt

er

i)at

feinen ®ef(i^iDiflern au»
^bfinbung ju geben nac^ einem
nur "ta^ ^olonot mit feinen ^er=

bie 5Ser|)füd)tung

bem ^üob

,

barf.

—

bann aii^

bie

i^r

©ufseffionSred^t.

ber

bie

S)ie

meiften ®cfe|=

mad^en

©tirbt ein ^luSjulobenber bor eintretenber

bem §of.
ba§ Slnerbenrecbt, al§ eine
Snftitution ber im ganjen fäd^fifdl)en 5ßolf§ftamm
üon alters i)tx üormiegenb gettjefenen gebunbenen
?(gravt)erfaffung, fic^ burd^ ©itte unb ®emo^n^eit,
©oldfiergeftalt l^ot

gemeinen ^iöilred^tS eröffnet mirb, ifm, ben ^n=
erben, wieber mit eingefd^Ioffcn. S)er 5Inerbe luirb
entmeber nac^ bem ükajorat beftimmt (mie
münfterifdjen,
beifpielSmeife in ben löeftfnlifc^en

unb !alenbergifd)en

mu^ ba an=
?lu§lobung ben eigent=
©rbteil ber ß'inber am ^olonat bilbet ; fie
be§ (5t)ftem§. S)a§ erftere

gäbigfeit, fo öerbleibt feine 5lbfinbung

tinenjen, aud^ n»enn Ie|tere urfprünglid) allobialer

5?atur waren, raä^renb für ba§ übrige SSermögen
eine ©pejialfufjeffion nad) ben ®runbfä|en be§

paberbornif(^en

freien trenn=

nad^ ber 53er=

fielen ber ®ut§mirtfd}aft nid^t unmöglich

;

—

fid)

lung ber 5lbfinbungen, bie mit ©rünbung eine§
felbftänbigen §ou§t)alt§ ober bei 3:i3^tern mit
beren SSer^eiratung fällig merben, ba§ fernere 5Be=

ber 5lnerbe ha§> ganje 33erniögen be§ Derftorbenen

ober abtretenbcn Colonen al§ ^lEeinerbe unb

beantmortet

?lbfinbung eine

öom

S)iefe

auf bie red)tlid^e 8tetlung be§ ^kerben üerf(^iebene
(S^fteme ouSgebilbet.

fei,

biefe

9)leier^of ober

fommen natürlid) bei 5Bemeffung ber ^3lb=
finbungen mit in 9tnfd)lag; maßgebenb ift bann
mieber ber ®runbfa|, baß bie ^öbe unb ?lu§ja]^=

^ejug

I)aben \\d) hoä) in

fo

üom

baren 5llIob

ber ^ernpunft be§ ^nerbenrec^tS
i[t,

fommt. 5)ie ^rage, ob

aud^

ber

entgegenftel)enben

fobifijierten

®efe^=

gebung gegenüber, befiauptet. 3m |>reußifd)en
2Beftfalen, uon mo bie gegenmärtig in ganj 9Jorb=

93ieier=

orbnungen) ober nac^ bem 5!Hinorat (mie im §an= beutfd)lanb gelienbe Strömung auf ^erftellung
nDt)erfd)en, im früf)eren 53i§tum Oänabrüd, in ber gefd^loffener 33auernl)öfe it)ren Ausgang genommen
babifd^en ©roffc^aft §od)berg ufm,). S)abei f)aben ^at, mor e§ bie franjöfifcEie ®efe|gebung gemefen,
bie ^inber erfter @^e einen 9]oräug öor benen ber roeldje bie ölten ©rbfolgeorbnungen im bäuerlichen
jmeiten, bie (Si)^ne t}or ben Söc^tern, biefe aber ®runbbefi| befeitigte unb tabula rasa mad^te 5U=
53üt 9[Bieber=
üor ben männUdien ©eitcnDerraanbten oft nur gunften ber gleid^en @rbteilung.
bann, menn fie ba§ ®ut einem jur 5ßett)irtfc^of= einfül)rung be§ preußifd^en 2anbred^t§ fomen biefe
tung fälligen @{)emann qI§ i?olonen übergeben ölten ^rot)injiialred)te oüerbingS roieber jur %n=
fönnen. S)ie ratio legis lag unb liegt eben in erfennung, ober nur in befdiränflem OJ?aß. '3)ie
bem 33ebiirfni§, bo§ ®ut gefditoffen möglic^ft gefä^rlid^e 58eftimmung, boß im S^oll einer ^on=
long in einer mirtfd^aftlidjen §anb ju I)a(ten, trooerfe biefe im <5inn ber entfpred)enben S5or=
®efe^ unb ®emo^n{)eit ^oben tta^ 5Inerbenred)t fd^riften be§ 2anbred)t§ unb nid^t be§ gemeinen

—

werben mußte, bur^Iöc^erte
ha^ 5ßroüinjiolred^t nad) ollen Seiten
unb erjeugte 9ied)t§unfid^er^eiten, benen nur burd^

fe^röerfd^tebenartigauSgebilbet; freigaben e§ gegen
bie Ie|ttt)iIIige S)i§pofition be§ 53efiljer§,

3^ed^t§

unb mo

entfd)ieben

fdf)ließlid)

ba§ ®ut in einem gut§!^errlic^en S3crbanb ftanb,
aucb gegen bie 33erfügung§fä^ig!eit be§ ®ut§^errn,

unb S)i§pofitionen unter
So liartnädig nun
DorauSgefe^t, oft ganj fid^crgefteüt, oft aber auc| ober aud) bie Jßeftfolen om otten '\Rtä)t unb an
ber alten Sitte fePielten unb fo bereitmiüig bie
(tt)ie in jenen meftfälifd^en Orbnungen) nur in
ber 2Beife, ba^ ea bem SSater ober bem ®ute= nac^gebornen ^inber ba§ 9tedbt be§ „Anerben"
foftfpielige

Steftamente

Sebenben ju begegnen mar.

bie gä^igfeit bea 5Inerben jur 2öirtfd)aft§fü^rung

i

^errn ober aud) beiben gemeinfd)afllicb freiftonb,
fi(^

unter ben jur Erbfolge unmittelbar berufenen

ben 5lnerben
lic^e

ober

eintrot,

ju

iüäl)len,

fo

ba^

jene

obferöanjmö^ige Erbfolge

menn

fie

fold^e§

crft

gefe^=

rotel, ber

bann

tierloffen

^ür ben
53eftimmung be§ 5In=

unterließen,

33ejirf erfolgt nod^ beute bie

erfonnten, fo fonnte e§ bodf) nid^t fehlen, boß, äu=
mol beim Eintritt einer 33ormunbf(iaft ober ^u=

erben burd^ ben ^Familienrat, fo ba^ e§ möglich
33ei un=
ifl, ungeeignete ?lnerben au§jufd)ließcn.

®runbfa| ber Unteilbarfeit be§ „(Srbe"
mürbe unb le^tere§ ber 3fi1plttterung

anheimfiel.

hai

S)ie Stegierung mad)te bie grfa^rung,

91obrungcn" in 5lbnabme
ßon 1816 bi§ 1859 finb 231,
0,64 ^ßrojent, eingegongen), unb fo gab fie

bie „fpannfäbigen

gerieten (in ber 3eit
b.

i.

®ut§ unb untrennbaren bem fd)on feit 1826 auf bem ^roDiujiallanbtag
^ÜobiumS auf ben 5lnerben erl)alttn beffen ®e= erl)obenen 5Ruf nod^ einer anberweitigen gefe|lidE)en
fc^mifter üon i^m eine 5(bfinbung (ißrautfc^o^, gteglung ber alten bäuerlid^en Erbfolge enblid^
5(u§lobung, Slusfteuer), bie fid^ ftet§ nad) ber ®cpr. Sie erließ has, ®efe^ oom 13. SuÜ 1836.
©rö^e be§ trennbaren unb untrennbaren ^lüobiumä S)a§felbe entfprod) ober ben 3lnfid^ten, 2Bünfd)en
geteiltem llbergong be§

;;

';
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unb

3tner6e, 5Inerbenrec^t.
SBebürfnilfen bei eigentlichen 53auernfiünb§

—

fo toenig

e§ enthielt

Seftimmung
jenige ha^

üon

bafj

,

2anbtDtrtfd)aft treiben,

fie

wegen

\i)xtx

ge=

auf ^adjtungen angewiefen. @o
entftebt eine üerme^rte ^onf urrenj um ba?: ^ij3ad)ten
ringen

33rübern ber=

ntet)reren

wenn

5D?ittel

I

®ut

am

erbte, ber

unb

geftanben,

bien[ten

I

pm SBeifpiel bie unfinnige
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ba^ 5Berpad^ten wirb

längften in 5JJi(itär=

befd^rönfte

um

jubem §anb gewinnt

fid)

um

fo ergiebiger,

gro&e

bie

fo mel^r 33eronlüffung

ju 5In=

[

nur auf biejenigen ^nuern^öfe, bie in einem gut§=
S3evbanb befinblid; waren
,
bofe e§
Salären

roenigen

nac^

)u§penbiert

33e[tef)en§

fetnei

fpannfäljigen Diabrungen geljen

bie felbftöubigen

noc^ mef)r ein, baa

lüieber

ber ®üter,

„'!}lu§fd)lad^ten"

1844 gonj au^er .^raft bie ©pefulation burd) 3evftüd(ung gewinnt
S^ix föniglirfje 55erorb= größeren ^Boben. ©o erfd^eint bie @rl)altung ber
mufete.
an feine ©teüe. SJ)ie erfte, Dom ®üter lebiglic^ burd^ bie ^erabfel^ung be§ !:)3fltd^t=

unb

loerben

gefegt

nungen

füufen be!^uf§ ber SBenutjung burd) 53erpad}ten

—

^errlicl)en

traten

enblic^

San. 1844, gab ^ßorfc^riften, roeld^e beäroedten,
einmal bem 33auern[tanb bie eigenen mittels 53er=

inbcm

5.

teils ein fe|r äWeifelt)afte§ iDlittef,

tröge ober leMroiüiger 2)i§pofitioncn ju ermirfen=

ben Übergong üon mittleren (Sigenbefifeungen in
Die gro^e ^anb beförbert, wogegen bei @Ieid^=

ben ^Inorbnungen über bie Erbfolge burd^ ÜJiil»
berung ber geie|Iic^en ^^orm ber Übertrag§Dcrlräge

meift

ber Grben wcnigften§ ungleid) mel^r ber

Übergang in fleine §änbe beförbert
unb Stempel wirb. S)ie§ aber fü^rt weniger jum 5^^ad^tbcr=
fobann gütUd^e, ber Sr^altung ber l)ältni§ al§ erftere§.

unb burd^ ©rmä^igung
jU crleid^tern,

[tellung

fie

[tüdweife

ber l?o[ten

58auernf)öfe bienlid)e SluSeinanberfelrnngen tnxä)

'2)er

Sinrairfung ber ®eri(^te unb 53ormunbidiaften
3u beförbern; bie

jiceite,

com

gab

^ai)x 1845,

erfte «Staat,

ba§

fülgenb,

weld)er,

biefeu @rfat)rungen

burd^ ©itte unb ®ewo!^n^eit

alte,

geljeiligte 3lnerbenred)t

bem

unb ben

33ebürfni§

mobernen ©taat§

^raedmäpigere ^Beftimmungen für bie Seibjudjt^
rechte unb bie ^ItentcilSbertröge. 5lber aud) biefe

^erpltniffen

SSerorbnungen bemäl^rten

'gürftentum (Sdöaumburg=Sippe,°beffen bejüglid^e§

jäl)rigem 58efte^en

jum

nad^ äe^n=

ha^ 33ebürfni§ eine§

ftellte fic^

gefe^lid)en ©djutje§

nidjt;

fid)

oom

4.

unb

bom

11. 5lpril

1870

war ba§

3]orbilb für bie we[t=

Sanbgüterorbnung bom 30. ?lpril 1882
geworben ift, nad) beren DJJufter bann 1883 für
«ranbenburg, 1884 für ©d)lefien, 1886 für
fälif(|e

es

3uni 1856.

Siefe§
aud^ für 9tittergüter geltenbe ©efetj überlädt bie
©r^altung be§ ®ut§ bei ber Erbfolge lebig=
erfolgte "ha^, ©efeti

anpaffenb

pofitiben fobifijierten ®eie^ erl)ob,

®efe|

für bie (Srl^altung ber mitt=

leren ßigenbefi^ungen luieber leMiaft ein,

be§

©d)Ie«wi_g=§olftein,

1887

für ben 3iegierungä=

Sanbgüterorbnungen erlaffen
lid) ber 53erfügung be§ 33efi^er§ bjiü. ber an
würben. ^unbamentalgrunbfä|e bei biefen ®efe^en
33ater§ ©teile über ^flegbefoblene tretenben 53or= finb: ba^ bie Slnerbenrec^te nur für bie auf Eintrag
munbfd^aft, ftatuiert alfo ein befonbereS ?lnerben= be§ 6igentümer§ in eine „^öferoUe" eingetragenen
red)t nidjt.
6§ erleidjtert jebod^ bie ©r^altung ®üter eintreten, alfo nid^t unbebingt jur Siegel er=
be§ ®ut§ burd) grmöBigung be§ 5Pflid)tteil§ für boben werben ; boß bie ^flid)tteil§red)te ber üon
bie nid)t

jum ©efi|

be§

®ut§ fommenben

bejirf Gaffel äl)nlid)e

ber(Sufjeffionin§@rbeau§gefd^loffencn5?inberunb

93Ut=

beDorpgt alfo ben ®ut§übernel)mer. S!a^
au(^ biefe§ ©efe^ ben in SBefifalen l)errfd)enben
9ted)t§onfd)auungen unb ben beftel^enben lanb=
erben,

roirtfdjaftlic^en
U)ie§

bie

33erl)ältniffen

ßrfa^rung

febr balb.

bagfelbe grojse ©djattenfeiten.

genügte,

nid^t

ebenfo bie Seib3ud^t§=

fann nur

ift

e§

toer jur gefe|lid)en

fein,

Erbfolge aud^

in ben fonftigen 9?ad^lafe berufen

bc=

3n ber %at ^at
Snbem e§ bie 6r=

l^altung ber Diittergüter erletd^tert,

unb lltenteilSbered^tigungen

ungefd^mälert befielen bleiben. ®efet;lid)er ?lnerbe

.f?inber

ben ^Iboptibfinbcrn

ge()en

unel)elid)en bor.

Sol)n unb

ben mitt=

beffen

i^erner

ift.
,

Seiblid^e

el^elid^e

ge^t Dor ber

ben

ältere

9?ad)fommen beiberlci ®efd^led)t§,

Ermanglung bon ©öfinen bie ältere 2:od^ter
weniger leidl)t au§ größeren 33efi^ungen mittlere unb beren ^^ad^fommen beiberlei ®efd)led)t§ 2lb=
werben fönnen. 3n ben mittleren fpannfä!^igen ftammung au§ frül)erer S^e begrünbet feinen S3or=
Ü^o^rungen liegt unb lag aber bon je^er bie ^raft ptg, ba§ ©ufäeffion§red)t bleibt unb wirb burd^
unfere§ 53auernftanb§. S)a§ @efe^ wirb ferner "ilnnalime einer Slbfinbung oom §of nid)t au§=
wirffom, fobalb e§ bem öefi^er einfällt, über fein gefd)loffen. S)er ^Inerbe fann ben ^of nic^t an=
®ut 93erfügung ju treffen, ober eine 53ormunb= nehmen, obne jugleid) ben fonftigen 9JQd)la^, wo=
leren (ligenbefit;ungen weniger günftig,

weil

nun

in

;

baju fd^reitet; tritt fold)er galt nid)t ein,
!ann 3er[tiidlung unb 33erfouf unge^inbert

S)ie (Sd)ulben finb

fd)aft

ju er berufen

fo

junäc^ft au§ ben fonftigen Dtacbla^mittcln ju beden

ftatlfinben,

namentlid^ audö in 53eranlaffung bon

©d)ulb= ober befonbern

6rwerb§t)erl)ttltniffen be§

6§

bleiben alfo eine 91?enge oon ^auf=

gelegcn^eiten,

weld)e, wie bie (Svfal^rung {)erau§=

Sefi|er§.

gefteüt

l)at,

bann bielfad) ba§
©in geringerer

i^olge l^aben.

i

:

I

wenn biefe
3ube^ör

nebft

;

anjutreten.

nidbt au§reid)en, treffen

fie

ben ^of

bebingte, betagte ober unbeftimmte

©d)ulben begrünben einen ^infprud) auf (Srböbung
ober i^erminberung ber Erbteile unb 5lbfinbungen

unb ouf

^acötber:^ältni§ jur

©icfierftellungen bieferl^alb. ?Prin5ipaIoer=

j

5pflid)tteil erleid^tert

pflid)teter

oUerbingS bie Srl^altung be§ betreffenben ®ut§,
erfd)Wert aber ba^ Q^ortfornmen ber mit bem
Pflichtteil

erft

ift,

abgefunbenen 93^iterben

;

biefe

finb,

ben ®läubigern gegenüber ift ber 5tnerbe

wenn jener
unb bann aud) nur im 53er=
Erbquote unb bi§ 5um Seiauf be§

ber 93iiterbe boftet nur auöl)ilf§weife,
infoloent geworben,
i

pltni§

feiner

31nerbe, 5lner6enrcd^t.
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QU§ bem

D^iad^Io^

binblicfifeiten

6m|)^Qngen€n. Diec^te unb S5er=

au§ S3erträgen,

loelc^e

ju 3tt3ecEen

be§ ^ote§ ober ber 93etüirtfc^aftung be§felben
gejct)lo[jen [inb

unb forllaufenbe

jprüc^e erjeugen,
über,

gegenfeitige ?in=

auf ben 5Inerben
Seiftungen l^onbeU,

allein

e§ fi^ nid^t um
jur ^^it be§ @rbfaÜ§ bereits fällig waren.

fofern

n3elc^e

—

gei)en

ah:-

2)ie 9lbfinbung

öom §of

ben über bie gefe^Iid^en
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juftänbige ©erid^t beren gütlid^c ^Beilegung unter
yjiitwirfung üon 53ertrauen§mäunern au§ bem
^rei§ ber S3erwonbten unb Sßerfc^wägerten ju
oerfud^eu

fämtlid^en

S)ie

l^at.

SanbgüterroÜen

blieben aber ol^ne nennenswerten Erfolg, folange
bie

Eintragungen in bie ^öferoHe nur a u f 31 n=
erfolgten, ©eit bem 3af)r 1899 ift gemä^

trag

löirb

junäd^ft naä)

bem

18e|df)lu^ be§

5|jfli(^tteile

geltenben 5Be=

be§

weftfälifd;en

^robinjiallanbtogä auf Eintrag
^auernöereinS bie weftfölifd^e

ftimmungen bemefjen, unb bafüc ift ber ^ofswert Sanbgüterorbnung ba^in abgeönbert, ha^ jeber
jur 3eit ber Übergabe ma^gebenb. S)cr ^of§= §of bon beftimmter ®rö|e unter ba§ ®efe^ fällt,
eigentümer fann biefe gefe^Ud^e ^tbfinbung ober wenn ber Sßefi^er feine 31u§nai^me baöon bean=
erlösen. ®er ?lnfprud^ auf 5lbfinbung, ttjofür tragt. 9cod^ bem für äöeftfalen unb fünf rf)einifd)e
Kaution »erlangt werben fann, wirb fäflig bei .(?reife geltenben ©eje^ oom 2. 3uli 1898 unter=
(Eintritt ber33DUiä§rigteit, 33erf)eiratung ober wenn liegen bem Slnerbenred^t oüe i!^rem |)aupt3Wed
ber §of auf anbere SBeife al§ burc^ 6rbgang ober nad^ jum ^Betrieb ber Sanb= unb gorftwirtf^aft
^ofSabtretung unter Sebenben auf einen anbern beftimmten, pr felbftänbigen Ü^a^rungSftelle ge=
Eigentümer übergei^t; bi§ jur §äfligfeit (nadi bem eigneten ^efi^ungen, bie mit einem ^o^nl^au§
Sippefd^en @efe^ nur bi§ jum 15. Sebensjafir) üerfelien finb unb beren ©runbfteucrreinertrag
muß ben ^Ibjufinbenben gegen eine il^ren Gräften wenigftenS 60 ilf beträgt. <5ie werben »on51mt§
entiprec^enbe 2trbeit§^ilfc 5lufent^a(t, ^oft fomie wegen auf 51ntrag ber lanbwirtfd^aftlid^en S3er=
@räiet)ung in ber gamilie geraöbrt werben. 3n waltung (©pejialfommiffar) im ©runbbu^ al§
ä^nli(^er, entfpred)enber 2ßcife ift bie Snterim§= Erbgüter öermerft.
S)ie 51nerbengut§eigenjd;aft
wlrtfc^oft unb bie Seibjudjt geregelt erftere untcr= wirb gelöfd)t, wenn bie 58efit;ung bie öorftel^enb
liegt ber rec^tlid^en ^Beurteilung nad) ben ®runb= bejeid^neten DJterfmale be§ felbftänbigen SanbgutS
fätien ber negotiorum gestio, le^tere Ijaftet al§ eingebüßt tiat. 3n äl)nlidf)er äßeifc ift ha^ 3n=
9teallaft auf bem §Df; ber Dlad^lafe be§ Scib-- tcfiaterbredit für Dtentengüter georbnet. ®a§ 5tn=
jüd^terS »ererbt \xä) nad^ gemeinen Dtec^tcn. ^ei erbenredjt lä^t bie S3erfügung§frci!^eit be§ Erb=
Ermittlung be§ SBertä Dom ^of unb feinen 5|5er= loffer§ unberührt. Se^terer fann ben Eintritt be§
tinensen, woju aud^ ha§ §of§inüentar gerechnet 51nerbenred^t§ aud^ burd) eine öffentlid) begloubigte
;

wirb, foU ber §of, jebod^ au§id)lie^Ud) be§ Snt)en=

bem jälirlid^en Ertrag gefd^ä|t werben,
burd) Senu^ung al§ ©anjeS bei orbent=

tar§, nac^

ben

er

lid)er Sßcwirtfc^aftung

Erflärung für ben eiuäelnen ErbfaU au§|dl)liefeen.
üon bem ©efetj üom 8. 3uni 1896
betreff enb bie )og.3fientengüter(fleine®runbfteIlen,
bie öom (Staat ober aud^ oon ^rioaten gegen
'äbgefel)en

bon biefem \äi)x=
bann aüe bauernben Ü.bernal)me

gewährt

;

einer feflen Diente ju Eigentum über=
abgaben nac^ i^rem 3al)re§wert ah-- (äffen werben), weld)e§ für ba§ ganje ^öntgreid^
Sufe^en, unb wirb banac^ ber ermittelte 3a!^re§= ^^^reu^en bi§ auf ben CberlanbeSgeridtjtSbejirf ßöln
ertrag mit bem äwanäigfa^enlßetrag ^um ft'opital (^Bettung l)ot, ift ba§ 3lnerbenred^t in ^reufeen nur
erl)Dben. S)ie ©ebäube unb ^Jlnlagen fommen, iür einzelne SanbeSteile geregelt, inSbefonbere für
foweit fie jur 33ewo^nung unb Sewirtfd^aftung soannoDer, Sauenburg, ©d^le§wig=§olftein, 58ran=

liefen S)urc^f(^nitt§ertrag finb

Saften unb

notwenbig, babei nit^t bejonber§ in 51nfd^lag, fo=
weit bie|e§ aber nid)t ber %aU, naä) bem 9iu|en,

-s^effen=9?afiau

ber burd) Sßermietung

red^t§

ober auf fonftige

SBeife

barau§ gejogen werben fann. ©iefem Kapital
wirb bann ber naä) bem 53crfauf§wert obne 9iücE=
iid)t

auf au^erorbentlidje ^^reiSfd^wanfungen ju

redinenbe 2Bert bcS 3nüentar§

im Sanb fowie

unb ber S)üngung
unb ber

ber SBert ber Einfaat

^öefteüungSfoften h^w. ber ungetrennten grüd^te

unb öon bem

benburg,

Sejirf

©d^lefien,

unb

entbefjren

SBeftprcu^en,

probinj unb

cQ'affel

Sßeftfolen.
bie

alfo

^ProDiuijen

Sommern, ^ofen,

^fioffau.

ber

5}}rDüinä

Eine§ 31nerben=

Dfl=

unb

(5ad)fen, 9t^ein=

Sturer in ^reu^en finbet

fidj

®ro^I)erjogtümernDlben=
bürg, 5Jtedlenburg=(Sd^werin unb 9Dkdlenburg=

ein 51nerbenred^t in ben

Streit^,

im ^erjogtum Sraunjdf)Weig,

in ben

^^ürftentümern @d^aumburg=Sippe unb 2Balbedf,

©tobten ^Bremen unb SübecE.
ES^anbelt fic^ alfo nur um uorbbeutfd^e ©taatcn,
oon benen ba§ ^önigreid) ©adjfen, ba§ ®roPer=
ju ß'opital bered)net, abgezogen. 2)a§ banad^ er= jogtum Reffen, bie t^üringifd^en unb unbere fleine
mitteltc Kapital fteKt bann ben ^ofswert bar. Staaten fehlen. 53on ben fübbeutfd)en Staaten
9kdö einigen Sanbgüterorbnungen erl^ält ber ?ln= fommt nur ba§ ©ro^^erjogtum 5Baben in SBe=
erbe bo§ tote Snoentar oorab unb wirb bei ber trad^t, WD ba§ 51nerbenrcd^t für §ofgüter, bei
^^ajation ber ©runbftürfe ber jwanjig^ bi§ fünf= benen e§ bon alters ^er beftanb, gefe^lid^ geregelt
^ataftralreinertrag
unbjWanjigfod^e
jugrunbe ift, fo ta^ Sfieubilbungen ^ier auSgefd^loffen er=
gelegt. S)a§ Sippefd^e ®e[e^ bnt noc^ bie emp= idljeinen.
fef)len§werte 58eftimmung, bafe bei allen in§ ®e=
2öenn man bie Dcad^teile ber gleid^en Sieilung
biet be§ 5priDotred^t§ faÜenben (Streitigfeiten ba§ im Erbgang auf ber einen Seite unb bie 33or=

tlinjugefelt,

fo ermittelten

®efomt=

wert werben bie tiorübergelienbcn ^ofsloften, 3. 53.
bie 8eibjud)t nad) iljrcr wabrf^cinlic^en SDauer,

enblid) in ben freien

;
;
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?l

n

5Ügc be§ 5inerbenre^t§ auf ber anbern Seite er=
tDügt, jo ttiirb man nicf)t leugnen fönnen , ba^

©efo^r

bie

eri'tere

moraliid)

in

fic^

3^ei^inbcrft)[tem

t)eriDerflid)e

bem Sanb

tierfällt,

eignet erfd^eint, bie

[iii)

ba§

^ntvtcmxutXQ,

%XD^

33orteiIe

biejer

be§

be§ anbern St)ftcm^

jene

auf

lä^t

grage nad) ber S^ecfmäBigfeit

für biejenigen ©egenben,

raeil

füfirung,
ftj^auung,

al§
fic^

1 1 i

c^

S)ie

e.

^erfon

ber

ift

ein

5Befi^t ein=

ift.

Seber ©taat

:^at

al§

freieigene

lebensfäfiig orgonifierte ^^olfsperfon nid)t

in benen

^afein.

an biefem

lid^e

unän)eifcl^aft

ligion,

;

ber Sntftef)ung

S)ie 3;atfad^e

tüidlung ber Staaten

ber 5}oIf§an=

unb

nur ein

fonbern auc^ ein oölferred)tlic§e§

ftaat§red)tlid^e§,

ent--

im Sßiberfprud} mit
ift

^

aud) al§ DJiitglieb ber ©taatengemeinfc^aft

entgegenfteÜen.

(S§

r r e

©giftenjberec^tigung

legitimiert.

unübenoinblidje <Sd)iüierigfeiten einer (Jin=

fpric^t,

ber

felbe

abfolut

bem ©erao^n^eitgrec^t

2;eilung

gleid)e

bie

Tiaä)^

bennoc^ bie

nid)t

f e

mal eine tiölferfcbaftlit^e SSereinigung jur (5ic^e=
rung unb Crbnung i^rer 2eben§gemeinf(^aft 936"=
ftanb unb territoriale SBcgrenjung, fo ift eine
ftaatlid)e ©efamtperfönlid^feit oorl^anben unb bie=

einer allgemeinen

be§ ^^lnerbenred)ts

S)urd)füf)rung
bejahen,

fic^

I

^oftulat be§ bürgerlichen Dte(^t§

bie grl^altung

unb ber

einen

ö

be§ 33ö(ferre^t§, ebenfomenig loie

fein ^oftulat

;

eine§ tüd)tigen, ie^I)aften 58auernftanb§ ju bieten.

teile

ti

51nerfennung eine§ Staate (reconnaissance)

ha^ ^nerbenrec{)t aber ge=

©runblage für
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g.

|

ber ®runbbefi| ber

ober

terbreitet

3erfplitterung

bofe entireber

birgt,

nnun

r f e

e

ift

(Snt=

^proje^ l)aben 9ie=

^ifiorifc^en

^^olfjtüc^tigfeit

unb

junäd)ft eine gefc^id^t=

unb

33olf»iitte

neben bcn

Otto i^ijd^er (S)a§ 51nerbenred)t 9iec^i§fd)Dpfungen gebü^renben 5Inteil. Q^rei^eit
im J^oä^ianh" 1906/07 I unb Unabt)ängigfeit eine§ Staats merben nic^t
in 2)eutfd)tanb
726 ff) fagt „®a§ 5Inerbenrec^t »oirft fegen§reid) tierlie^en noc^ jugeftanben, fonbern erroorben unb
ba, IDO e§ ber S3olf§fitte enlfprid)t, unb ift ^ier erfämpft.
5Iuf ®runb biefe§ tatfäd)Ii^en 9Ser=
möglid)ft au^ burc^ bie ©efe^gebung ju pflegen. ^ällniffes l^at jeber Staat, ob gro^ ober flein, al§
unb über bie 2)?ad)tmittel
DD^an mirb e§ aber (Segenben unb ©tämmen, moralifdje ^erfon
richtig

,

n)a§

,

:

,

Stteratur.

auf 5lnerfennung feine§ S)afein§ unb feiner 5^er=
fönlid)feit§red)te. SDietiölfcrreditlid^e^Inerfennung

S}on beu ScfiriflfteCern lueidje
tiefe üiec^tsinflitution am eingetjenbften iinbgrünb^
tieften bef)anbett ^oben, nennen mx äaxl ^yriebr.
(£ic|I)Dru, Siutcitung in bas beutjcfje ^^riöatrecfjt
(^1845); 93Httermaier, ©runbfä|e be§ gemeinen
,

einc§

fliirung,

l)eitlic^en

§öfere(|t (1875)
^öfegefe^ (1881); 33Qentrettf)er,
Stammgiiterjtjftem u. Sl.iirec^^t in 2eutfd;I. (1882)
@nnecceni§, f)öferec^t für Reffen (1882) ; ^elfertc^,
S3äi:erlid)e ßrbfolge (1883); 21 DJciasfotosfi, Saä
."pannöberiitfjeS

,

93iüni$mei)er,

(srbred)t n. bie

XX

[1882]

11.

:

1

2a§

XXV

be§

3t.nred)t§

(1894); gict,
1895)
iJrbr. 0. 5rei)berg-3n^enborf, Säuerl. Grbfolge im
rec^t§rf)eiu. Saijern (1895); Sitlfätg, Seutfi^eQ
©ninberbrec^t (1899); Sering, Jßererbung bcs
länbl. ©runbbefi^eö im figr. '4^reuBen (15 23be,
1897 1907); ^^eltafobn, 9lentengute= u. 2l.ngeie^=
gebung iu ^Preußen (1903); Slrt. „Sßererbung bcs
länblit^en ©ninbbefil^es" in @lfter§ 2Börterbud)
ber aiolfsmirtfdiaft 11 (21906/07); Gramer, Ser
SiufluB be§ 2l.nrec^t§ auf 33erf(^ulbung u. Sefi^=
ettialtung (1908).
[SBic^mann, reo. ^o^bcnber.]
re^törf)ein. SSaljern

®in neu entftanbeneS ober au§

um

bie

feiner

Staat§=

befonbern Ütec^te unb 9]er=

burc^ bie einzelnen Staaten ober aud) burd) einen

I

—

Staaten erfolgen.
^enfmürbigfeitcn be§ 23ölferrec^t§ finb reic^
an 93eifpielen für folc^e 5lnerfennungen ober ^p=
SE)ie

probationen.

6§

fei

erinnert an bie 5tnerfennung

ber norbamerifonifdien 5Dluni^ipnlftaaten, junäd^ft

burc^ i^ranfreid) 1778, bann burc^ bie 5Serträge
tion 33erfaille§

1783 unb ba§ ^Ibfommen

j>Difd)en

i^ranfrei^ unb (Snglanb über bie Seerec^t§= unb

Union 1786;
an hk ^Inerfennung ber fübamerifanifd^en
Staaten burdö Snglanb 1825, an bie für ÜJIejito
|)anbel§üer^ältniffe mit ber neuen

Snbbeiitfrf)lanb

im

—

tung.

folleftiüen Schritt mehrerer

,

für

Safier ber Sa^, bie Slnerfennung

beflaratorifc^e, nid)t fonftitutitie 33ebeu=

Staatengemeinf c^af t beanfprud^en
ju fönnen, in biefelbe aufgenommen merbm. @ine
fold^e 'iHufnai^me fann jebod) in Ermanglung einer
über ben Staaten fte^enben S^ntralgemalt nur

fdjrift betr.

23äuerl. ©rbfolge

nur

i^rer geiD0^n=

binblic^feiten ber

beS SJereinS für Soäialpol.
n. ^etjrer, Senf--

Erbfolge in lanbiDtrtfc^. ©üter u. §eim=
(1884); n. 3nQma = Sternegg
3"!^
9leform be§ 2t.nred)t§ (©rünf)ut5 3eitid)rift X
[1883]); ßteiniüädjter, Sie öflerreic^. ©nquete über
bn§ 2l.ured)t (Sd)moIIer§ Saf)rbu$ IX [1885]);
ü. (Sdin(3e=©äüerni^, Säuerliche ©rbfolge (2tn=
nalen beö S:eutfd)en 9tei(^§ 1884) ; ^romniljolb,
3ied)tr. dlatux be§ 2l.nred)t§ (1885); berf., 'S:niU
fc^e§9l.nrecbt(1896);aJUaöfomö!t, Sl.nredjt (3af)rb.
für 9tat.=£fon. XII [1886]); Stengele, 23ebeutung

i^obe

unb

mie tiertrag§mä^igen 9ted)t§gemeinfc^aft

mefen mu^,

[1884]); S.

ftättenred}t

fonbern nur bie @r=

früf)eren 5Ibgefd)loffenl)eit ^erau§tretenbe§

©runbeigentumSöcrteilung im Seut=

fi|en 0ieid) (£d;)riften

ba^er nid)t bie ®ntfd)eibung über

i^n al§ ebenbürtige^ IRitglieb ber be=

ju betrachten.

ferner:

3[rcet)eröbnrg

ii't

ftetienben Staatengenoffenfd^aft

^riuatred^tg (2 *Sbe, "1846 47); d. ^.
(Serbev, «ijftem be§ btfc^. ^>rit)atred)t§ ('"1895j;

^llfeiffer, 9Jkier=9ied)t (1848); 23eaulieu=
DJtarconnaQ, S:q§ bäuerlid)_e ©runberbred)t (1870);

Staat»

beffen (Sjiftenjberec^tigung,

beutfcf;en
X).

oerfügenb, ben gleichen ^nfpruc^

feiner ßriftenj

beren ^Infdjanungen nid)t bofüt geiDonnen finb,
nicftt aufbrängen fönnen."

ferner

(

abträgliche 51nerfennung tion StejaS burc^

(£ng=

lanb 1839, (?reigniffe, n)eld)e bei SB^eaton (Elej

ments of International Law) unb
mentator Satnrence, ferner
u. a,

1

\

<

.

üom

bei

beffen

ßom=

^^^iOimore, ^^aifon

einge^enb befprod^en finb. S)urdö 58ertrag
3uli 1827 jmifd^en (Jnglanb, ^^ranfreii^

6.

unb 9?u|lanb

(2:ripelaüianj)

bölferred)tlid)

al§

im 3a^r 1830 ha^

mürbe ©riec^enlanb
Staat anerfannt,

felbflänbiger

iiönigreic| Belgien, ungeachtet
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51

^ollanbS;

^Infprüdje

ber

md)

ben

n

e r f e

hmd)

ha^i

^eiüorgetufenen 5?ämpfen
33on tüeitiuirfen^
aud) 'ba^ ßönigrei^ Stalten.

Üktionalitatenprinäip

—

unun
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g.

in ber Souderänität,

bem Inbegriff

al§

beffen,

raa§ ein ©taatsmefen feiner freien @elbftbeftim=

mung unb

Unab^ängigfeit nac^ bermag. ®a^er
üoflfommen fouöeräne ober 5ßafanen=
2:ürfei in ta^ europäijdje lötaatenipl'tem burc§ ftaaten fein ©egenftanb internationoler 5Inerfen=
ben 5ßarijer §rieben§i(^lu6 öom 30. äJlärj, rati= nung. 3. ®ie ^Inerfennung felbft ift meber ©runb
•2)ie biesbejüglid^e
nod) 33ebingung ber ©ouneränität. @ie erzeugt
fijiert am 27. 5Ipril 1856.
©teÜe lautet „S)ie f ontraf)ierenbcu 5DMd^te er= ineber biefe§ au§ ber felbflbeftimmenben ^raft
flären bie §ot)e Pforte ber 33ortciIe be§ öffent= etne§ ©taatS ^eröorgefienbe 9ied)t, nod) cermel^rt
eltung§=
lidien europäijd^en 9iec^t§ unb be§ europäijt^en fie ba§felbe, f onbern fiebert e§ nur feinem
^onjert§ teilhaftig, ©ie üerpflid^ten \\ä), bie lln= bereid) nad). 4. ^^olgerit^tig ift aud^ bie ?InerEen=
ab^ängigfeit unb ben Sterritorialbeftanb be§ o§= nung feine ©arantie ber Souüeränität. <Bk f)ält
manifd)en Dteicf)§ ju achten, fie garantieren gemein= fid^ nur on bie äußerlichen Xatfad^en unb befagt,
jc^aftlic^ bie genaue Söeobadjtung biejer 2?erpflic^= baß ber anerfonnte (Staat bem eigenen al§ ^er=
tung unb n^erben bemgemä^ iihi?i bie 3:ürfei ge= fönlicl)feit gegenüberfte^e unb baß man mit if)m
fä^rbenbe tätliche SSorge^en alg eine i^rage öon ju unter^anbeln unb in bauernbe 58erbinbung ju
allgemeinem Sntereffe betracf)ten." ©iefe grunb= treten für möglich fialte. ^er (Sffeft ber 5lner=
jä^Ii(^e (Srflärung erhielt no^ eine matetieOe fennung liegt bal)er in ber 5lnbaf)nung eine§ ben
(Garantie burcf) ha^ befonbere Übereinfommen ©ebräud^en unb 33erträgen be§ ^ölferrec^t§ fon=
formen internationalen 33erfe^r§. 5. S)ie 51ner=
jftiiic^en ©ropritannien, Öfterreid) unb %xanh
xeid) tiom29,5lpriI1856, morin bie fontro^ieren= fennung brandet nit^t au§brüdlic^ §u gefdjel^en.
ben Wläd^k joUbariid) roie einjeln bie Unabt)ängig= @§ genügt, menn fliüfd^meigenbe ^Inerfennung
burd^ fold)e ?lftc jum 51u§brudE gebrad^t mirb,
feit unb Integrität be§ o§manifd)en 5ieid)§ gen}äf)r=
leifteten unb jebe 93erle|ung be§ ^^arijer 33ertrag§ meldte ben 33eginu geregelter oölferredötlidjer 5Be=
al§ Eingriff auf bie neu gejd^affene ©runblage be§ jiebungen jmeifelloS erfennen laffen (Sapan feit
europäif(^en Serritorialbeftanby erflärten. ®ie 1899, Manama 1903, Ü^ormegen 1905). 6. ®ie
'änerfennung, weil nur bie tatfäd^lid^e, nid^t bie
t)öIferred^lIi(S^e ®o!trin n)ar I^ierburd^ aüerbingS
geioa^rt, lüieiool^l ba^ingeftellt bleiben mu^, ob ftaat§red)tli(^e ©runblage ber ^errfd^aft berüd=
eine ^^orm ber 5Inerfennung, bie mon über einen fid)tigenb, fann alö ein 5lft ber ^^eiubfeligfeit einem
©taat, nid^t aber mit bemfelben »ereinbart, bie britten Staat gegenüber, bem burdl) bie 58ilbung
Überzeugung üon feiner @Iei(^bered)tigung un= ober ^ßergrößerung be§ onerfonnten ©taat§ 6;tn=
SSeitere 33ei= trag gefd)ef)en ift, nid)t aufgefaßt merben. S)enn
ä^eibeutig 5um 5lu§bru(f bringt.
bie anerfannt merben bie Satfadien unb nid^t bereu
fpiele ber neueren Sßö(!erred)t§gefd)id)te finb
^nerfennungonn!D^Dntenegro, (Serbien, ^Rumänien ütei^tmäßigfeit unb fittlid)e Sered}tigung, beäüg=
al§ unabhängige ©taaten burci^ ben ^Berliner ßon= li(^ bereu fid) jeber Staat bie i^^rei'^eit be§ Urleife
gre^ 1878, jene be§ ^ongoftaatS (bie t^Iagge ber tiorbe^ält. 7. Umgefel^rt märe jebod) in ber 9]er=

^ebeutung mar

ber volitifdier

bie

5lufna^mc ber

finb nic^t

:

®

—

:

5(ffoäiation al§ jene einer befreunbeten 9J?a(^t loar
f

d)on 1

884 anerfannt

^onferenj 1885.
bie ^(nerfennung
fä^e,

j.

§ierüon ju unlerfd)eiben

ber

nadl)gefud^ten

?lnerfennung

eine

©runb um fo
al§ ^erfommen

Unfreunblid)feit gelegen, mofür ber

meniger üermeigert merben fönnte,

beftimmter 33öl{erred)t§grunb=

bie

©d^ug^errlic^feit ufm.
5(!te ber

ift

meigerung

unb Stoedmäßigfeit f(^on im Sntereffe ber Unter=
Offupation öon ^errenlofen tauen fomie be§ mecf)felfeitigen 33erfel)r§ ein
überna'^me eine§ ^voteftoratS, einer ac^tung§t)oIle§ ßntgegenfommen üermuten laffen.

S. über

©ebieten, bie

—

löorben) burd^ bie berliner

'3)ie§bejüglid)

erflärt

bie

obenerträ^nten ^onferenj, bo^ jeber 9]eu=

ermerb einer ^olonialmadjt ou ber afrifanif^en
ßüfle unb Ianbeinmärt§ nur bann al§ ju Stecht

—

53orfic^t

anbern

ift

Q^all,

fomo^'l in

bem

einen mie in

jmei ober mehrere ^rätenbenten
ftreiten.

bem

befonberg aber bort geboten, lüo

um bie ^errfd^aft

58i§ jur 5lu§tragung ber inneren ftaat§=

mofern bie in red^tlid^en äßirren mirb ein of fiäieüer 33erte^r ni^t
Sefi^ ober in ©d^u^ genommenen ©ebiete ober ftattfinben fönnen, ebenfo nid^t ber 51bfc^luß üon
Orte unter eine jur ^lufrec^ter^altung ber inneren Staat§Derträgen. ^ie bereits befte£)enben 33er-

befte^enb erfannt merben mürbe,

Orbnung unb

be§ äpanbeisoerfel^ra

genügenbe

Obrigfeit gefteüt unb bie ^onferenämäd)te ^ier=
bon unter 9lac^tt)ei§ ber bieSbejüglid^en S8ürg=

©runbfäk,

meli^e bie

bleiben

proüiforifdf)

in

Söirffamfeit

unb

ebenfo bie Sd)u|t)erbältniffe, meli^e auf bem ®e=
raoljnbeitSrec^t unb ber 33ißigfeit§pra£i§ berulien.

unab=
alle
3ied)t§perfönlid}feiten
finb
311§
bängigen Staaten einanber gleid); mo§ aber i^r
ober 5]eu= 9kngüerbältni§ unb i^re gl)renredjte betrifft, fo

fd^aften ücrflänbigt merben.

S)ie

träge

33ölferred)t§le{)re

auf ftaatlid^e SBübungen
ermerbungen o^ne atücfiic^t auf ben 6nt[tef)ung§= finb bie§fall§ Überlieferung, 53kd)tftenung unb
grunb auffteüt, finb furj folgenbe: 1. @in ftaat§= Übereinfommen (SBiener 3tangreglement 1814, bie
rec^tUd) fonfolibierter ©taat ift traft feiner ftaat= ^iiad^enerS3efd)lüffe 1818) nid)t o^ne Einfluß ge=
^ " " 9 ^«^ ^iangfleKung unb
Ud}en Sjiftenj auc^ Subjeft be§ 95ölferred)t§, o^ne blieben. 3ur ß r

in Sßejug

M

bo^

es ber

5(nerfennung bebürfte,

2.

©runb unb

SBefen ber bölferred)tlid^en ^erfönlid)feit liegen

be§ 2:itel§ bebarf e§ minbeften§ ber 5Inerfennung
jener

Staaten, mit benen ber bie 5Seränberung

3lngarie
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Btaai im internationalen

onflrebenbe

—

^at fc^on jur 3«it al§ ^ur6ranben=
bürg (1701) bie preuBiji^e $?önig§fione juerfannt

unb

im gaü be§ 3lu§flerben§

ftimmte, baß

33erfef)r

®a§

ftef)t.
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3InÖQlt.

einer Sinie

bie liberlebenben ^u gleid^en teilen erben foÜten.

3uerft erlofd)

1793

^er

bie Sinie 3erbft.

Ic^te

(1721) ber gürft, griebric^ 5tuguft, ift berüchtigt burd^ feinen
3ar ben 5?aifertitel annafim, ben ©egenftanb ein= Solbatenbanbel naci^ (Snglanb. Seine Sauber
gef)enber Srötterungen über ben Dxang ber »Staaten mürben 1797 unter bie brei anbern Sinien üer=
unb ba§ 53ölferre(^t§jeremoniett gebiibet. ^m teilt, nur ba§ 51üob Seüer fiel an feine Sd^roefter
1. San. 1806 nahmen bie ^urfürften i^riebric^ i?atf)arina II. üon 9iuß(anb, melcfie e§ aber ber
ßon 2Bürttemberg unb DJbjimilian Soje.iu) ßon SOßitroe i!^re§ Srubers überließ; biefe trat e§ 1814
33at)ern ben ^önig§titel an, im 3af)r 1876 bie gegen eine jäfjrlic^e Üxente üon 60 000 ^oUnn^
Königin oon (Snglanb ben Slitel einer i^aiferin bifd)en (Sulben an Olbenburg ab. 3Im 18. 2(ug.
öon 3nbien (Kaisar i hind); 1881 mürbe 9iu= 1806 fc^Ioffen fici^ bie brei gürften bem '3i^m=
mänien, 1882 Serbien al§ „^önigreid^" aner= bunb an, ^effau unb (Jöt^en unter 5tnna^me be§
erhielt

fpäter

SaEirjetinte

jtBei

!

Sn

fannt.

ber ööl!erreci)tli(i^en 2(nerfennung einer

9?angerl)öl^ung

äugleid)

liegt

ber ober[ten9iegierung§geroaIt

Ss

be§

jene

unb

§eräog§titeI§, ben 53ernburg fc^on

üon ^aifer grauä

2:rägers

—

S)ie

eine 2;^ronerIebigung, eine Diegentfc^aft, 91eumal^i

eines

f)erjog

^rä[ibenten ju notifizieren, entfpricibt ber
[tel)t aber in feinem 3uiammen=

^ang mit ber

einer 5?ampfpartei al§ legitime

(Jötfien

au§;

ftarb

(1898).

am

%m
Sanb

Stifters

Code Na-

ftatb bie Sinie

ber ^erjog

üon

üom

5lnl)alt=

®ie Sinie Sßernburg
1863 au§; auc^ biefe§ Sanb

in 93efi^.

19. 5lug.

\\d)

1847

auf (Srunb eine§ 33ertrag§

fom an ©effau.
fdtiloffen

23. 5?oü.

1853 noljm

S^effau ha§

t

ift

feine

organifierte

ein.

u r. Cppenlieim, Stiftern be§ S}ölfer=
rec^t§ Slap. 8 (^ISBG); [ftitiiev, Üil)xb. be§ »ölfer^
rechts (2 1899); ö. Stjät, a}ölferre(i;t (M907); §ei(-borit, tu Revue generale de droit international
public III (IDO ber 3tnerfennung fonftitutiüer (Sf)a=
rafter beigelegt ift) ; 3D1. §uber, Staatenfufäeffion
r a

@r

befannt.

poleon

Dtidfit

Staat

bem

fie

burd^

griebricb

nad^ franjöfifdier SBeife unb füfirtc ben

al§

^rieg§rec^t mafegebenb finb.
1 e

traten

ift

^Inerfennung.

ber

burd) ben I1?inifter S)obeIott) fein Sanb gan^

3. 3^ebv.

1

3}aä)

ju ben 33erbün=

fie

3uni 1815

(S;briftian

l^rauäofenfd^märmerei

1810

30. 5IpriI

5iu§ ber Sinie 6öt[)en

bei.

3luguft

ßriegspartei, roofür bie ®runb)äfee über fubjeftiüeS

8

8.

am

^atte,

ju

'iyxaQt ber

öerroed^feln mit ber ^Inerfennung

bie ?lnerfennung

—

unb am

beten über,

©eutfdjen 33unb

®ep flogen fieit,

5SöIferred)t§[itte,

e^baiten

Sc^Iac^t bei Seipäig gingen

feiner 5)ijna[tie.

beborf baber feiner neuen ^(nerfennung be§

rechtmäßigen D^ac^folgers.

^^-

'3)ie

^Jürften

üon 5Inf)aIt=Deffau

frü^jeitig 5|}reußen an.

Sobann (Seorg

gnfel,

Sc^on be§

II.,

trat

in

branbenburgifd)e S)ienfte; fein Üreufel Seopolb
ift ber berüfimte „alte ©effauer" (geb. 1676, rc=

[Öentner.]

gierte feit

1693, f 1747).

®a

nac^ ber Teilung

^tt^atic, ^efc^Iagna^me prinater ga^rjeuge Sad^fen»

pr

3;ruppenbeförberung

;

ögl. b. 3lrt. 3^otred)t.

(55ebiet

2ttt J)_alt, §"5ogtum, Sunbe§[taat be§ S)eut=
fd^en 9iei(f)§,

befielt

oon

fleineren

fünf

bem mäd)ligen
1821 erfolgte ber

5u

au§ jmei §auptteilen unb
ber ^rcöins Sadbfen um=

e f

d)

c^

i

t e.

m^

ÜJad^barftaot

am

3uni 1826) ber
preußifc^en ßoHüerein. 3lm 30.
(93ernburg

?(^n^err be§ an^altifc^en

immer enger:

33eitiitt ber brei

5U ber (SIbfd)iffaf)rt§afte unb

fd)Iof]etien (Snfloüen.
1. (S

(1815)31nbaltfaft ganj üonpreußifd)em
umfd^loffen mar, mürben feine 53ejie^ungen

7.

§erjogtümer

16. 3uli

1828

5Infd)Iuß an ben
?Iug.

1863 natim

@raf ^Ibalbert Don 5Banen= nad) ^Bereinigung oller anf)altifc^en Sauber ^erjog
ftebt, ber um 1020 ämifd)en 6lbe unb Saole Seopolb |Jriebri(^ ben 2;itel
„^ix^oq üon 3(n=
reid) begütert mar. Sein Urenfel Ctto (f 1123) balt, f)er5og ju Saufen, ©ngern unb Sßeftfaten,
nannte fidö juerft ®raf oon 51§fonien. ^Hbredjt ®raf äu^Sfanien, ^err äu3etbft, 93ernburgunb
ber 53är (1123/70), ber erfte 3Karfgraf oon (Mröbjig ufm." an. Sei bem SunbeSbefd^Iuß üom
Söranbenburg, l^interließ fünf SiJ^ne, üon benen 14. Sunt 1866 ftanb 31nl)alt auf feiten ^reußen§;
ber jüngftc, SBernbarb, bie a§fanifc^en Stamm= am 18. 5lug. 1866 trot c§ bem 9?orbbeutfd^en
guter erbielt; er ift ber Stammoater ber ^er^oge 58unb bei. ^erjog i^riebrtd^, ber feit bem 22. 5)?ai
üon '^In^alt. 5Son feinen fünf SiJbnen mahlten 1881 regierte, ftarb 24. ^aa. 1904; il^m folgte
gürften^aufe«

gilt

jmei ben geiftlic^cn Stonb, bie anbern brei teilten

ba§

öiiterlic^e

fein

^IfdjerSleben (^ar^, ©ernrobe), 53ernburg (33aflen=

S^^W

So^n griebridjIL,

Srbe unb mürben Stifter ber Sinien ber in finberlofer
(2)effau, (5o§mig

unb

53aben üer^eiratet

geb. 19. 3tug.

1856,
üon

(S^e mit 9)Jaria ^rinjeff'in
ift.

^^ür bie 2;^ronfoIge

fommt

üon ber 33ruber be§ regierenben ^erjogS (äbuarb
6ötf)en). 5)ie Sinie 5lfc^ersleben [torb fd)on 1315 (geb. 1861) bjm. beffen Sol^n Soad^im ©ruft
au§. 1570 üereinigte ^ooi^iin Srnft bie gefamten (geb. 1901) in ^itxüd)i.
anbaltifd)en öanbe, für bie er 1572 mit 3u[tim=
2. i^Iädje, 33eüö{ferung, ©emerbe.
mung ber Stäube eine SanbeSorbnung erließ. Seine Stn^alt ^at einen §Iäd)enin^alt üon 2294,4 qkm
fünf SiJ^ne regierten 17 Sa^re gemcinfam. 3tm mit (1905) 328029 (Sinmo^nern,
143 auf
17. Sunt 1603 fam eine Sleilung juftüube unter 1 qkm. 1871 ää^Ite ha^ Sonb 203 437, 1890:
ben bamaligen Sinien S)effau, 33ernburg, 5^10^= 271 759 (Sinmol)ner. ®er ü^eligion nai^ maren

ftebt),

ein 2:eil

[

1

fau,

^erbft,

(S;ijt^en.

(Sin

Seniorenrejeß

be=

im 3a^r 1905: 311999 ^roteftanten, 11830

5In^oU.

253

254

—

S)ie 3ufoinmenfe^ung unb Sßirfung
(1890: 8875, 1880: 4541) ^atM^en, 1460 ften ufw.
^lad) ber 93eruf§- be§ 2anbtag§ (@infammcrft)ftem) berul)t auf
(1880: 1752) Israeliten.
jQ^Iung t)oni 3a^r 1895 geprtcn an: 76 329 ber Sanbfc^aftSorbnung öom 1 9. Suli unb 31. 5lug.
138 043 1859, anlegt abgeänbert burd) ©efet^ Dom 19.
(1882: 78418) ber SanbttJirtfd^Qft
(104 956) ber 3nbu[tiie unb bem ©aurtefen, 1895. S)er Sanbtag befielet au§ 36 9Kitgliebern,
37 826 (24129) bem ^anM unb 5^crfe^r, jwei werben Dom ^tx^OQ für bie S)auer ber 2anb=
13967 (12382) bem öffentlicf)en S)ien[t unbben fcbaftsperiobe (6 ^ai)Xi) ernannt, ad^t Don ben meift=
3898(3451) üerriditeten tt)ec^= befteuerten ©runbbefi^ern, jwei öon ben meift=
freien Seruien
jelnbe £of)narbeit unb ^äulU^e ©ienfle, 22 766 befteuerten §anbel= unb ©ewerbetreibenben, oier»
äel^n üon ben übrigen 2Bol)lberec^tigten ber ©tobte
(13456) loaren oI)ne33eruf unbSBerufgangabe.
S)tcS3eüölferung »erteilt fic^ auf 138 ©utebejirfe, unb jel^n üon ben übrigen 2Ba|lberec^tigten be§
246 Sünbgemeinben unb 22 ©tobte. 5Son ber platten Sanbeä gewäl)It. S)ie 5lbgeorbneten muffen
©efamtfläd^e entfallen auf Sider unb ©arten 60 7o, ber c^riftli(^en Üieligion angepren, brei ^a^xt im
auf Sßiefen unb SSeiben 8,5% unb ouf SBalb ßanb wol)nen unb cbenfo wie bie SBä^ler über
25 %. 3)ie 58iel)juc^t ift anfe^nlid). S)er SBerg^ 25 ^ai)xt alt fein, ©ie werben burd^ inbirefte
bau auf filber= unb !upferf)altige @rje im ^ar5 2Ba^I in geheimer ?Ibftimmung burc^ ©timmjettel
geiröblt unb erhalten 12 ii S)iöten unb 9ieife=
!^üt aufge:^ört, e§ werben nur frembe, öorroiegenb
amerifanifc^e (Srje üerl^üttet. '3iää) ift buS £anb entfd)äbigung. Sie 2lu§übung bc§ aftiüen 5ö5a^l=
an Sraunfo^Ien (1905: 1,4 9)iiÜ.t görberung). red^ts ift, abgefel)en Don ben ÜJieiftbefteucrten, dn
feinen 3enfu§ gebunben. ®er Sanbtag wirb jüt)r=
x^iix bie (Saljgeioinnung fommen befonberS in

—

^M

,

;

—

^etrad^t ba§ j^eräoglic^e ©aljbcrgmerf Seopolb§=

unb

^all

unb

bie S)eutfci)en SoItiatjiDerfe bei 9tofc^tt)i^

3n

5)}Iömni^.

erfte

©teile ein

Snbuftrie

auf

unb

bebeutenb

;

nel^men bie

^nbuftrie

ber

Stübenjucferfabrifotion

bie 53ierbrauerei
ift

33erarbeitung

bie

aud) bie d)emifc^e
ber

^braumfalje.

S)en beträchtlichen §anbel förbern bie fd^iffbaren
gute Sanbftra^cn unb
^^•lüffe (älbe unb ©aale,
@ifenbat)nen (295 km).
3.

—

28. Slpril 1870. ©iefem finb unterftellt bie 9legie=
rung (mit jwei Slbteilungen für ba§ innere unb
ha^ ©d)ulwefen), ba§ ßonfiftorium, bie Sinanj=
bircftion, bn§ 9)iebijinalEollegium, ha§ ©tatiftifd^e
:

Unter ber -^inanäbireftion

Söureau.

5 i?rei§faffen,

35erfaf)ung, 5SermaUung.

51nl)alt

Ob

einberufen.
erfte 53ef)örbe ift ba§
©taatSminifterium inSeffau, unter einem ©taat§=
minifter, neu organifiert burd^ S3erorbnung Dom
lic^

bie

ftelien

bie

5 ^auDeriDoltungen unb bie

15 ^orftreDierDerwaltungen.

9lIIe biefe

5ße!^örben

ba§ Dberbergomt ift in
33ernburg. ®ie ©eparationen unb 51blöfungen
teilt bie gefe^gebenbe ®eU)olt mit bem Sanbtag.
Dom
S)er S^ron ift erblid) naä) bem SRed)t ber 6vfl= werben auf ©runb be§ ©taat§Dertrag§
geburt unb ber Sinealfufäeffion, nur im Wanne§= 18. ©ept. 1874 Don ber preu^. ©eneralfommiffion
ftamm nac^ ber agnatifd^en Srbfolgeorbnung. in 93ierfeburg geleitet. Unter ber ^oUbireftion
S3eim ?Iu§fterben ber ©Qnaftie befi^t ^reu^en (^roDinjialfteuerbireftion in DJiagbeburg) fte!^en
5lnfprüd)e auf bie üon i^r be^errfdjten Sänber. ba§ |)auptfteueramt in ©effau unb fieben Ober=
©er^crjog fü^rt ba§ 5|}räbifat „^o'^eit", tt)eld)e§ fontroHbeäirte ; bie ©aljwertbireftion 2eopolb§=
anä) ben ^rinjen unb ^rinjeffinnen jufommt. :öall ift bem ©taat§minifterium unmittelbar untcr=
@r fottjof)! wie bie 5D^itglieber be§ Ijerjoglic^en fteüt, gür has, ©taat§fd)ulbenwefen beftel)t feit
§aufe§ werben mit bem jurücfgelegten 21. Saljr ber ^u§einonberfe^ung bejüglic^ be§ 5)omanium§
ift

eine

fonftitutioneüe 9!Jionarcf)ie

öoUjäl^rig

;

be§

bie eüangelif_(^e.

l^at

laut

©efe^

unb be§ 2anbe§

ein 2:eil be§ bi§

teten ^erjoglic^en

ba^in

fid^

innere SSerwaltung

Greife geteilt

berwal^

;

ber §erjog, jur ^ölfte ber Sonbtag ernennt.

t)om

^riöatgutS unb

in ©effau

eine 35erwaltung, beren Dier DJiitgliebcr jur §)älfte

i^ür bie

ftattgefunben,

öom Sonb

©tamm= unb

befinben

33e=

eine 5lu§einanberfe^ung be§ f)er=

5oglid)en .^aufe»

wonad^

ift

^omaniumS

1869

^tt^oQ^

ober ber näcbfte 51gnat bie S8or=

munbf^aft. ^ofreligion
28. Sunt

ber ^erjog

bei ber DJünberjötirigfeit be§

füiirt bie 3[Rutter

jüglid)

;

53allenftebt

Derbönbe.

;

:

—

ba§ Sanb in fünf

S)effQU, Sötten, 3er^[t, 33ernburg,

bie i?rei)e finb gleidjjeitig

®ie

ßommunal=

©emeinben beruht
©emeinbe«, ©tabt» unb ©orforbnung

auf ber
26. 2)lai

Dom

ift

SSerfaffung ber

1882 mit

einigen ?lbänberungen

Sanbe§oermögen§ in ben au§fd)lie^Uc^en 23efi| au§ bem 3al)r 1890. ®ie OrtSpoli^ci wirb in
be§ !^erjoglid)en §aufe§ übergegangen ift, non ben 22 ©tobten burd) bie 53cagiftrate, bie in
letzterem bagcgen auf jeglici^e ^eibilfe be§ Sünbe§ Seffau, ^ernburg, ßöt^en unb ^er^ft unmittel»
§ur 58eftreitung ber ^of= unb ^au§f)altung§foften, bar ber ütegierung untergeorbnet finb, in ben 12
mit (5infd)lu^ aller ?lpanagen, ^luefteuer unb f)erjogli(^en ©dilo^bejirfen burd^ gJoli^etDerwalter
2öittum§ für ^rinjen unb ^rinjef fmnen üer= unb in ben 82 Slmtäbesirfen burd^ bie ?lmt§=
äid)tet werben ift, Semgemö^ beftel)t auf ©runb Dorfte^er, beren Organe bie ©emeinbe= unb Ort§=
be§
'3)omanialau§einünberfe|ung§reäeffe§
öom Dorftönbe finb, Wal)rgenommen. S)ie ©eric^t§bar=
,

Scj. 1872 ba§ lierjoglidie inlönbifd)e 5Pri= !eit in ftreitigen S3erwaltung§fad)en wirb burdf) bie
batgrunböermögen in 10 782,6 ha ©omänen, ^rei§Derwaltung§gerid)te (i?rei§au§fd^üffe, in ben
25 460,6ha i^orften ber lanbe§fi§faUfd)e ®runb= Dorgen. Dier ©tobten ©tabtau§fd)üffe), ba§ Sanb=
befi^ in 22 144 ha Domänen, 23 306 ha Sor= Derwültung§gerid^t unb hü§ OberDerwaltung§=
3.

;

;

—

51nlei^en

255

— ^n^alt

gerid)t ausgeübt.

jum

gehört

;

unbebeutenb.

Sejtrf be§

preui Oberlanbesgerid^ts ju Dkumburg a. b. ©.
(53ertrag Dom 9. Oft. 1878). Sin an{)altifc^e§
2Qnbgerid)t bepnbet

® eijau.

anb

"S^ie §)

e I

%\\

1825

i

§>

in ^ari§) fnüpft

bie (Srrid)tung be§

'ünb alt (1834).

15.

ÜJiärj

unb

bie

fid;

©rünbung

befte^t

'31

p o

ft

o

I i

5tn bie

f

d) e

n

33

ber

1826) unb

fatl)0lifd)en Pfarrei in (5ötf)cn (17. 93lai

j

1889 unb

üom

(@eie|e

1898)

Konüerfion be§ ^erjogS
feiner ©emal)ttn(24.0ft.

bie

griebrid) gerbinanb

qu§ 24 93]itgltebem, bie
3a^re in nad) i?reifen getrennten 2Ba^l=

fammer
5. 5lprU

in

jid)

256

9lntifemiti§mu§.

a

i t

Dom ^erjog

r

i

a

t

§

gebaute

9)larien{ird^e in (^ö}l)en mürben 3efuitcnpatre§
S)ieSanbroirtid;aU§= berufen, bie aber nad) bem frühen Stob be§ §er=
fammer (®cfe^ öom 2. ?(pril 1900) bfftebt jog§ (1830) ha^ 2anb Derlaffen mußten; bie
au§ 35 D-liitgliebern, baüon merben 30 burd) bie ^:ßfarrei bef)ielt jebod) if)re ©üter. Se^t (1908)
Kreistage auf ie_^§ 3at)re geroötilt, bie anbern umfaßt bas ^Ipoftolif^e SSifariat ^In^alt 4 ^far«
reien unb 3 ^^ilialen mit eigenen ©eiftlid^en.
fünf burd) ©elbftergänjung f)iuäugeu)ät)It. S)ie
§anbn)erf§fammer ('^3HnifterialDerf ügung SIbminiftrator be§ 5lpoftolifc^en 3}ifariat§ 5ln^alt
ift feit 1868 ber Sßifc^of bon 33aberborn.
Dorn 27. S)eä. 1899) jö^It 26 53]itglieber.
S)ie3§ra etilen flefien unter einem 2anbe§=
S)ie ^5 i n a u ä e n be§ §erjogtum§ befinben fic^
in gutem ^uftQ^b. ®ie eigenen ©innal^meu unb rabbiner unb bilben 16 Kultu^gemeinben.
S)ie © d) u l p f i d^ t mäl)rt bom 6. bi§ 1 4. 2e=
3Iu§gaben für 1906,07 fotttenfid) mit 13,98^iII.
beden, ber §auptfinan',abf d)lu^ ergab aber finen benSja^r. ©ie i)ffentlid^en (Sd)ulen finb ©taat§=
aberid)u^ üon na^eju 0,85 miU. 21 S)ie ©taat§= anftalteu. ©aneben befielen 5ßriüatfd)ulen, jum
ft^ulb betrug am 30. 3uni 1905 4,9 miü. M, 3:eil mit ftoatlid^er Unterftü^uug. ^rioatfc^ulen

auf fec^§

bejirfen gcimi^It toerben.

|

i

i

j

i

1

|

M

{

i^r [tanben

14,5

93?iü. 51ftiüa

gegenüber.

— %(x^

Kontingent be§ ^erjogtumS il't laut !DHIitär=
fontjention Dom 16. 6ept. 1873 (28. 3uni 1867)
ganä in ben ©tat unb bie 33enüaltung be§ preu^.
|)eer§ übergegangen. ®a§ §erjogtum fteüt ba§
Snfonterieregiment

9k

93, bas ber

bc§ IV. 5lrmeefDrp§ jugeteilt

8. SDiöifion

,

\

finb

au(^

1

Konfeffion§fd^uIen ber jur eiian=

unb ifullu§gemeinbcn.

gefellfc^aften

S)iefe

Kon»

feffionafd)ulen fönnen auf Eintrag ber betreffenben
9ieligion§gefellid)aft

ju

fterium§

merben.

ift.

bie

gclifc^en 2anbe§fir(^e nid)t gel)örenben 3Religion§=

burd)

SBefd)lu^

S)em Eintrag

ift

be§ 93Jini=

95oIf§fc^ulen

öffentlichen

erflärt

menn

ftattjugeben,

bie

Don minbeften§ 50
©(^ultinbern befud)t mirb ober fonft genügenbe
mittlere t^elb berjmeiten 9ieiI)eentbältba§(Stamm= 93ürgf(^aften gegeben finb. 2)er 2Iufmaub für bie
moppen. 5ln Orben befielt öer öou§Drben 511= 53olfifd)ulen mirb teil§ Dom ©taat teil§ Don ben
©c^ulgelb mirb cr=
breä)t§ be§ IBären _(5Ilbrec^t§orben) unb ber i^m ©c^ulüerbüuben getrogen,
^oben. S)ie gortbilbung5fd)uIe ift je nad) fom=
affiliierte 58erbienftorben für 2Biffen)d)aft unb
munaler 53eftimmung pflid)tmäBig ober freimiHig.
Kunft.
S i t e t a t u r. a3edmann, §iftorte beä iyurften=
Dieligion unb Unterrid)t. 1596
4.
mürbe in 51n^alt, mo bie lut^erifd^e Se^re frü^ tnm§ 21. (2 S3be, 3erbft 1710); 8en^, Becmannus
(1521 in ©ernrobe) ^Verbreitung gefunben l^atte, enucleatus, supi^letus et continuatus ((Jötljen u.

2 a n b e § f a r b e n finb 9tot=® rün=2jßei^.
S)a§ SB a p p e n ift in jmölf ^^elber geteilt, Wi
2)tc

bie reformierte Konfeffion eingefüljrt.

burften
Dod)

Sut^eraner

bie

bie

blieb

1820

reformierte

im (S;ötf)enf(^en 5(nteil burd^
29. San. 1880 aud) üolljogen ift.

bei,

bie

ber

S)ie

oom
et)on=

bem ©Qn=

üom

2)ie ©ijnobe (©efelje

obalfijftem.

Union

©efefe

Kirt^enberfaffung beruht auf

gelifcf)e

bauen;

üor^errfd)enb

2ef)re

1827 ^effau

SBernburg,

trat

1697

9tad)

mieber ^irc^en

14. ©ej.

1878 unb 24. War}, 1879) beftet)t ü\x% 39 93kt=
üon benen 10 au§ ben amtierenben G)eifl=

gliebern,

10 au§ ben

lid)en,

ber

3)}itglieberu

firc^Iid^en

©emeinbeförperf(i^aften, 9 au§ angefel^enen, fird^=

W&j erfa!t)renen 93Mnnern gemät)(t, 5 oom 2anbe§=
bie 5 übrigen ÜJiitglieber
l^errn ernannt merben
;

finb

pcriobe

^ie ©i)nobaI=

KreiSfuperintenbenten.

bie

fed)§jä{)rig.

ift

tungen finb

bie

Kird)enbe!^örbe

^Befonbere Kirc^ent)ertre=

ift

^(x^

i?onfiftorium in 2)effau.

Sie 5?ati)olifen befa^cn
geleitete

feit

1719

9Jliffion§ftation

eine

in

©effau, meiere 1787 burd) C^erjog '^xmi Der=
9ie(^te

©ine ämeite
rid^tet

;

unb 1804

9!)kffion

lourbe

in beiben blieb

eine

ß'apcüe erhielt,

1772

bie 3af)i

in 3«i'bft er=
"^^^

^atl^olifen

(5d)ule

ftänbig

Sefi'au 1757); Sinber, ©efd). u. Sefdjreifeung be§
£anbe§ 31. (1833); ©iebigl, Sq§ ^ersogtum 2t.
(1867); t). ^einemann, Codex diplomaticus Anhaltinus (6 Sbe, 1867 83); 2Sei)l)e, Sanbe§funbe
be§ .«öeräogtumö 2t. (2 2?be, 1907 1. DJlitteiliingen be§
JBer.

für anf)alt.

©efcl)i($t!j= u.

2tltertum§tunbe

(fett

1875) SJ^itteilungen beö C)er3ogl. 21nf)alt. Statift.
S3ureQU§ (feit 1867).
^ietfc^er, ©taat§red)t Don
2t. (im §Qnbbud) be§ öffentl. Diec^tS, ^r§g. Don
niorquarbfen, III. 33b, 1884) ©üuttjer ii. ®d)nei=
;

—

;

©runbäüge

ber ©efe^eö=

it. Sßirtfi^aftStunbe
für anl)alt. Staatsbürger (1907); ßuorre, ©amm=
lung ber ©efe^e u. a^erfügnngen, bie bas anbalt.

ber,

^olf§fd)uUüeien betreffen (1894); 3iiftimu!enftet=
lung Don <fiird)engefe^en für h(x^ ^erjogtum 2t.
(1895). Sreifen, Staot u. tatf)oI. ßirdje in ben
beutfd)en Söunbeeftaaten Sippe ufm. II [1906] 1 bt§
142).
§>of= u. (Staatöl)anbbud) für baö |)er3og=

—

©iöjcfanoerfammlungen. Dberfte tum

bon i^ranjiSfanern
fd)icbene

betreffenbe

2tnt)alt.

[(Jb. ^^ron^, reo. (Sad)er.]

Stnlci^cn

f.

^tttUrtm

x^ranfreid).

f.

SlnuCiiou
5(nnuität

f.
f.

6taatÄfd)ulöen.
Staatsgebiet.

Staotsfdmlbtn.

5inftcJ>Ut«ö^0<^f<^^0<^*'"«Ö

f-

guter.

5(ntifeittiti0imt^

f.

3§raeliten.

9\enten="

I
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?lnrt)Qltid)att

^nti>a(tf())aft

npana^e.

®eic^id)tlic^e§; ^ax-

Apanagium

agium.

=

apanare

Srot imb
apanatio

mentum,

DZac^geborner)

iüiitglieber

Dotation. 2)ie

=

Unterhalt

üon
;

nid)tregiercnben

ber

§Quie§ beftimmte
6ntjd)äbigung unb pefutiiäre 5lu§=

eine§

fürftlidjen

ftattung ber burd^ bie (Jinfü^rung be§ (Sr[tgeburt8=

Don ber

rechts

S^l^ronfolge QU§gejd)Iofien€n ©lieber

©prad)e be§ au§=

fürftlic^er x^amilien I)ie| in ber

ge^enben9J?ittdaIter§: für[tlid)er, gräflicher Unter=
))ait,

5ßen[ion, ©ubfifleuä, (Jrb§gebüf)rni§, 31limen=

tation,

2llimentagelber, fürfllic^e§ SDeputat, 5lb=

finbung.

im 17.

(5r[t

3al)rf). verbreitete fid) ber

^u§brud

^Ipanage. (£r finbet

^rieben

(?lrt.

fid)

im

2BeftfiiIif d)en

einjelner §ürftenf)Qufer.

3m

ber 51u§brucf allgemein.

6r ftammt qu§

18- Sa^rl^. rourbe
^5^ranf=

wo bie Slponagierung unter ber brüten
S^naftie fe^r frü^ eingeführt mürbe. Sa? 5Be=
bürfniS, für pefuniöre 5tu§ftattung ber jüngeren

xdä),

©orge ju

tragen,

entftanb

mit ©infül^rung ber Primogenitur. Ubi primogenitura, ibi apanagium. ©otange ha^ 2ei=

menig ausgebilöet.

roefen

^mter beS

ea bor, einige

®er

Srftgeborne

30g
^ürftentum§

t)äterUd)en

i^m t)er=
menn aud)
3m ^ar=

jur 5^utjnie)iung abjutreten, mäf)renb c§

t)ältni§mäßig ferner gefallen märe, eine

©elbjummc aufjubringen.

geringere

agium bot

@emäl)rung untergeorbneter
Übergang jur oöüigen

ferner bie

ÜiegierungSred^te

einen

DJkndie ber
^^rimogeniturorbnungen gemäf)rten ja
ben 9?ad^gcborncn überl^aupt not^ ha^ eine ober
anbere 91Utregierung§red)t.
Untertonfd)aft ber 5iad)gebornen.
älteren

IV, § 12) unb in Seftamenten

^^rinjen be§ §aufe§

©ntmidlung.
Sinanj=

5ßei ber urfprüngli(ien 55efd)affen^eit ber

neulat. roirtfc^aft mar ba§ ^ßaragium, bie ?lbfinbung mit
apana- Sanb unb Seuten, nä^erliegenb al§ ba§ llpa=
Unterhalt, 3lbfinbung nagium. 3)er Dieinertrog ber Domänen mor be=
flaalSrec^tlid) bie äum beutenb, ha^i ©teuerftiftem unb ©uiat§)d)ulben=

(abgeleitet

Untert)alt geben

beseic^net

ftanbe§gemä&en

258

'Jtpanoge.

Iid)en S3eri^ältniffe parallel gel)enbe

5lbüofatur.

f.

l.

—

St)arafter unb 93ebingungen ber

2.

?lpanageberec^tigung.
ein

beutic^red)tlid)e§ Snftitut

(regierenbe ^^ürften
ein

?lnalogon im

5lbfinbung ber

unb

9ied)t

nidl)t

i^amilienglieber.

3lpanoge

3)ie

be§

!^ol)en

ift

?lbel§

unb ^at

53^ebiatifierte)

ber Bauerngüter, in ber

jur Erbfolge gelangenben

S)ie ^Ibfinbung

ift

aber nur be=

bingt, benn bie ©ufjeffiDn§red)te ber^lbgefunbenen

unb i^rcr Diad^fommen in bie ©teile be§ 6rft=
mürben nad) bem %oh be§ gebornen menn fie bie 9iad)folge trifft merben
93ater§ fämtlid)e S3rüber regierenbe Ferren, menn baburd) nid^t aufgelioben. S)ie 5lpanage ^at 5tf)n=
üuä) bem ölteften @o{)n regelmäßig ein Sßorjug, lid^leit mit tllimentatiDn§anfprüd)en. 2}kßgebenb
Iung§fr)ftem ^errfc^te,

,

ein ©ireftorium, eingeräumt mürbe,

fd)mer

ju

ersielenben (Sintrac^t

infolge ber

fc^mäd)ten

bie

2;eilungen regelmäßig bie ^au§ma(i^t. S)a§ ©tre=
ben,

fie

ju öermeiben, fütirte

berfelbcn teil§ ba^u,

teil§

ju Serboten

bie ©ufjeffion unter ?lbfin=

,

für bie 33eurteilung ber 5lpanage finb jebod) nid^t
bie priDatred)tlid)en

tatiDn§pflid)t

,

©runbfä^e über

mungen unb ba§ §er!ommen
§aufe§.

bie

Himen=

fonbern bie autonomen S8eftim=
be§

S)ie ^Ipanage befd)ränft

betreffenben

fid^ 5. 5B.

nic^t

bung ber Diac^gebornen nac^ bem Died^t ber Srft= auf jenc§ na^e 33ermanbtfd^oft§üerl)ältm§ ha^
geburt ju orbnen. ©egenüber ber {)eutigen ®elb= bem ?lnfprud) auf 5Uimente ^ugrunbc liegt, ^^erner
üerforgung Üiadjgeborner mar bie früljere 5lrt ber ift ber ?tnfprud^ auf Apanage nid^t bom 9Zadf)=
SSerforgung eine mannigfoltige. Oft erl^ielten bie mei§ ber SSermögen^lofigfeit bebingt, fo ba^ ber=
,

51panagierten

neben

ben

(Leibrenten

Dkturol=

jenige

bom

53ejug

ber ?lpanage

au§gefd}loffen

lieferungen: §015, SBcin, ©etreibe, aud^ SBolinung

märe, ber feinen Unterhalt au§ eigenen ober fon=

unb Seföftigung

fügen 93'Jitteln unobl)ängig non biefer ju beftreiten
'3)abon famen früher allerbings
imftanbe märe.
infofern ?lu§nal)mcn bor, al? beifpiel§meifc in
manchen fat^olifdjen Käufern mit Erlangung

©d^merin).

(le^tere§

§äufig

noc^ in 9JiecfIenburg=

fe^te eine

©efunbogeni=

t u r bie 9Jad)gebornen in ben ©enuß öon ^egie=
runggre^ten unb mürbe mit ber ginfü^rung ber
Primogenitur ober nac^träglid) al§ ?lu§ftattung geifllic^er S)ignitäten unb ^frünben ha^ ä^edjt
ber Dkc^gebornen benu^t. @ine fef)r {)äufig üor= auf 5lpanage erlofd^. ?lud) ift e§ benfbar, ha^
fommenbe Slbfinbungsform 9?adf)geborner mar ber 3:^roninl^aber bie ?lpanage eincg einen fremben
enblid^ baS^aragium. 5ßei Sinfül^rung be§ 2:l)ron befteigcnben ^rinjen au§ biefem Slnlaß
9te(^t§ ber ©rftgeburt er:^ieltcn bie Diad)gebornen berminbert. 5]ielen älteren ^au§berträgen liegt
al§ (5ntfd)äbigung für bie i!^nen entgel^enbc (Suf= unberfennbar bie 5luffaffung ber ^Ipanagc al^
©aber mürbe oft
jeffion in Sanb unb Seuten nid^t au§f(^Iießlid) eines ^flid^tteilS jugrunbe.
eine fixierte ©elbrente, bie fid) linienmeife im bon einer „Quart" (j. 33. nieberlieffifdje Quart),

DJtanneSftomm be§ ^panagierten forterbte, fon= auä) bireft bon einem ^flid)ttetl, „5U Satein
©egenmärtig mo ba§,
ja übermiegenb eine 5lbfinbung legitima", gefproc^en.
fe!f)r f)äufig,
an Sanb unb Seuten
ein 5|}aragium
ge= Dffentlid)e Dted^t „au§ bem 9ial)men be§ ^ribat=
,

bem

raßf)n(id)
redf)ten.

,

—

—

mit gemiffen untergeorbneten §D!^eit§=
S)er Übergang oon ber ^Inmcifung be=

ftimmter @üter (2lmter,

5|5f(egen),

um

bie

6in=

fünfte berfelben 5U bejiel^en, ju ben fpäteren jä^r=
lid^en Dienteuja'^Iungen

mar

eine ber

Ummanblung

ber alten 9?aturoI= in bie mobernen gelbroirtfd)aft=
©taat§Icjifon.

I.

3. Stuft.

fürftenred^t? l)erau§getreten ift" (©erber),

ift

ber

©efi(^t§pun!t ber (£nlfd)äbigung für bie ent=
Stellung be§ 5)htregierung§red)t§ burc^ bie gin=

fü^rung ber Primogenitur in ben ^intergrunb
getreten unb bie Slpanage auf bie 5cotmenbigfeit
ber ©emälirung einer ber ^o^en SBürbe ber fürft=
9

,

:
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21

mfymt an hu

%dU

Um[tänbeu jur

^Ignaten, bie unter

liefen

berufen

3^egentf(^Qft

pana9

etablieren,

ent=

finb,
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e.

immer mit bem

fällt nid^t

feit§termin,

33oIliä'^rig=

ber auc^ frül^er eintreten fann, ju^

|

5(u§[tattung begrünbet, ganj üb=
babon, ba^ äiemlic^ angemein bie ^ur

gefe^en

i

^e[treitung ber perfönüc^en SBebürfniffe ']ämU
l\ ä) tx gamilienglieber beftimmt geraefenen

ßammerfibeifommiBgüter gauj ober teilroeife in
ba§ Sigentutn ober in bie 33enüaltung be§ Staot§
bie

5Ipanage

bem Sinn

in

üon ber Sfironfolge

au§ge|'cf)lDf|enen

feftgefe^t.

finb

eüielic^c unb ßinber, meldje einer üJfifel^eirat ober
morganatifc^en ®t)e entiproffen finb. ^rinjejfinnen
\

©lieber eines

fie unüermä^lt finb, entmeber 5tn=
an ber ?Ipanage ber betreffenben Sinie, ober fie

t)oben, folange

jeigt fic^ audj

ift,

21. 3af)r

iia^

ift

apanageberec^tigt

j

ctne§ ?In=

|prud)§ ber burc^ ba§ ^rinjip ber Primogenitur
fürftlid^en y)aufe§ jurücf getreten

33ar)ern

au^er ben ^rin=
5effinnen unb i^ren 5t6fömmtingen (^^ognaten)
alle jene 5tbfömmlinge oon ^rinjen be» |)aufe§,
Dlic^t

benen bie 2;t)rDnfDfgefät)igfeit übgef)t, al§ inl=
befonbere jene, bie nid^t ju 5}Jitgliebern be§ regie=
renben §aufe§ gejault werben tonnen, j. ^. Un=

übergingen.

S;a§

3n

fammen.

jprec^enben

teil

grage nac^ ben apanageberecf;tigten ^er= ert)alten befonbere, ben ftanbesgemä^en Unter^^alt
Streng genommen bürften banac^ nur bie geioä^renbe 3a^tungen. 3=ür le|tere ift bie ht=
infolge fpäterer ©eburt oon ber 2;^ronfo(ge au§= äeid)nung SuftentationSgelber häufiger unb mol^l
S)er auc^ richtiger ala ber au^ öoitommenbe 5tu§bru(f
gefc^loifenen ^rinjen apanagiert merben.
©efjenbenä eine§ ^kcfigebornen [tünbe nur ein „^^(panage" (fo alte fur^effifc^e Sßerfaffung üon
^Infpruc^ ouf Srbfotge in bie 5lpanage be§felben 1831, babiid;e§ ©efetj oon 1839, mecftenburg»
jn. 2tuc^ fijnnten nie bie au§ anbern ©rünben f^merinfd)e§ §au§gefe^ oon 1821).
oon ber
3. 5tpanagierung§pflid)t. S)ie ^flic^t jur
al§ bem be§ 53orran_g§ (Srftgeborner
bei ber

fönen.

I

j

Sufjeffton 2Iu§gefcf)Iofienen,
tto

ber

93hnne§ftamm

5(ponage
if)re

^{pQnage

er[t

oom

Öeiftung ber 5lpanage

einzelnen

^au§= unb (ünbe§gefe|lic6

Sie ru^t

je nac^ ber in ben
Staaten beftef)enben (Einrichtung ent=

meber auf bem 5?ronfibeifommiBgut, bem ^ammer=

be§=

DiegierungSantritt

ift

oer|d)ieben beftimmt.

auf

^tnfpruc^

fönnten 9kd)geborne

gerner

f)aben.

^. ^rinjeffinnen,

j.

t)orgef)t,

[

jenigen

©rftgebomen

©ufjeffion

fie

burd)

oerlangcn,

beffen

auSgefc^Ioffen werben, ba erft mit

biefem ^eitpunft bie ^^>rimogenitur unb bamit
ber 5Iu§id)Iu^ oon ber S^ronfolge mirffam mirb.

ober 5)omänenDermögen,
faffe,

ober auf ber Staats»
ober ouf ber 3iöiUifie be§ regierenben ^errn.

^onac^

xidjkt

and) bo§ 5}?itbeftimmung§re(^t

fid)

Sanbeeoertrctung.

ber

Sn

ben

erftangefüt)rten

gür ^efjenbenten nad)geborner ^rinjen mürbe gäHen mürbe eine ^onfurrenj ber Sanbftänbe nur
ba§ Stecht, 5(panage ju bejietien, erft mit bem bann ftattfinben, menn ein gefe^Iid^ befte^enber
t;ob

ü^res

55ater§

33Qter

am

äieljen

fönnen.

Seben

ift,

unb

eintreten,

nur

folange

biefer bie ^lipanage

ber
be=

53on allen biefen ^onfequenjen

meidjen neuere §au§gefe^e üielfad) ab, bie obige
5Iu§fü^rung beftätigenb, ba| bie neuere 5tpanage

?Hinimalfa| ber ^Ipanage nid)t nie^r au§ ben ®in=
fünften be§ ßronguta beftritten merben fann unb
ein 3u)^)up flu§ Staatsmitteln notmenbig ift.
3Bo, mte in alter 3eit altgemein, ha^ S)oma=
nialüermögen fid) noc^ in ®enui3 unb 33ermaltung

—

weniger Sntfdjäbigung für ^lu§f(^tu^ oon ber
Erbfolge a(§ ben Unterhalt nid)t regierenber 93^it=

be§ regierenben öerrn befinbet,

ber 2f)ronfoIger, fobann and) ^Ipanagen anberer

einfünfte unui;terfd)ieben in bie allgemeine Staat§=

l^at berfelbe

regel=

mä^ig au§ bem gamilienoermögen axxdj bie ?tpa=
(Ss nagen ju beftreiten. So finb in ^reu^en bie D]iit=
glieber einea 9^ürftent)aufe§ im 5tugc ^at.
finbcn fid), ganj abmeii^enb oon ber f)iftorifc^en glieber bc§ fönigli^en Öaufe§ mit i!^ren pefu=
@ntmicf(utig be§ 3nflitut§, in neueren öauSgefe^en niären ?!nfprüc^en lebiglid^ an ben ^önig ge=
?lpanagen ber Sö^ne be§ regierenben ^errn ju miefen, ber fie au§ ber fog. ^ronfibeifommi^rente
Sebjeiten be§ 33ater§, inSbefonbere Apanagen (3ioiIIifte) 5u berforgen .^ot.
3Bo bie 2)omänen=

—

^rin'^en nod) öor

^tpanagen

bem Sob

i^re§ 5?atery, ja and)

ber ^^rinjeffinnen

;

bie

^ejeid^nung

faffe

fliegen

unb ba§ Staatsoberhaupt

eine

3ioinifte ou§berfeIben erhält, meldje mefentlid)

fijc

nur

ber oon ber Staatsfaffe für ben Untertjatt eine§
©rbprinjen ober ber anbern Söfine be§ ©ouüerän§

für feine ^erfon luib für feinen ^offjalt beftimmt

bei ^eb^eiten beSjelben ju jo^Ienben Dienten ober

Staatäfafie

ift,

liegt bie

^Ipanagierung ber 5lad^gebornen ber
ob.

So

erhalten

bie

©lieber be§

§aufe§ unter @inre(^nung ber
IHpanagen ftel^t mit ber gefd)i^tü(|en @ntmid= oben (bei 9ir 1) ertoütjuten Scfunbogenitur (eine
lung im 2Biberfpruc^. ^ie Söl)ne be§ 3iegiereu= Diente oon jäl)rlid) 262 083 M) i^re Dotationen
ben J)aben Infpru^ auf „Suftentation" (fo rid)tig ou§ ber StaatSfaffe. ^n öeffen merben bie nötigen
im mürttembergif^en §au§gefe| oon 1828), 5tpanagen für nad)geborne ^rinjen unb bie
aber nidjtauf „^Jlpanage". '3)a§9ie(^t, ^)(panagcn Suftentation§geIber für unoermä^lte ^rin5ef=
gU bejie^en, ift burc^ ^Ibftammung au§ einer ^au§= finnen mit 3uftimmung ber Sanbftänbe au§ ber
gefe^mä^igen, ebenbürtigen, mit ^Bereinigung be§ StoatSfoffe be^afilt. §ie unb ha ift bie ilber=
SouoerönS eingegangenen ®^e, unb fofern bie (affung be§ i?rongut§ an ben Staat unter fold^en
Apanage mit ber „(Jtablierung" unb Sl?ermäf)Iung SBebingungen erfolgt, ha^ man auc^ ba nod) oon
Sufammen^üngt, burd) (?inge^ung einer folc^en einer auf ben Tomänen ru'^enben ^panagenlaft
ber

@^e

Suftentation§geIber

bebingt.

ber

2)a§ 3ied)t,

^rinäcffmnen

fii^

felbftänbig

a(§

ju

fönigli(^ fäd)fifc^en

fpredien fann.

So

finb in SSürttemberg

feit

1819
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51

panQg

bic ^Ipanagen lüie bie Sioilliflc eine auf bem
^roTigut rufienbe, üor jeber onbern 'iHuSgabe ju

?(ucO in §effcn finb bie ju ben

bei'treitenbe Soft.

SBebiirfniffen

be§ gro^^er3ogIid)en £")au)e§ erfor=

Summen

262

e.

eine SBerönberung
trete,

biefe

^ö^e

in ber

p'rage

ber

ebemal§,

batte

Iponage

mo

finbungen ni(^t feiten Duoten bilbeten, eine
größere 53ebeutung al§ beutjutage. (Scgenmärtig
ricbten ficb bie ^Ipanagen meniger genau nac^ ber

auf ba§ fd)ulbenfreie, unüer=
§au§jibeifommiB , b. i. jmei drittel ©rö^e beS ^^amilienüermögen§, fie befteben
öorjugSroeife rabijiert. mebr in Duoten be§felben unb oft genug
ber ^omäneneinfünfte

berücken

äu^eriic^e

,

Merbinga

l^abcn

neuere

5lblöfung§gefe|e

mit=

unter eine t^affung, burd) meldte ba§ ^rinji)) ber
SteoIIoften auf ollen ©ebieten al§ befeitigt er=
jdieinen

®od) fann

fönnte.

bie§ nid)t ben <Sinn

ein=

?lb=

bie

ja nie

ad

in

Summen (f. unter D^ir 6).
fie nodb ^op au§ ber ©taat§faf|e

personam

fixierten

^umeilen merben
entri(^tet,
®§ mirb

^aü,

ber

alfo

bafe

burd^

^Jiebrung ober 3!JJinberung be§ )r)au§öermögen§

baben, ba& bie 5Intt)enbung be§ im Sn[ütut ber
Biealloften liegenben 9ted)t§prinjip§ (93erpf(id^tung

ein 2lniprud)

ju iDieberfebrenben fleinen, bie Obligation nie=

fid)

mal§ erfd)öpfenben 2ei[tungen) aud) unftatt^aft
fein foü bei ^efteClung öon ^tponagen, SCßittümern,

finben.

öon ber einen ober anbern Seite
feiten bsm. nur ba eintreten, mo
entfpred^enbe Söeftimmungen ber §au§gefe^e

begrünbet

fei,

Seibgebing u. bgl.

5. üted)t§t)erbäUniffe an ber ^ilpQ=
nage. '5)ie apanogierten ^rinjen ijabm üon

4. © rö^e, 9J?et)rung unb 9Jtinberung.
Sie Apanage foü nad) ben Prüften be§ §au§»

5tuefteuer ibrer %'6ä)kx, bie ©tablierung

ibren 5Iponagen ben Unterbau ibreS |)aufe§, bie

unb 33er=
Sanbe§ ben beteiligten eine forgung ibrer Söt)ne unb bie Söittümer in ibrer
ftanbe§gemä|e ©pftenj möglid) mad)en. f^ür bie Sinie ju beftreiten. S)ie meitere 53ern)enbung be§
^au§= ober Ianbe§gefe^Ii(^ fixierte ©rö^e ber '^ipa- S8etrag§ ift bem freien Srmeffen bes 5lpanagierten
nagen ift entfd)eibenb iia^ ^ebürfni§ be§ ftanbe§= überloffen. ®em Souöerän (regierenben |)errn)
gemäßen UnterboltS ber Dcad^gebornen nad^ 5}JaB= ftebt e§ JU, barüber ju macben, ba^ bie ^ejüge
Vermögens

bjro.

gäbe ber befonbern ©tellung be§ §aufe§.
jeigt
(f.

fic^

bei

fottJot)!

5E)ie§

ibren S^iecfen erl^alten, nid)t öeräu^ert ober

bem Softem inbiüibueHer fd^menbet merben. 2)«

unter 9Jr 6) al§ aud) bei ienem erbltdjer 5Ipa=

t)er=

^Ipanagierte fann bafier

feine 3)i§pofition über bie

5lpanage

treffen, fie fei

bie einzelnen ^ßrinjen

benn öom ^^amilienbaupt genebmigt. SDemjufoIge

ausgefegten Dienten, bei le^terem im 53etrag ber

bebarf inSbefonbere aud) bie Urfunbe, burd^ melcfe

nagen hn erfterem in ben für
:

^errn ber ^ipanagierte ba§ 2Bittum feiner ©emablin
au§gefe^ten2{panagen(„urfprünglic^e"?Ipanagen, beftimmt, bcffen 93eftätigung. S)em SSerfd^menber
bie fid) al§bann in bereu Sinie t)ercrben).
3n bat ber regierenbe |)err ha§ Stecht, einen Pfleger
2Bürttemberg beträgt bie 5Ipanage eine§ nad^= äu geben unb il^m bie felbftänbige SSerfügung über
gebornen @o^ne§ be§ ^önig§ fomie ber nad)= fein 53ermögen ju entjieben. @ine le^twiüige ®i§=
für bie nad)gebornen ©i^bne be§ regierenben

gebornen (Söbnc eine§ üor feinem 5ßater üerftor= pofition, eine teftamentarifd)e 5ßerfügung über bie
benen Kronprinzen 68 571 M; menn aber mebr 5Ipanage ftebt feinem apanogierten, felbft nid^t in
al§ smei öorbanben finb, 51 428 M. Sn SBalbed feiner Sinie ju. &ani bereinjelt (j, 58. in 33at)ern)
finb für bie ©öbne regierenber ^erren 3000 2:aler, ift fie bonn gültig, menn fie öon oÖerbö^fter Seite

60 000 ©ulben, nad) ber 33ermäblung
80 000 ©ulben, in 3)iedtenburg=@d)merin für bie
nid)t befonber§ auf geääblten ^Prinjen 10 000 %akx,
in Olbenburg 6000 Xaler feftgefe^t. dlaä) bem
bannoöerifd^en 5)au§gefe^ bon 1836 erbielten bie
nacbgebornen ©öbne be§ König§ je 24 000 %Qltx
Ser 5[RaBftab be§ ftanbe§gemäBen
in ©olb.
@infommen§ ^eigt ficb ferner bei ben erblid^en
^ponogen baburdi, ha^ febr ^öufig in ben göllen,
mo bie einteile ber ^ringm burd) bie fortgefe^ten
in 53al)ern

©rbteilungcn unter ein gemiffeS ^[Rinimum (in
2Bürttemberg 5000 (Sulben, in 58ai)ern 20 000

©ulben) gefunden

5Iponoge

ober

Erwerbungen,
ftritten

bat,

(ätmoige

loeldfie

finb

©rfparniffe

©innol^men

fonftige

Don ber
bie

fotüie

ber ^Iponogierte borouä be=

freie§

Eigentum, morüber

er

unter fiebenben mie auf ben SobeSfoE ju üerfügen
berecbtigt

ift;

nomentlid^

eine

ift

3wflii"nrung

be§ 3^amilienbaupt§ ju foli^en 53erfügungen nicbt

notmenbig.

öfters finbet

fic^

bie

^Beftimmung,

Seiftungen on 9)Jitglieber be§ fürftlic^en §aufe§
bürfen nur mit 33emilligung be§ t^ürften au^er=

bolb bc§ 2anbe§ öerjebrt merben. ?Iud^ finb 3ipo=

nagen mitunter in ber Söeife priüilegiert, bo& fie
Zulagen auf gor nic^t ober nur ju einem beftimmten Seil
53on 2)iebrung unb (ä. 58. in Söürttemberg unb58nben ju einem drittel)

finb, biefelben burd)

biefe ^öfie gebracht

merben.

—

5)]inberung ber ^tpanagen fann

man

in ^meifadjer

mit unb ebne 9tüdfid)t auf bie
Süijl ber 5(panagierten. 3n 33e5ug auf ba§ erftere,
alfo ouf bie bur^ ©rbteilung ober berme^rte
^rinjenjobl entftebenben S3eränberungen in 5Ipa=
S^inficbt fpred)en

mürbe,

beftätigt

:

einer 58efc^Iagnabme
untermorfen finb.
6.

ber

jugunften

©laubiger

58eenbigung unb 53ererbung.

3n

58eäug auf bie 58eenbigung unb 5ßererbung ber
5lponagen finb smei öerfcbiebene Sijfteme ju unter=

Sijftem

nagen, mufe nod) unten bei ber ^yrage ber 93er=
erbung ber ^Ipanogen (f. Ta 6) bie 9tebe fein. SDaS

lid^en

(elftere bjm. bie t^rage, ob bei mefentlid^en 5Ser=
önberungen in ber ®rö|e be§ §ou§t)ermögen§

ber erblid^en ^Iponogen,

fcbeiben.

Job

S)fl§

eine

ift

ba§ ber perfön=

^Bejüge mit ^eimfoll ber 5lpanage beim
bes 5Mpanagierten, boS onbere ba§ Stiftern

wo

ficb

bie

^Iponogen

Sipanage.
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5Ignaten,

liefen

an ber

nai)mt

pr

unter Umftänben

bie

berufen

3?egentid)Qft

3:eil=

eut=

finb,

5(u§[tattung begrünbet, gons üb=
baöon, bau äiemlic^ oOgemein bie jur
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etablieren,

fprerfienben

fammen.

geje^en

9iic^t

m

fällt nid^t

feitstermin,

immer mit bem

33otliä^rig=

ber auc^ früher eintreten tann, ju=

3n

^ai)ern

ift

apanageberec^tigt

t)a^

finb

21. 3af)r feftgefc^t.
au^er ben ^rin=

unb i^ren 5tbfömm(ingen (Kognaten)
5(bfömmlinge üon ^rinjen beS §aufe§,

t=
^eftreitung ber pcrfönlic^en 33cbürinifie ) ä
beftimmt geraefenen
gamilienglieber
I i d^ e r

jeffinnen

^ammerfibeifornmiBgüter gauj ober

benen bie Xt)ronfoIgefäf)igfeit abget)t,

ba§ Eigentum ober in

teilroeife

in

5Ipanage

bie

jprucf)§ ber burd^

bem Sinn

in

befonbere jene, bie nic^t ju DJiitgltebern beS regie=

eine§ ?In=

renben ?)aufeS gejätjlt merben tonnen, j. S. Ün=
e^elid^c unb ^inber, meld)e einer DJiife^eirat ober

ba§ ^rinjip ber Primogenitur

Don ber itironfolge au§gef^loffenen ©lieber eine?
füri'ttic^en §aufe§ jurücf getreten ift, jeigt jic^ aud}
bei ber ^i'oge nac^ ben apanageberec^tigten ^er=
fönen. Streng genommen bürften banac^ nur bie
infolge fpäterer ©eburt bon ber 2;^ronfo(ge au§=
S)er
gefdiloffenen ^rinjen apanagiert merben.
2)efjenbenä eine? ^kdjgebornen ftünbe nur ein
5In|pruc^ auf Erbfolge in bie 5(panage beafelben
äu.

5iuc^

a(§

bem

fönnten nie bie au§ anbern
grftgeborner

be§ 53Drran_g§

Sufjeffion 51u§gefd)Io)fenen,
ttJO

ber

5Jknne§[tamm

Siponage
itjre

Slpanage

jenigen

erft

Dom

auf

?Infprud)

be§=

^Regierungsantritt

burd)

morganatifi^en G^e entfproffen finb. ^IJrinjeffinncn
^aben, folange fie unoermä^lt finb, entmeber %n=
teil

beffen

Sufjeffion fie au§gef(^lDl|en werben, ba erft mit
biefem S^itpunft bie ^^^rimogenitur unb bamit
ber 5tu§fd)Iu§ oon ber S^ronfolge mirffam mirb.

an ber 51panage ber betreffenben

Sinie, ober fie

erhalten befonbere, ben ftanbeSgemä^en Unterhalt

geroä^renbe ^ol/Iungfn.

gür

le^tere

ift

bie 28e=

jeid)nung SuftentationSgelber häufiger unb mol^I
auc^ rid)tiger als ber au^ oorfommenbe 5tuabru(f

„5lpanage"

i^erfaffung üon
oon 1889, medlenburg=
fc^merinfd^eS S^auSgefel oon 1821).
ffo

1831, babifdjeS

ber

t)Dn

fönnten 9iad)geborne

oertangen,

(Siftgebornen

©rünben

^rinjeffinnen,

oorgef)t,

gerner

i)aben.

33.

5.

al§ ins=

Staats

bie 53eriDaItung be§

übergingen.

S)a6

jene

alle

o^te

fur^effifc^e

©efetj

51panagierung§pflid)t. 5)ie ^füd^t jur
ift ^auS« unb lanbeSgefe^lidö

3.

Seiftung ber ^Apanage

Sie rul}t je nac^ ber in ben
Staaten befle^enben Sinri^tung ent=
meber auf benißronfibeitommi^gut, bemßammer=
ober Somänenöermögen, ober auf ber StaatS=

üerfd)ieben beftimmt.

einzelnen

faffe,

ober auf ber 3iöillifie be§ regierenben öerrn.

^anad)

richtet fid)

and) boS 9}?itbeftimmung§rec^t

öanbeSoertrctung.

ber

Sn

ben

erftangefül)rten

gür ©efjenbenten nad)geborner ^rinjen mürbe Italien mürbe eine ^onfurrenj ber Sanbftänbe nur
ba§ DRec^t, Slpanage ju begiefien, erft mit bem bann ftattfinben, menn ein gefeljlic^ befte^enber

%Dh

i!^re§

5Sater§

33ater

am

jietjen

fönnen.

2eben

ift,

unb

eintreten,

nur

folange

ber

Slpanage be=

biefer bie

5ßon allen biefen ^onfequenjen

meid)en neuere §au§gefe|e üietfad) ob, bie obige

SluSfü^rung beftätigenb, ba^ bie neuere Slpanage
inenigcr

Sntfdjäbigung

für

DJünimalfa^ ber 5Ipanage ni(^t me^r au§ ben @in=
fünften be§ -??iongut§ beftritten merben fann unb
ein 3u)^uB üu§ Staatsmitteln notmenbig ift.
3Bo, mie in alter ^tit allgemein, baS ®Dma=
nialüermßgen fid) nod) in ©enuß unb 53ermaltun9

—

üon ber be§ regierenben öerrn befinbet, ^at berfelbe regel=
mä^ig aus bem i^amilienüermögen andj bie 3ipa=
ß- nagen ju beftreiten. So finb in ^reu^en bie 5)Rit=
^"9*^ ^ß^-

5Iu§fc^Iu^

Erbfolge al» ben Unterhalt nid)t regiereuber TliU
glieber eine§

5üi''[if"^)öui^§

^'^

ganj abmeid)enb oon ber f)iftorifc^en
(Sntmirftung bea 3nftitut§, in neueren JöauSgefe^cn

finbcn

fid),

glieber beS

töniglic^en f)aufeS

niären 51nfprüd^en lebiglid) an

auS ber

mit i^ren pefu=

im

i?önig ge=

5lponagen ber Sötjne be§ regierenben rjerrn ju
Sebjeiten be§ SSaterS, inSbefonbere Stpanagen

roiefen, ber fie

ber Jfjronfolger, fobann aud) Slpanagen anberer

eintünfte ununterfc^ieben in bie allgemeine Staat§=

^rin^en noc^ üor bem Sob ibrcS 33ater§, ja aud)

faffe

Stpanagen

3iötllifte

ber ^^srinjeffinnen

;

bie

^Bejeidjnung

(3it>illifte)

5u Oerforgen

bei Seb^eiten beSfelben ju jafjlenben Dienten ober

StaatSfafie

SuftentationSgetber

ber

^rinjcffinnen

al§

fielet mit ber gefc^id^tlidien ßntmid=
lung im 2Siberfprud). 2)te Sö'fine be§ 3iegiereu=
ben ^aben ^nfpruc^ auf „Suftentatiou" (fo rid)ttg
im mürttembergifc^en §auSgefe| oon 1828),
aber nid)tauf „Sipatiage". 'JlaS'iKedit, Qlponagen
ju bejief)en, ift burc^ Slbflammung au§ einer f)au§=
gefe^mö^igen, ebenbürtigen, mit ^Seroitligung bc§

SIpanagen

SouüeränS eingegangenen S^e, unb fofern bie
5tpanage mit ber „(Stablierung" unb 3?ermäf)Iuug
jufammen^ängt, burd) (?inge^ung

e^e

bebingt.

2;a§ 9te(^t,

]\ä)

einer

fotd)en

felbftänbig

3U

— SBo bie^Dmäncn=

unb baS StaatSober£)aupt eine fiyc
ouS berfelben erhält, mel^e mefentlid) nur
^erfon unb für feinen f)ofl)alt beftimmt
bie Slpanagierung ber ^lad^geboruen ber

für feine

ber

.^nt.

^ronfibeifommi^rente

fliegen

ber t)on ber StaatSfuffe für ben Unterhalt eines
©rbprin^en ober ber anbern Sö!)ne be§ SoutieränS

ift,

fog.

liegt

ob.

So

erl)alten

bie

©lieber

be§

ginrec^nung ber
oben (bei 9h- 1) ermä{)nten Sefunbogenitur (eine
Diente oon iöl)rlid) 262 083 M) il)re Dotationen
aus ber StaatStaffe. ^n öeffen merben bie nötigen
Slpanagen für nac^geborne ^rinjen unb bie
SuftentationSgelber für unoermä^lte ^rin3ef=
finnen mit 3ufttmmung ber öanbftänbe auS ber
StoatSfaffe bejablt. §ie unb ha ift bie ilber=
lüffung beS ^rongutS an ben Staat unter fold^en
^ebingungen erfolgt, ba^ man auc^ ha noc^ öon
einer auf ben Tomänen rul)enben ^panagenlaft
fprec^en fann. So finb in Söürttemberg feit 1819
föniglic^ fäd^fifd)en ipaufeS unter
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bie

3(

?Ipanagen mic

bie

^rongut ru^enbe, bor

3ioiJ'ifle

«ine

panQ9

auf bem

jeber onbern ?Iu§gobe ju

5(uc^ in §efjen finb bie ju ben

bei'trcitenbe Saft.

33ebürfnifien be§ gro|^cr3oglid)en £")Qufe§ erfor=

berufen

©ummen

äu^erlic^e

ber

auf ba§ fcf)ulbenfreie, unüer=
b, i. jlcei drittel

^auSpeitommi^,

^omäneneinfünfte

Merbingä

{)aben

,

üorjugStüeiie

rabijiert.

neuere 5lblöfung§gefe^e

mit=
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e.

eine 33eränberung
trete,

biefe

in ber

Srage

f)atk

^ö^e

ber ^tpanage ein=

mo

ef)emal§,

bie

^}Ib=

finbungen ni(^t feiten Quoten bilbeten, eine
größere 53ebeutung al§ beutjutage. @egenmärtig

genau nad) ber

richten fidb bie ^^(panagen meniger

@rö|e

bes ^^amilienbermögen§,

fie

mebr in Cuoten beSfelben unb

personam

fipjerten

Summen

befieben ja nie

oft

genug in ad

unter 9lr 6).
nodb baju ou§ ber «StaatSfaffe
(f.

unter eine i^affung, burd) m\ä)t ba§ ^rinjip ber

3umei(en merben

allen (Sebieten al§ befeitigt er=
)cf)einen fönnte. ®oc^ fann bie§ nid^t ben Sinn
^aben, ba^ bie 5Inn)enbung be§ im Snftitut ber

entridbtet.

DJiebrung ober 5]Rinberung be§ ^augbermiigenS

Üteallaften liegenben 9ted)t§|)rinjip§ (33erpfüc^tung

begrünbet

ju n)ieberfet)renben fleinen, bie Obligation nie=

fid)

mal§

finben.

JReallaften

auf

aud^

ei-fd)öpfenben Seiftungen)

unftatt^aft

@§

fie

rairb

alfo

ber

gaü, ba^

burd^

bon ber einen ober anbern Seite
feiten bjm. nur ha eintreten, mo
entfpredbenbe 93eftimmungen ber §au§gefe^e

ein ^Infprud^

fei,

i'eibgebing u. bgl.

5. 9ied)t§berbältniffe an ber %pa=
nage. ®ie apanagierten ^ßrinjen tjabm bon

4. ® rö^e, DJle^ru ng unb 5Jiinberung.
Sie ^Ipanage foü nad) ben i^räften be§ §au§=

5Iuefteuer ibrer Stöcbter, bie Stablierung

fein fotl bei 33e[tellung

bermögenS

Sanbe§

bjro.

ftanbe§gemä^e

üon ?lpanagen, SUßittümern,

(S^iftenä

ben

eine

^Beteiligten

möglid) niad)en.

!^QU§= ober lanbeSgefe^Iic^ fixierte

©rö^e

^ux

bie

ber 3Ipa=

ibren SIpanagen ben Unterbau ibre§ §aufe§, bie

unb

5]er=

forgung ibrer Söbne unb bie JBittümer in ibrer
Sinie ju beftreiten. S)ie meitere 33erit)enbung be§
33etrag§

ift

bem freien @rmeffen bes ^Iponagierten
2)em Souberön (regierenben ^errn)

nagen ift entfd}eibenb t)a^ 33ebürfni§ be§ ftanbea=
gemäßen Unterhalts ber Diai^geboruen nad^ 5}laB=

überlaffen.

gäbe ber befonbcrn (Stellung be§ §aufe§. SDie§
jeigt fic^ fottJof)! bei bem @t)ftem inbiöibueller
unter 9Jr 6) al§ aud) bei jenem erblidjer 5Ipa=
(f.

ibren Stt^fcEen erbalten, ni(^t beräu^ert ober ber=

nagen

:

bei erfterem in

ben für bie einjclnen ^rinjen

ftebt

e§ JU,

barüber ju madjen, ba^ bie ^Bejüge
2)er 5Ipanagierte fann bat)er

fd^tccnbet merben.
feine

Sigpofition über bie 5Ipanage

treffen, fie fei

benn bom g^amilienbaupt genebmigt. SDemjufoIge

au§gefe|ten Dienten, bei le^terem im 33etrag ber

bebarf in§befonbere aud) bie Urfunbe, burd^ melcbe

für bie nadjgebornen ©ötjue be§ regierenben ^errn

ber ?ipanagierte

au§geie|ten?lbanagen(„ur|prünglid)e"5tpanagen,

3n
fid^ aisbann in beren öinie »ererben),
SBürttemberg beträgt bie 5(panage eine§ nadb=

beftimmt, bcffen Sßeftätigung. S)em 35erfd)lbenber
bat ber regierenbe |)err ba§ Stecht, einen Pfleger
5U geben unb ibm bie felbftänbige 35erfügung über

gebornen @oi)ne§ be§ ^önig§ fomie ber nad)=
gebornen ©ö^ne eine§ Dor feinem S3ater öerftor=

Ijofition, eine teftamentorifcbe

bie

benen ßronprinäen 68 571 M; wenn aber me^r
al§ jmei üor^anben finb, 51 428 M. Sn SBalbecf
finb für bie

@öbne

in SBat)ern

60 000 ©ulben, nad)

80 000 ©ulben,

rcgierenber Ferren

3000

Xaler,

ber 33ermät)Iung

in ^iecttenburg=®d)n}erin für bie

fein

ha^ 2Bittum feiner ©emablin

93ermögen ju entjieben. (Sine le^tmiHige ®i§=

5Ipanage

ftebt

53erfügung über bie

feinem ^Ipanagierlen,

felbft nicbt

in

©anj bereinjelt (j. 58. in 33at)ern)
bann güllig, menn fie bon oüerbödifler Seite

feiner Sinie ju.
ift fie

beftätigt

3Ipanage

mürbe,
ober

©rmerbungen,

ßtmaige ©rfparniffe bon ber
fonftige

(äinnol^men

fomie

bie

barau§ be=
in Olbenburg 6000 2:a(er feftgefe^t. 9iac^ bem ftritten f)at, finb freie» Eigentum, morüber er
l^annoüerifd^en S)au§gefe^ tion 1836 erbielten bie unter Sebenben mie auf ben SobeSfaH ju berfügen
nid)tbefonber§aufgeääblten^rinjenlOOOOjtaler,

nadigebornen ©ötine be§ ^bnig§

je

24 000

2;oIer

®olb. S)er 5Jia^ftab be§ ftanbeSgemäfeen
(JinfommenS ^eigt fid) ferner bei ben erblichen
3Ibonagen bobur^, ba^ febr böufig in ben gäüen,
mo bie einteile ber ^rinjen burd) bie fortgefe^ten
Srbteilungen unter ein gemiffeS Minimum (in
2Bürttemberg 5000 ©ulben, in 53ai)ern 20 000

in

bereditigt

ift;

loelcbe ber ?Ipanagierte

nomentlicb

ift

eine

3uftimmung

be§ Ö'amilienbauptS ju folcben S3erfügungen nid)t

notmenbig.

t)fter§

finbet ficb

bie

SBeftimmung,

Seiftungen an 5)Jitglieber be§ fürftlicben §aufe§

bürfen nur mit 33emilligung be§ ^^ürften au^er=

balb be§ ßanbe§ berjebrt merben. Sucb finb 5Ipa=

nagen mitunter in ber 2öeife pribilegiert, ha^ fie
autogen auf gar nid^t ober nur ju einem beftimmten 2;eil
3Son iD^ebrung unb (5. 33. in SSürttemberg unb 53aben ju einem drittel)
biefe SQ'ö^i gebracht merben.
5!Jtinberung ber ^(panagen fann man in jmeifadjer einer 33ef(^Iagnabme jugunften ber ©laubiger

©ulben) gefunfen

finb, biefelben burd)

—

mit unb obne Dtüdfi^t auf bie untermorfen finb.
3n
6. 53eenbigungunb53ererbung.
3a^I ber ?(panogierten. 3n Sejug ouf ba§ erftere,
alfo auf bie bur^ ©rbteilung ober berme^rte 53e5ug auf bie Seenbigung unb 33ererbung ber
Söinfii^t fprecben

:

^rinäenjabl entftebenben 33eränberungen in ?tpa=
muB nocb unten bei ber ^yrage ber 33er=

nagen,

erbung ber 5Ipanagen (f. 5^r 6) bie 9iebe fein. S!;a§
bjm. bie iJrage, ob bei mefentlidben 53er=
änberungcn in ber ©rö^e bea §au§t)ermögen§
(entere

?Ipanagen finb jmei berfcbiebene Si)fteme ju unter=
fd)eiben. ^DaS eine Si)flem ift ha^ ber perfön=
lid^en SBejüge mit ^eimfaH ber 5Ipanage beim
2:0b beS ^ilpanagierten, ba§ anbere ba§ St)ftem
ber erblicben 5ipanagen, mo ficb bie ?(panagen

:!;
!

3lpanage.
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im

el^elid^en

SOlannSftamm ber iir)|)rüngUd) 33e=

lidjesDientenrec^t al§ ^Ipanage gemährt, beren §ö^e

•

re^tigten bi§ ju befjen @döfd)en roeiier bererbt.
2e^tere§ @i)[tem

bQ§

i[t

ältere,

—

im ganjen

trüberer 3ett löor

bem

re*

^Ipanage fommt nid^t
in ben ßrbgang, fie fäHt mit bem 2:ob be§ be=
treffenben ^>rin5en f)eim. 5(1§ 53eifpiel ift auf bag
gierenben ^^ürften

,

3n

nac^ ber üiälie ber 5Bent)anbtfd}aft mit

fic^

gemeinrechtliche,

mätirenb bie inbioibuellen ^Ipanageu

jüngeren 2)Qtum§ jinb.
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I

Slpanoge regelmäßig erblid). ®ie «Sö^ne
teilten bie ^iponage be§ 93Qter§ unter fic§. SSon
einem ^eimfall fonnte erft bie 9tebe fein beim %o'i)

richtet. S)ie

raürltembergifd)e §au§gefe| öon
1808
1828) unb auf ha^ babtfd)e °5Ipanagegefeb
bon 1839, fobann auf 9J?edlenburg=©c^merin
be§ legten apanageberec^tigten ©profjen ber *rag= feit 1872, Olbenburg (»pauSgefel^ oon 1872),
lid^en Sinie. S)ie 6rbli(i)feit fdieint ber Dktur ber teilioeife aud) auf 9iußlanb ju oerioeifen. S)ie in
5lpQnage am meiften gemäß ^u fein unb ift in ber ^reußen l^errfdjenbe Slpanagierung nähert fic^
ältere

bie

DiRel^rjat)!

ber neueren ^au§gefe|e beibefialten, fo

in ^Württemberg
2!BflIbecf,

im

(bi§

1828, in ©ad^fen,

feit

§effen(na(^2:eftamentt)onl625, 1660),
üon 1836. 3n 9tu6=

]^annoDerifct)en |)au§gefe^

5|}rin5en
1

I

lonb fallen bie ^panagegüter (rao foldje an ©teile

üon ©elbreoenueu Dorfommen)
[terben

be§ ^^amilienjmeigS

,

erft

bem

jebe

^ßrinjeffin

f)ier

für jeben

bon beren ©eburt

bi§ äu beren ©roßjäl^iigfeit bjto. 53ermäf)Iung in
ein anbere§ ^»aue ©uftentation§gelber in ob=
ferbauämäßig fteigenbem 33etrag au§äaf)len. i)ie

^Prin^en erljalten bon erlangter ^Bottjäl^rigfeit an

üerlief)en

5lpanagen, beren 93änimalbeträge ber geraifd^e

im ^annoberifd^en f)au§=
üon 1836) in bem §aU, menn ein ^rinj
bie i^m urfprünglid) au§gefe^te 3(panage auf
nur einen ©o'^n ober auf männlid)e S)efäen=
benten be« e i n j i g e n ©ol^neS öererbt. Sft bie
5Ipanage ein für aüemal für gemiffe Sinien be§
regierenben §aufe§ feftgefe^t, fo mädift im galt
be§ ?Ibgang§ einzelner !S'"^tig,t berfelben ber er=
in SBürttemberg

unb

beim 51u§=
fie

maren, ber 5IpQnagenmaffe mieber an!^eim. '2)ie
33eftimmung, baß nur bie !^albe 5tpanage in (Srb=
gong fommt, finbet firf) in mehreren §au§gefe|;en
(fo

S)er 5?öni_g läßt

biefem ©t)ftem.

33ar)ern,

,

Sßertrag (1603) feftgefe^t
j

über meldte jebod^

obferbanjmäßig meit l)inau§gcgangen mirb. 2)iefe
51panagen finb rein perfönlid) unb für bermäl^lte
^rinjen beträd^tlid^ pl)er al§ für unbermä^lte.

S§

gefe^

öffnete 2lnteil ber 5Ipanoge mit ben barauf ^aften=
ben Saften be§ 2öittum§, Unterl^altS unb ber 5tu§=
fteuer ber ^Prinjeffinnen ben übrigen 3tt3eigen ber
Sinie ju. S3eim ^i(u§fterben ber ganzen Sinie, ju

l^at,

j

berbient

nod)

l)erborgel)oben

ju merben,

ha^ ba§ Snftitut ber 5{panagen nid^t bloß in re=
gierenben Käufern, fonbern aud) bei ben fog.
mebiatifierten i^ürftenliäufern, ja aud^ bei foId;en

ö^amilien be§ ]^oI)en^bel§

fidl)

milienfibeifommiß

errid^tet

finbet,

bieein|^a=

fjaben,

beffen

Snliaber äumeilen an bie bon ber Erbfolge au§ge=
fdjloffenen §amilienglieber al§ Slbfinbung ju

ftanbeögemöBen Unterl)alt
reuten ju entrichten

l^at,

bem

jä^rlid)e 5lbfinbung§=

beren

©röße

nad^

fid)

©tatut, ^auSgefeti ober ^amilienobferbanj

rid^tet.

beren ©unften eine öererblid)e 5tpanage

beftetjt,
2Bo biefe Apanage in einem 53er!^ältni§ jum 2Bert
9tad)fommen au§ ber (Sinfünfte be§ ^au§bermögen§ ftefien foH,
juerft begrünbet mürbe, fann fie nad) Umftänbeu mad)fen ober fdjminben.
bie ?Ipanage nid)t an SBeil fie auf ©infünfte be§ ^amilienbermögcn§

alfo trenn fämtlid)e bered^tigten

ber Sinie, für meld)e

fie

meggefaÜen finb, fällt
bie anbern nadjgebornen Sinien, fonbern, menn
bie §au§gefel^e nid)t anber§ lauten, au§fd)IießUd^
an ben Grftgebornen, ber bie etma barauf rul)en=
ben Saften (SBittum ufm.) ju übernehmen öer=
bunben ift. §ie unb ba befielet ein (Jrbred)t un=
berel)elid)ter ^öd;ter an ber 51panage be§ 33ater§,
fo in ^Württemberg, menn ein ^rinj feine männ=
liefen S)efäenbenten

mo

©d)tt)erin,
fic^

in bie

boppelte

alle

hinterläßt,

in 9)tedTenburg=

^inber apanagierter ^rinjen
teilen, jebod^ ©öl)nc eine

5lpanage

Portion

erlialten

Sntereffe

ift,

l)aben bie Signalen ein unmittelbares

an ber 6r!^altung fenes SSermögen§. ©ie

fönnen bal)er eine ^Veräußerung, meldte ber 6rft=
I)at, fofort an=

geborne einfeitig borgenommen

unb brandneu bamit

fedjten
fie

nidf)t

ju märten, bi§

jur ©ufjeffion gelangen.

Siterotut. Sie
9iec^t§ber!^ältniffe ber

finb

üu eilen,
31.

au§ benen bie
u erfannt luerben fönnen,

^»auöüerträge unb neuere JBerfaffungägefc^e.

3n Ermanglung

Iiefonberer

gefe^Iid^er

33eftim=

Dom mungen (3. f3. in ÜJlecEIent)urg=StreU^, Preußen,
©ad}fcn=2t(tenlmrg) entfd)eibet lebiglid) §erfom=
33erDrbnung oom

(§au§gefel;

23. 3uni 1821 § 8, öal. aber
15. Oft. 1872), ä^nlid) in 51nf)alt (C)auägefelj
öon 1814).
Sm fad)fen=altenburgifd)en ^^au§
!Öaben bie unöermäfjlten ^rinjeffinnen nac& 3lb=

leben ber Altern ^nfprud)

funbiert

auf (eine eingerid)tete

men,

gütlidje Jßereinbnrung, ba§ bäterlidfie (Sr=
meffcn unb Gbfenianä. 2ll§ mid^tige §Qu§gefe^e
unb 33erfaffuugögefe|e, in benen 31pauagierungen
geregelt luerben, berbtenen ©ruiäl^nung
für 2tu=
I)alt: bie ©eflaration b. 19. Snti 1814; für a5aben:
:

1839; für 23at)ern: baQ
1819; für Reffen: bie
a>erfaffung b. 17. Sej. 1820; für 9Jledflenburg=
©djuierin: §au§gefe^ b. 23. Qnni 1821 11. S^iia^=
berorbnung b. 15. Oft. 1872; für DIbenburg: bae
ba§
§au§gciel^ b. 1. ©ept. 1872; für ©ad)fen
§au§gefe| b. 30. ©63. 1837 für (&Qd;fen=6oburg=
©Dtfja bQ§ ®efe| b. 29. Se3. 1846
für ®od}fen=
93leiningen: bü§ Somänengefe^ b. 20. Suli 1871;

2öo^nung unb) ben brüten 3:eil ber Apanage ba§ Sl.gcfe^ b.
eine§ im gleichen 33enDanblfd)aft§grab ju bem 9te= S^amilienftatut
genten fte^enben 5)3rinäen.

jüngeren S)atum§ al§ ba§ 33ererbung§f9fiem ift
ba§ fog.§eimfanft)ftem,ba§©i;ftemberperfön=

21. Quli
b.

5. Slug.

:

lidjen ^-öejüge. (J§

mirb nid)t eine beftimmte, inner=

^alb ber Sinie ju öererbenbe

©umme,

;

fonbern (in

ber Siegel bei erlangter 33oIIiäl)rigfeit) ein perfi3n=

:

;

e

:
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^Ipoftafie

für ©(^aumfcurg=ßippe SöerfüffuiiQ^gefe^ u. 17.9bo.
1868; für iStf)lriQt36uvg: bie sanctio pragmatica
ö, 7. Sept. 1713, für Sdf)ü)ar3bur9 = 9lubo(ftabt
:

auBerbem ba§

1854;
ba§ 8Qnbe§=
^iili 1857 unb ba§ ©efeh über

93crfnffung§gefet; u. 21. ÜJldrj

(£c^lüQr30urg

für

o. 8.

griinbgefel?

ßammergut

ba§

SonberäJjaiifen:

=

Simi 1881

ü. 14.

für SÖnlbecf

;

—

bem

^atur

feit,

einjelnen

;

;

;

;

;

,

redt

(1883) 294

I

5(^J0ftrtfte

f.

^itbciU

griff, Wirten.

1. 33

9ie(^t§mitteL
(Sine

etf)ifcl)e

^luffoffutig ber materieüen SSer^ältniffe iitirb
51rbeit

ni^t

nur

einfeitig

^eftimmung be§

nu^

fe°in,

5i!r

(Srmi3güc^un_g

c^riftlic^er

eine

mürbigen

53ebeutung

fittlicf)en

fo

märe

Se^re

f)ö^ere,

ift

bie

^Irbeit

be§
bie

muffen.

5LRenfd}en

be§

Stenlifierung

bu

arbeiten

unb am

menfc^Iic^e Sätigfeit,

trclc^e

:

fiebten

man

(5)e=

W\M

^lüein

®enuffe§.

SSeftimmung be§

mii)

^efiel^t ber

?Krbeit

DJJan

be§

üerfte'^t

nadö öfonomifc^en ^rinjipien erfolgt.

bie

H^riuäip

©runb

ber

mit i^rem

5Irbeit

befte^t

im

S5erglei(^ung

ber

SKirtf^aftUd^feit

genommen

in

einer

®ie

9tefultat.

fleiner erjd)einen al§

?Irbeit§Iaft

ba§ bafür ju ersielenbe

mu^
(S5ut

bjm. oI§ bie burd^ fcneä ®ut ermöglid^te 53e=
bürfni§befriebigung (51. SBagner). ©obann liegt
barin, ein 3}^üy,imum

bie Söirtfc^aftlid)feit nod)

©ütern mit einem 5)^inimum oon 5Irbeit ju
erjielen. ®iefe§ ©treben, an5trbeit ju fparen,
ift ber Dktur gegenüber (im ^robuftion§proje^)
oollfommen erlaubt, ben Witmenid)en gegenüber
t30u

(im mirtfdiaftlic^en ^ampf ber 93?enfd)en untere
einanber) burd^ ba§ 53ermögen§rec^t geregelt. ®er
^roje^ ber Verteilung ber (Süter erl)ält baburd)
So^n, 3in§,

feine eigentümliciöe (Seftalt in ^rei§,
'2)cr

diente.

Wm\ä)

^^atur gegenüber fuc^t ber

burc^ SSerbefferung ber SBerfjeuge unb 93^afc^inen

immer me^r

Pon

tJlrbeit

fid)

abjumätjen unb nur

bie leitenbe 5lrbeit ju belialten.

@ntfpred)enb

ben beiben ^auptsmeigen
bie

finb

ober förpertii^e.

^^reilid)

afler

entroeber

t}Irbeiten

fann nur oon

einem 33orroiegcn ber geiftigen ober törperlic^en
3trbeit§fraft bie "iRti^t fein, benn in bieten püen
muffen bie ?lrbeiten beiber ?(rten oerbunben mer=
ben.

3n§befonbere

mu^

faft

förperlid^e

jebc

^tätigfeit

meit bei jeber Arbeit ©i^mierigfeiten

ber SSiUe,

JU übenoinben finb, bie ju überminben eine @nt=
fd)Iie^ung foftet, ber Verftanb, mei! bie Gräfte

unb ©toffe
gerid)tet

@ed)§ S:age
ruf)en.

2)ie

mit 5(rbeit bc=

,

eine§

^a§

göttlidjen

ift mit Dpfer, ^ein, Saft, Unannefimlid)^
eine
öerbunbene perfönlic^e ^Inftrengung
^raf tanftrengung, beren S^^^ i^if ^ert)orbringung

ober (Jrl^altung

fon,

5[)?enfd)en

jeic^net,
feit

ber

2öirtfd)aft.

me^r ober weniger burc^ eine geiftige
SBürbe oorbercitet unb geleitet merben. (S§ mu^ mitföirfen
il^rer

nur ber

bQ§ onftänbigfte

SBiüenS, bamit üud) be§ (SebotcS
foOft

bie

i^rer tt)irtfc^aft=

fonbern Qud^ nad)

Ud)en, merterjeiigenben,

bie leWe

nacf)

jur

barunter bie auf fortgefe|te ^cbürfni§befriebigung
gerichtete, infofern planooüe Xätigfeit ber ^er»

geiftige

ateliflion.

f.

'Uppcüaüoti

®ie ©efricbigung

gortfe^ung

S)ie

füf)rt

menfi^Ii(^en Gräfte

[33ruber, reo. 3teb.]

ff.

5}tenf(^engefd^Ied)t

5u ^Inmcnbung oöer üor^anbenen Gräfte unb

Somanioloermügen^

—

©(^mei^e

gemährt bie
feinen 2eben§=

effen foEe,

feiner SSebürfniffe nötigt e§ ju miifieooQer 2;ätig=

iirfitnbe, bie SSer^ältniffe be§

ö. 17. 3tug. 1852; für aßürttemberg
bQ§ ^QuSgefe^ ü. 8. 3mü 1828.
93on älteren i&tfjriftfteUern fcfirieben über ^ax=
agium unb 5lt)anagiuni: Springöfelb (1641), Scijfer
(1663),-9Jlartini (1684), ÜU)etinä (1688), ©occeji
(1690), 9JltncfU)i^ (1697). ^n bie Saljre 1701/11
faßen bie gegenfeitigeu ©treitfd)rifteu non §er3,
®erf)arbi, ßontbarbi, §öcf, 3öaf)i, ©cfiUter.
3io<i'i)iw SDteiev,
^Berger, lus apanagiale (1725)
Corpus iuris apanagii et parasjii (1727); 2s- S9}^ofer, ®eutfc^e§ Staatsrecht, XIV. ZI, aUe^forgung
berer na(i)gebof)renen Ferren (1744); ^ütter. De
augendo apanagio auctis primogeniti reditibus
(1745) §arra§ be 9'iof)ran, De fideicommissis,
primogenitura et apanagio (1752) 3i'iimermann,
De iure apanagii (1786); §effter, Seiträge jum
beutft^en Staat§-- u. S-ürftenrec{)t (1829) ü. S(f)ul3e-©äöerni^, 5)aa Stecht ber ©rftgefeurt in ben beut=
fcf)en g-ürftenl}äufern (1851)
^03!, Strt. „Surft" in
93tuntid)Ii§ Staat§üii3rterb. IV (1859); ü. S(J)u(3e=
©äöernit^
f)au§gefe^e ber regierenben beutfc^en
gürften^öufer (3 93be, 1862/83); 2im§, Samilien^
fibeitontmiffe (1868); §effter, ®ie Sonberrec^te ber
fouöcränen unb mebiatifierten .'öänfer ^entfcl)Ianb§
(1871);@.fflieier,3Irt.„2(."in§Dl^enborp9tec^t§fejifon (2 1880); Samuel), 3Sürttemberg. Staüt§=

im

5D?enf^

Srot

nur gegen Arbeit.

unter£)alt

V)ilf§mittel.

ktreffenb,

ber

feine§ ''ilngefid)t§ fein

§ 20 ber 33erfüffung§=

93cftimmimgen

unb

tragen

•SJiftcfn

311

bie näf)eren
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?lrbeit.

®ute§ ober ülu^enS

ift.

^lu|en, ber burd) bie ^Irbeit erhielt

ift,

t)erarbeitet

fein

nad)

ber

!Rotur,

roenn

auf

meldie

S)en (Segenftftnben

fann man,
in

öfonomifcfte)

übertragen,

jene,

mie

bie

?trbeit

genügenb oermertet unb

merben foHen, in ifirem

muffen.

einteilen

fie

ermäfint,

meldte

SGßefen erfannt

unb

S^ofcfen

bie

3lrbeiten

fac^(i(^e

(materielle,

©üter fdjaffen, erhalten, ermerben,
unb jene, beren .^mede fic^ äu=

fammenfaffen laffen in ^eroorbringung, (5rbäl=
tung, ÜJütteilung unb ^Verbreitung perfönlid^er

bc^uf§ ber (Süterbef(^affung für bie 33ebürfni§=

(S^üter, a(§: retigiöfer unb fittlid^er tlberjcu=
gungcn unb 33eftrebungen, nü|Iicf)er ^enntniffc
unb i^öbigfeiten, rec^tUd)er Drbnung unb fonftiger
geiftiger unb in gemiffem ©inn felbft förperlidier
5Beftanbteife unb Sßebingimgen be§ 2öo^Ifein§,

befriebtgung.

namentlid) anä) ber förperlidjen (Sefunbfieit. (5ine

Scitbem nac^ bem ©ünbenfaü ber götttidöe
5Iu§fpruc^ ergangen ift, baß bie ©runbqueüe aQe§
2ebcn§unter^aUe§, ber (Srbboben, dornen unb

3citlang nahmen bie mirtfd)aftlid^en (5iefic^t§=
punfte eine fo bominierenbe ©tetlung ein, ba^
man ^ö^ere geiftige Berufsarbeit ju je^t in ben

merben foll, in einem fog. mirtfdöaftli^en ®nt,
fo mirb üon 51rbeit im mtrtfd)aftlid)en Sinn gc=
fproc^cn.

?Irbcit

ift

alfo

auf

mirtf^aftlidiem

(Sebiet bie jmedbemufete perjönlid^e 5Inftrengung
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unb nad^

lüirtfc^aftlii^en 33ereid^ jog

ÜJbmenten

liefen
feiten,

man

mögen

genommen

fie oucE), tnie 5.

£e!^rer§,

5ßriefter§,

materiellen

uicfet

bie großartigen ted^nifdjen gortfd^ritte ber neueren

[tetien,

S)er

teil.

bie Sätigfeit be§ ^Ir^te»,

3eit

Obrigfeit, inbireft ber

anbern

^robuftion

ber

Ipejiell

nomentlic^ burd) geiftige Kultur,

[taot=

3'^ac^teil

be§ „^J3iietling§" in ben ^^abrifeu

teit

^.

nü^lid) fein, ha huvä) bie meiften perfönUd;en

(Süter,

bon großem 33or=

fann
^robuftion nennen,

2:ätig=

ber

2Bo!f)ItaI)rt,

eigene 9ied)nung

^trbeiten für

ber <Bad)'

bie

?lllein

nii^t unmittelbar mit

lüelc^e

ftreng

n)irt)c^aft=

be§ mobernen 2o^nfi}ftem§ für
bie 5).5robuftiDität ber DJation, bie 3ntereffelDfig=

beurteilte.

güterprobuftion in 3uianimenf)ang

fel^r

268

?Irbeit.

©porn

©mit^

5Ibam

paralQfiert.

ift

nur burd)
feinen

fd)eint

be§ t^Ieiße§ al§ ben Sigennu^ an=

erfannt ju f)aben.
'2trbeit§motiüe

®emi§

aber finb and) !^ö^ere

jum

S)a§

tätig.

jpornenbe ®[)rgefü{)I, aud) bn§

an=

Sßetteifer

^^fiid)tgefüf)l, ber=

Ucf)eOrbnung unb ©id^erl^eit ujii)., bie ^robuf= bunben mit religiöfen Sbeen, rairb nid)t uniDirf=
Snoerb unb bie @rl)altung öfonomifd^er fam fein. ©ol(|e 2:riebfebern fpielten 3. 53. in
©üter öielfad) bebingt finb. (B§ empfiel^It jid), ben alten fünften mäfirenb i^rer ^Slütejeit eine
ben 2:erminu§ ^robuftion (®üter|d)affung) jener niÄt unbebeutenbe DtoUe.
tion, ber

menidjlid}en Xätigfeit üoräubef)aIten, looburd^ ben

©ütern

n)irtfd}aftlic^en

hierbei l^anbelt e§

neuer

äumäd)ft.

barum, entmeber burd)

fi(^

Sagb,

Sanbrnirtjc^aft,

Sßert

33ergbau

§ifd)erei,

ber

9iatur Stoffe abjugeroinnen ober if)nen burc^ bie

(Semerbe bie nötige gorm ju »erleiden, ober fie
unter bie !D?enfd}en burd) i^anbel ju üerbreiten

unb 3U

Derteilen.

—

öorbringenben

5ßon probuftioen
5lrbeiten

— ©üter

{)er=

blo^ lufratiöe

finb

3.

lidjen

?hbeit§teilung. 33om
8tanbpunft au§ l^at man

be§ 33olf§ a!§

bon

Organi§mu§

unb

rufe, länblic^er

(ung innerf)alb ber Unternehmungen, in bie

2)ie 5Irbeit

eines

33olfe§

(J§

faffen.

fommt

33erme^rung ber

i^rer

Dualität in§ ?Iuge ju

mit{)in

^^(rbeit.

im

noc^

fomoI)l

ift

ifjrer

in ^Betrac^t:

a)

bie

©iefelbe fte^t mit ber

be§ ®ef)ilfen, 5trbeiter§

mobei

Iei=

unb ou§füf)renbe

tenbe 5lrbeit be§ Unternel)mer§

nifd)er 5trbeit§teilung,

Quantität al§ nad^

DJIan fann

fpredjen

ftäbtifdjer 5hbeit. lölan fprid)t

^^Irbeit

^:}Ubeit§Iuft.

bie 5Irbeit

über auc^, unb bie§ geroöfinlic^, bon ^lrbeit§tei=

ober rentable Slrbeiten jn unterfdjeiben, bie fc^on

9lrbeit§fä^igteit,

fici^

ju beuten.

mit 9iü(f)id)t
auf bie Trennung ber Unterne()mungen unb 33e=
einer 5lrbeit§teilung

Dor^anbene ©üter bon i^ren biSl^erigen ißcfi^ern
auf anbere ^erfonen übertragen, mie 3. 53. gcmiffe
§anbel5= unb ©elbgefdjäfte.
2.

üDlt§mirtf(^aft=

bon ted^=
Seilung ber

ferner

;

man

bie

5trbeit in bie einzelnen teci^nifdien ^^errid^tungen

im 5Iuge

^at,

bon räumlidjcr

enblic^

?(rbeit5tei=

Inng, barin beftel)enb, ha^ bie einjclnen ^robuf=

tionSgmeige

fid)

mitunter

teilen,

Sie

fonbern.

räumlid) nad) Sünbern, 2anbe§=
nad^ ©trafen einer ©tabt

auc!^

SSorteile ber tJtrbeitSteilung berul^en

bormiegenb in ber smedenlfpred^enben

S3ertt)en=

bung ber fe[)r berfdjiebenartigen 5trbeit§!räfte, in
raieberum t)ängt ab bon ber Seic^tigfeit ober ber Mxä) bie 93erbollfommnung ber ®efc^id(id)=
(3d)mierigteit, Unterl^alt ju erlangen, b^m. öon feit au&erorbentlit^ gefteigerteu :^eiftung§fäf)igfeit,
ber hierüber ^errfc^enben ^Infic^t. 6§ mirb b) in in ber 33efcitigung ber Übergänge bon einer ^trbeit
33eDöIferung

5ßetrodbt
S)iefe

fommen

,3uiflnimen'^ang.

f)in=

bie 5(rbeit§fä^igfeit eines Sßoifg.

pngt ah üom

ber ^h'beitenben

33erf)ältni§

3U ben 9iid)tarbeitenben, üon ber
fd)nittlid;en

SDiefe

^Irbeitsfä^igteit

©umme ber burd9=

ber einjelnen,

anbern, in ber 3]ereinfac^nng ber einjelncn

^ur

unb ber Srmöglid)ung einer umfang=
UInmenbung bon 9JJafd)inen unb ^i(f§=

5lätigfeilen
reid)en

oon merfjeugen. ©ef)r in ben 53Drbergrunb gefteÜt
mürbe bie ?lrbeit§teilung bon ber englifc^en ®d;ule
Q]er= ber politifc^en Öfonom.ie. ©ie finbet eine ©renje

ber 5Irbeit=Iuft, enblid) oon ber '5lrbeit§glieberung

in ber ganjen äs^irtfdjaft be§ 53olfe8.
'^ältni^jiffer

ber Dtidjtarbeitenben

ftel)t

S)ie

in S8eäie=

l)ung mit ber ftatiftiid)en 5ßerteilungber ®efc^led)ter

(33erf)äUni§ ber

männlid)en jur iDcibIid)en 5k=

beit§fraft angeblich mie

175 ju 100) unb5üter§=

mit bem 5?er^ä(tni§ ber fog. probuftioen
Sa^re (oom 14. bi§ CO. ober 65.) ju ben unpro=
buftiDen, mit ber ^inberfierblid)feit, mit ^rieg unb
5(u§manberung
aui^ mit bem 33er^ältni§ ber
fapitaliftifd)en Sientncr ju ben reell arbeitenben
flaffen,

,

klaffen,

'^u

richtige ^Irbeitaglieberung verlangt

in ber 9?atur ber SDinge (^Iderbau
5trbeit§teilung al§ Snbuflrie),

borf)anbenen .*?apital§,

in

Ijat

meniger

in ber ©röfje be§

ber

be§

93iögUd^feit

5tbfabes, in ber 1Hu5be!)nung be§ 5)?arfte§,

in

ber SBefd)affenf)eit ber tbirtfd)afllid)eti 3tec^t§orb=

nnng unb

nid)t

jum

bung

berfelben.

©omie nämli(|

teilung eine gemiffe
fie

leiUen in ber fittlid)en

6in=

ber Ü)?enfc^en in bie ®efa!^ren ber Ü.bertrei=

fid)t

nur auf

in ber 5(rbeit§=

©renje überfd^ritten

-Soften ber pljijfifc^en,

ift,

fann

intelleftuellen

unb moraIifd)en .ß'räfte erfolgen, llabann leibet
bie förperlidje unb geiftige 33efd)affenf)eit ber 5tr=
einzelnen 53erufen ift geeignet, ba§ ©benma^ 5U beiter, eine große ßtnfcitigfeit greift um fid), bon
ftören. 5iuf bie 5Irbeit§Iuft ift bie 9ied}t§fi(^er^eit, bem unfünftlerifd^en 3^9 b« ^robuftion unb ben
bie ©eltung ber 5(rbeit uub bie 3tu§be{)nung Don großen fojialen ©efa^ren für in loirtfdjaftlidjer
(Sinflu^, in ber ber 5kbeiter bie 53orteile feiner ?tbf)ängigfeit fid; bcfinbenbcn ^erfonen mit ein=
5lrbeit mitgenie^t, b. 1^. ber iemeilige 3uftanb be§ fettiger ©pejialauibilbung gar nic^t 5U reben.
eine rid)tige 53erteilung ber ^kbeit§fräfte auf bie

nationalen '^^robu{tion§Jmeige.

6in Übermaß

in

—

5Irbeit§red^t§.

gung

Sn

biefer §tnfid)t

tjon ^Irbeitlfubjeft

unb

ift

bie S8ereini=

^Irbeitsobjeft,

bas

Sa§

Korrelat ber ?Irbeit§teifung bitbet bie ^l r=

b

§ b

e

i t

e r e

i

nigung

,

bie teil§ fo ftattfinbet,

baß
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jur ©rjiehing einer

meistere

größeren SBirfung

ju gleidjer S^'ü boSfelbe
bei Steilung ber erforberlirf^en

vereinigte 1}lrbeit§fräfte
tun, teita |ü, bofe
ücr|c()iebenen

fie

einem

S^errid^tungen

(^efamtjföed

®iefe Organijation ber ^IrbeitSfrÖfte ift
im allgemeinen nur burd) eine gleidjjeitige ^api=
lalSüereinigung burd;fii^rbar. ®ie ^Borteile biefer
bienen.

^Bereinigung üon ?lrbeit§früften unb Kapital [inb
iel)r

270

5lrbeit.

gro^, oHerbingS aud) bie pximt=

unb

t)olf§=

iüirti^aftlid)en 9Jad;teiIc, lüenn bie 5?onäintratiDn

5lrbeiten ju förbern.

Über ha^ ganje bamaligc
baß 51rbeit

Dted;t§gebiet jie^t fid^ ber ©runbfafe,
e§

ift,

meldte allein ober in 33erbinbung mit ber

bom Sd)öpfer bargebotenen
(Enbemann).

erzeugt

Diaturfraft bie

©üter

2)ie gonge ®efellfd)aft

mar

2Bar aud) ber

nad) ber 51rt ber 51rbeit gegliebert.

unmittelbare Sienft ®otte§ felbftüerftönblid) ber
-•pauptämed be§ fü^renben geiftlid)en Stanbe§, fo
fet)lte e§ bod; nid^t an günftigem Einfluß auf bie
materielle ?lrbeit.

53efannt

mie

ift,

fel^r

bie ^löfter

©renken überjd^reitet.
auf ?lrbeit, befonber§ auf ?lderbau, gegrünbet
4. ®ejc^id^tlid)e§. SDie üord^riftUd^e roaren. ^1§ 51rbeit be§ 51bel§ mar organifd) mit
.3eif geigt un§ eine im gouäen [teigenbe ©d^eu Dor feinem Sefi^ bie ^lufgabe be§ 3uftiä= unb ^^inang»,
ber 5Irbeit, eine june^menbe 53erod)tung berfelben. be§ ^rieg§= unb 33ermaltung§bienfte§ berbunben.
Wan mu$ bie ^InfangSjeit ber ha nnc^^einonber 5)er 3uflan^ '^er bürgerlidjen unb aderbauenben
auftrttenben S^ölfer non ber fpäteren Entfaltung klaffen mar eine letjrreid^eOrganifation ber ^Irbeit,
geiöifie

Stellung ber 5(rbeit

"Sie

unterfd)eiben.

im

i[t

Einfang ber ®efc^id)te ber einjelnen 55ölfer .jcniger

ungünftig al§ im 5ßerlauf berfelben. Sebe§ [pötere
5^Dlf langt bei

um

fo ärgerer

©flaoerei an.

S)ie

®ried}en ftaunen über bie milbc 33ef)anblung ber
©flauen im Orient, in 3nbien. ®ie gried^ifc^en

3u[tänbe

l^inroiebcr finb ber römifd)en ©ttaüerei

torjujie{)en.
bie

SDort bie ßleintieit ber «Staaten,

Eroberung,

fortn)äf)renbe

l^ier

june^^meuben

bie

bie fid^ in ben erften 3a^rt)unberten ber 5ieujeit

^w

gegebenermaßen e^er berfc^limmert al§ berbeffert
t)at.
ÜJ^it ber Umgeftaltung be§ ^eermefen§ unb
ber Staat§öeriDaltung unb bemgemäß größeren
ber

ßoftfpieligteit

S)ienfte

öffentlid^en

(fte^enbe

Steuern) tum bie grijßte Saft auf bie 9}laffe ber
Staat§einmo^ner, auf ©ürger unb dauern, ju
liegen. 9kd^ ben 53auerntriegen, bem ®reißig=
iäl)rigen 5?rieg, burdö bie Sßerarmung be§ 51bel§

rairb bie Sage be§ 58auernftanb§ eine preläre, feine
@rflärung§grunb l^ierfür.
ba§ 5ßelaftung groß unb ungemeffen. 2Bäl)renb früher
3}er[tänbni§ ber Stellung ber Arbeit im römifd^en bei gefünberer 33afi§ eine große i^reil)eit ber ge=
9ted)t ift äu bea^ten, ba^ baSfelbe einem fpeäi= merblidjen 51rbeit ]^errfcf)en fonnte, beginnt je^t
tifdjen Stlaöenftaat entftammt, wk e§ einen erft, mo bie feimenbe l?'apitalmirtfd^aft ber Tteuäcit
füllten in biefer 2Seife meber t)or= nod^ nadi^^er auc^ bie 3ünfte ergreift, beren maä)fenbe S3er=
gab. Unter fü(d)en Umftänben ift e§ erflörlic^, fnöcf)ernng. Sie geftalten i'^re 9ied)te jum Wono=
tia'^ nur raeife, borfic^tige unb ftuge Sßermertung
pol, i^re 5lrbeit in 2lrbeit§6efi^. ^max ftef)t an
jener großartigen unb mid)tigen 9?ec^t§bilbung ber Spi^e eine§ folc^en 51rbeit§befi|(e§ nur jemanb,
ein fonft für bie Stellung ber ?lrbeit ungünftige§ ber felbft 31rbeiter ift, unb jmar b c r klaffe, ju

(Siege über bie 33arbaren bieten ino^^l ben !^aupt=

^m

jä^Iic^ften

9(efultat üerf)üten fann.

S)ie d) r

i ft i i

c^ e

2

e

I)

r e

ber fein ?lrbeit§befii gehört.

^Itlein

genügt nid^t me^r,

bie fräftigc

Unab^ängig=

erneuerte ber gefunfenen 5]^enfc^f)eit bie richtige

5(rbeit oüein

bon ber 5Irbeit al§ trauriger i^olge be§
Sünbenfall§, aber ou(^ al§ eine§ troftreic^en

feit

9Jättel§ fittUd)er Sefferung burd^ Erfüllung be§

erbte§ ober er:^eiratete§ SSermögen auf ber anbern.

?lnfi(^t

göttlid^en S3efet)l§

S)en

uftü."

bentum§,*bie

fo

:

„Sed)§ 2:age

geel)rten

Sünbe

bu arbeiten

5J{üBiggang be§ ^ei=

53on ha an läßt
n)iof3

fic^

S)ie Erl)altung ber

„bürgerlid^en 9?al^rung"

©egenftanb fomplijierter 93taßregeln ber

ift

^^^olijei.

S)ie Obrigfeit fixiert bie ^at)! ber in tl^rem Sßejirf

„2ßer nid)t arbeiten

mit Diüdfii^t auf gefilterten SfJal^rungSftanb äu=
läffigen ^anbmerfer ufm. S)ie bamalige Staat§=

ber foll and) uid)t effen" (2 Stjeff. 3, 10).

n)in,

2)a§ Erforberni§ mirb ein jmei=

fad^e§, bie Cualififation auf ber einen Seite, er=

ber 3:räg'^eit, berurteilt ber

^poftel mit ben SBorten:

bem

foÜft

JU fd)affen.

fid)

eine

§ebung

ber ^(rbeit in

beobad)ten, in meldf)em bie

d)riftltc£)e

2el)re auf bie ©efetlfdf)aft Einfluß geminnt. ®ie
58anbe ber Sflaüerei unb be§ 2Buc^er§ (usura)

geftaltung (^olijeiftaat)

unb

bie Unfä^igfeit ber

probujierenben Stäube jur alten ?lutonomie, jur

5]ermertung be§ auffommenben 5)^afd)inenbetrieb§

in genoffenfd)aftlid^er ^orm, flehen in SBed)feI=
©laube unb rairfung. 2)ie fd^ließlid) unleiblii^ unb unpraf=
Sitte ba§ Seben ber SSölfer bur^brang. 3n biefem tifd) geworbene 9iegulierung ber 51rbcit non oben
3etd)en entftanben Snftitutc, mläjt bie Etire ber ^erab fommt feit ber frangöfifdjen 9ieüolution jU
51rbcit garantierten, bie fittlid^e ^flid)t, burd) ?lr= ^aE, mo enblid) and) bie Obrigfeit bie 3ügel au§
beit ©Ott äu bienen, aud) ju einer 9ted)t§pflid^t ben Söänben üerliert unb bie freie 5?onfurren5 ber
öerbid^tetcn unb jugunften ber 51rbeit ben ar= Si^riüaten, jebod^ unter gang anbern ®runbbebin=
®ar
einbämmten (3in§üerbote). gungen al§ el^ebem, an bie Stelle tritt.
beit§lofen ©etcinn
9lur eine fdjeinbare 51u§na^me l)ieröon mai^t bie gu leidet rairb bcrgeffen, baß e§ redC)t§gefd)id)tli^c
im 15. 3al)il). erfolgte ?lnertennung be§ 9tenten= $^änomene finb, bie mir oor un§ ^aben, ha^ e§
fielen

bon

felbft,

je

me!^r d^riftlid)er

—

fauf§.

Seine

tt)id)tigfte

^Junftion toax \a lange

3eit, Stiftungen ju funbieren

fommen

unb ba§ 3"fionbe=

gerabe ber mtd^tigften, ber gemeinnü|igen

?^^afen be§ ?lrbeit§red)t§ finb, bie

mürben.
l)olen:

9)lan fann e§

9iid;t

bie

nicf)t

te^nifdi>en

oft

l^ier

ffiggiert

genug mieber=

33eränberungen ber

;

^rbe
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i t e

r a

neueren S^\t jer[törten ba§ alte Organijatious»
prin^ip. @§ ift bie buri^ 2)epraüierun9 bes 9iec^t§=

'

j

entftanbene

berau^tiein§

beutid)rccf)t(td)en

ber

Unfäljigfeit

Organiiation ber

alten

{

5Ir6eit, fid) ber

u§

j

ü

d)

Summe auSfc^ließlicb oon Sefugniffen
obne 5Pflid)ten gegen bie ©efellfc^aft. 3Iuf ber
anbern Seite feben mir einen ftet§ mad)fenben
5u einer

im Staub befiglofer ^Jlrbeit,
®ie öielgepriefene „greil^eit ber ^Irbeit",

35rud)teil ber D^ation
I

unb ©ro^betrief»,

ted)ni)d)en 3tnberung, ÜJkl'djine

gemöB ]n

@§

criüeiteni.

9lrbeiter.
j

glid)e

bcm 3orn

be§

^inbes, bQ§ ben Slif^ f<^Iägt, an ben e§ gefto^en,
tDOÜte man für ben Untergang be§ d)ri[llic^=beut=

272

e.

i i

i

i

b.

bie 53efugni§

i).

—

ma§

ju arbeiten,

eine§ jeben,

i^m am beften bünft, fd)ü|te
S5gl. aud) bie
unb 5^ot.

nid)t üor
5trt.

5lu§beutung

2o^n unb ^tä)t

I

gcmeinnü^tgen@rfinbungen
6ine c()rlid)e üied)r§ge=
öerantuiortüc^ madjen.
jd)td)te irirb, io tioffen von, bezeugen, ta^ e§ anbere
©rünbe »oaren. 2;a§ ^utücfbrängcn be§ föinfluffea
ber arbeitef)renben fanoniftifcben ®e|e|e, ba§ @r=
?(rbeitsrec^t§ bie

f^en

j

I

j

auf 5lrbeit.
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;

falten be§

^ampfa gegen ben

arbeit§lD]ett ®en3inn,

ha§ §)erri^enbir)erben eine§ 9iec^t5ben}UBticin§,
mlä)i^ boa (Eigentum in ber egoiftifcfien <Sd)ärfe
ber Üiömer, ungemilbert burd) ben d)riftlid^en
^trbeitäbeija^, ben DD^itmenfc^en gegenüber ju be-nutjen ge[tattete
inirb mebr, al§ es bisher ge=
jc^efien, jur ©rflärung be§ 9]erfaII§ ber ©bre ber

—

5Irbeit

„S)er Slbfaü

beigejogen roerben müfien.

I

,

!

i

,

;

!

I

öon ben

fünoniftiic^en ©runbiäljen üerj'djulbete
ben 9iuin ber orbeitenben ÜJienjc^en, er jd^uf ba§
Proletariat ber neueren 3eit" (Sanfjen). ^enfen
Xüix un§ beifpieläiüeije, bie gemerblidje ^orpora=

lion

l^ätte feiner^eit

3]Drricbtungen

arbeitlparenben

ßraU

in alter ela[tifc^er
,

bie

:

j

21bler,

9]^afd)inen,

—

SaS

SÖefen ber

SDlarrift. ^ritif"

jene

genommen

in ibren (gemeinnü^igen) 2)ien[t

,

'ii.

(1896);

2t.

(3eitid)r.

i

0.

2(.,

(1887);

0.

„©runblagen ber

in

ffiu4 Sntenfitdt ber

@(biibert=®oIbern,

Ser

aSegriff ber

für bie gef. Staatemiffenid). 1896);

23üd)er, 21. u. Oibbt^muö (^1902); berf., Sie (£nt=
moberne ^luft jiDifdien „Unternehmer" unb
ftebung ber SJoIfSmirtfd^aft («1908); ©. Steffel,
an ber mir laborieren, märe mal)r= Sie 2t. betracbtet im
Siebt he§ ©lauben§ (1891)
jd;einlid) bermieben morben. Sie allgemein ein=
S. Söeber, eoangelium u. 21. (1898)
21. Sieffe,
gcbaltenen i^ri[ilid)en ©onn= unb ö^eiertage, bie Le Travail aux points de vue scientifique, in©itte ber ^eierabenbglocfe ju S^ren Unferer dustriel et social i'^ax. 1899)
©eipel, Sie toirt=
Sieben i^^rau fi(i^erten eine angemeijene ßr^olung, fcbaftSetbifcben öebren ber fiircfienDäter (1907);
garantierten eine ^)lrt 5brmolarbeit§tag.
S)ie 11. 23enignt, Storia Sociale della Cbiesa I (DJtail.

bie

Hilfsarbeiter,

;

I

;

!

2öaffenfäf)ig!eit

,

ber @l)rbegriff,

2Bai)lred)te ber alten
gleiche

politije^en

bie

fünfte gemä'lirten biejen bie

ebrenooüe unb einflußreiche (Stellung, bie

in ber mobernen 3eit Diel ju auSj^ließlid) auf

ben

33efil^,

auf ha^ Kapital al§ gü^rerin unb

1907j.

[33ruber, reo. 5Reb.]

^vf>ciicvan^^ii)ü^e* 1. fö c d) c^ 1 1 i c^ e
(Sntmidlung unb heutiger Seftanb. ®er
f

51rbeiterau§fd)uB

ift

i

bie SSertretung ber Slrbeiter

innerhalb ein unb be§felben geroerblidien 53etrieb§,

ba§ 2eil)fapital (33anf= bie entroeber ganj ober boc^ jum größten Seil
tum) al§ i^übrerin ber Unternebmungen über= au§ freier Söa^I ber 5lrbeiter berDorgegangen ift
gegangen ift. ®er ©taub be§ mobernen 5Irbeiter§ unb bereu Sntereffen in reger güblungnabme mit
bem Unternehmer ma^rnebmen fotl. ®er ©ebanfe,
ift 2eben§beruf, nic^t mel^r (roa§ im 5)Uttelalter
bie Siegel) nur 2)urcbgang§ftufe ju größerer Un= bie Arbeiter eine§ ^Betriebs in gemiffem ©rab an
ab^ängigfeit.
Sm Gegenteil, ber moberne 5lr= beffen 5?ermaltung ju beteiligen, erbielt jum er[ten=
Seiterin aller '5trbeit, ja auf

beiter

!^öd)ftenä

t)üt

bie

—

©ebeimnis be§ beutfc^en
barin, momöglii^ iebermonn jur

tarifdje

pflid)ten,

S)a§ antiprole=

mal
bem

9{ed)t§ bcftanb

furter

5lu§fid)t,

no^_ fc^le^ter ju befommen.

e»

im

5lrbeit

Filter

ju Der=

auf ber einen Seite fein arbeitälofes,

in S^eutfcblonb eine
Dolfämirtfc^aftlid)en

Parlaments (1849).

flore

^Formulierung in

51u§fd)uß
2)ie

be§ 5ranf=

bamal§ geplanten

5lu§fc^üffe follten burci^ 51ufrccbter^altung ber

Orb'

nung im Innern, burd) 55ermittlung oon Strei=

Eigentum ansuerfennen, auf ber an=
bern Seite jeben ^Irbeiter ju 3lrbeit§ftoff unb 2Ir=

tigfciten,

bett§in[trument in gefidjerte ^Bejiefiung ju fe^en.

buftrie mirfen, jugleid) aber bie 3iedbte ber 51rbeiter

unbelafteteS

9}?it

liefen

ber 3unel}menben ^lu§fd}eibung be§

burd) ^Belebung be§ 3ntereffe§ ber 51r=

an ber gobrifanftalt förbernb ouf

(j^rift=

malirnebmen.

Clements au§ bem 9led)t§leben, mit ber

5Iu§fii^rung.

fteigenben '3lnerfennung be§

6goi§mu§

(mirtfd^aft=

iid)e§ Selbftintereffe) al§ ^inreid^enber 3:riebfeber

be§ öfonomifdjen ^rojeffes oerlor bie alte
5luf ber

f)eil=

unb Eigentum ben
einen Seite marb bo§ Eigentum

fame ü)lifc^ung »on
i)alt.

beiter

^Irbeit

bie

3n=

2;a§ ^rojeft fom aber nid)t jur

Ser erfte 51rbeiterau§fdniß mnrbe
gegrünbet 1861 in ber medbonifcben SSeberei oon
^. 5peter§ n. •<?o. in Ü?eüige§ bei glberfelb. 3n "ötn
1870er unb 1880er Sabren folgten 2. ^utfcben=
Selb (Magern), i^x. ^ßraubtS in 3J?.=
® lobbad), bie 5Dkrienl)ütte bei ^o^enau (Sc^lefien),

reutber 5U

273

5( r b

Äurt StQife in granfenau (Sadiien),

''Dla^ 5Rö§Ier

e i

t e

au§

r

ju ©c^tierbac^ (^efien=9ca)fau) unb §cinr. greefe
äu Sßerltn.

bamal§

S)ie ^ilrbeiterau§id)üf|"e l^iefeen

33ertrauen§=

5lrbeiterßor[tänbe,

StlteftenfüIIegien,

männerfcnferenäen unb

betätiflten

t)or3ug§=

fid^

burc^ Sßertüaltung üon 2öo^Ifa^rt§emrid)=

raeife

tungen unb auf et^ifd^em ©ebiet.

—

S^tn Seil

ßeronla^t burcf) bie gebruarerlaffe befaßte

mit

9tei^5tag

beut|d)e

fid)

ber

ben ?lrbeiterau§fd)üffen
®in 3«tttrum§antrag auf

jum

erfteumol 1891.

xt}xt

obügntoriid)e @infüf)rung irarb abgclefint

©ojialbemofraten qI§

j

ü

d^

f f
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e.

©runbfö^e be§

mid)tige

li^ung gelangen
be§

fteüung

:

jmei

fie

f)eutigen 51rbeit§üer{jält=

xmh

äur ^Inerfennung

niffea

bo^ burd)

barin,

liegt

beiterau§fd)üffe

teilmeifen Sgermirf=

cinmol ber <Ba^ ßon ber ®{eic^=

unb

^ilrbeitnel)mer§

morunter aUcrbing?

51rbeitgeber§,

abfolute,

feine

jebe§

5lb=

l)ängigfeit§t3er^ältni§ ausfd^Iie^enbe @leid)lteUung

JU t)erftel)en ift, fonbern eine allgemein pf)ere 33e=
loertung be§ ^31rbeiter§ feitenS be§ 3ied)t§ unb
ber ©efellf^aft,

feitenS

einer ©leidjftellung

bie

mel^r ober meniger nal)cfommt. '^lu^erbem

fommt

©egncr ber Snflitution befonnten. (Statt beffen
würben fafultatiüe^lu§id)üffe eingeführt, in=

öon Unter=
ne!§mer unb ?lrbeiterf^aft einer gabrif jum ?lu§=
brudf. Entgegen ben fojiaUftifd)en Irennenben unb

bem

jerftörenben Stenbenjen bringt ber ?lrbeiterau§=

tt)obei

bie

fi(^

ber ^orfc^rift, bei @rla^ ber ^^abriforbnung

anju^örcn, fortan

?Irbeiter

bie

|.n-inäi|)icne

foUte,

genügt loerben

foE§ ein ftänbiger ^rbeiterau§fc^ufe gel^ört

iDurbe (©eiüerbeorbnung §

134

®ie 5lu§fc^üfie entftanben in ben fol=
genben Sauren gn^ar in mac^fenber DJienge, fanfen
aber Ü^rcr grof en 9JJe!^rt)eit nad) balb ju einem
2;eil erfüllt.

unb ju DöHiger SBebeutung§Iofigfeit

Sd)ulb baran mar 3?evftänbni§mangel unb
Snbolenj ouf feiten ber ^trbeitgeber, aber aud^ ber
5Irbeiter. (Jtma feit 1900 madien bie 5Irbeiter=
3f)r
ausfc^üffe man^erortS einige Q^ortfdjritte.
{)erob.

t)eutiger
läfet fid)

Umfang in ber beutfd)en ^rit)atinbuftrie
©runb ber ©emerbeinfpeftionSberid^te

auf

fd^ä|ung§meife ba!^in d)arafterifieren, ha^ tion allen
^Betrieben mit

mebr al§ 20

bou

100

finb bie 5Iu§fcf)üffe

5Irbeitern feit

10%

51rbeitern etma

3m

preu^if^en 5Berg=
für bie SlJerte mit me^r al§

5Irbeiterau§fd^üffe befi^en.

1905

obligatorifd),

finb aber

burd) bie 33eftimmungen über ba§ 2Ba!^Iüerfat)ren,

über ?(uflßfung unb ©uSpenbierung in
feit

bau

finb

^^reu^en

fie

roie

gut bemäfirt.

unb

3m

nid;t roenig bet)inbert.

ÜJ^arine

bereits feit

1900

3n

ifirer

2:ätig=

bot)rifdf)eu S3erg=

obligatorifd).

in 33at)ern ^aben

fc^u^ Unternehmern mie ?lrbettern bie 3ntereffen=

fie fid^

3n

burd)tt)eg

ben ber 33ermaltung öon §eer

unterfte^enben ^Betrieben

fomie in

ben ftaatUd)en (Sifenbal^nbetrieben innerhalb be§
Seutfc^en Wiä)^ finb überall 5Irbeiterau§fd)üffe

jum 33ett)U^tfein unb

gemeinfd^aft

^ie §Dff= ba§

d).

nung, bie ?lrbeiterau§ic^üfie auf biefe Sßeife in=
birett ju förbern, marb ober nur jum geringften

(Sc^einbafein

organifd)e ^i'fönimengebörigfeit

bie

evl)ält

unb

fiärft

natürlid^e feelifd)e 93anb, ba§ bie 9)ienfcC)cn

unb bemfelben ^Betrieb umfc^lingt.
®ie praflifc^en ?luf gaben be§5lrbeiterau§fc^uffe§
liegen ^iftorifd) betradjtet junäd^ft auf bem ®e=
in ein

biet ber SSol)lfaört§pfIege.

entmidelten

3)ie meiften ?(u§fd^üffe

ou§ ^Irbeiteroertretungen, benen

fid)

bie Söermaltung tion 2[Bol)lfal)rt§einric^tungen (be=

fonberS Waffen) oblag. 5luf biefem ©ebiet finben
auc^ ^eute nod) au§reid)enbe 33etätigung. S)ie

fie

©efe^gebung

l)at bie '•JluSf^üffe tiertnüpft

?lrbeit§orbnung
(f.

bei

,

bereu (Srla^

fie

(Sie tragen audf) l^äuftg für bie

oben).

mit ber

mitmirfen

®urc^=

©orge burd) 51u§=
unb ba ift il)nen eine

füljrung ber ?lrbeit§orbnung

Übung

ber ©trafgemalt. S^it

fittlidje

llberuiQc^ung ber gabrif, namentlid) ber

jugenblid^en ^Irbeiter, onüertraut. 5lllgemein mirb

au(^ bie tiermittelnbe 2;ätigfeit be§ ^lrbeiterau§=
l^od^gefdjäljt, bie fi^ auf grlebigung tion
2ßünfd)en unb ^eid)n)erben, neuerbingS aud^ oer=
einjelt auf 9teglung tion So^nfragen erftredte.
3ur Surd)fü^rung feiner 5lufgaben fann ber

fc^uffe§

5lu§fc^u§ nid^t Icbiglidö auf ben eigenen ß^influ^
tiertrauen

tiielmel)r

;

muB

bie gett)erffc^aftlid)e

Or=

im 5Rüden fielen;
?lu§fc^u^ mö^igenb auf ben

ganifation al§ ftarfe 9D]ad)t
anberfeit§ fann ber

©emerfüerein mirfen.

Sei ber 3"=
3. innere SSerfaffung.
fammenfe^ung unb Organifation be§ ?lrbeiter=
burd) (5rfcE)merung be§ 2Ba^Ired)t§ unb burc^ ben au§fd)uffe§ ift barauf ju aä)ten, ba^ er fomoljl
eingefüt)rt.

SBenn anä) meiften§

i^rer Sätigfeit

Überragenben (Sinflu^ be§ be]^örblid)en 9)ertreter§
©c^ranfen gejogen finb, fo ^ot fid^ ibre 2Birffam=
feit

bo(§ nac^

bem 3fugni§

ber

?trbeiter al§ nü|Iid^ ermiefen.

für bie in fläbtifdjen

ber

2)ie 5Iu§fc^üffe

^ommunalbetrieben

^Irbeiter

finb

bi§

Sebeutung

mie

ber

tigten

^e^örben mie ber

—

je^t

noc^

Sai)\

befd^äf=

fe!^r

nad^

gering

(in

ettüo

20 8täbten).

®amit
fteHe,

93ebeutung erlangt in öfterreid) unb ber <Bä)m\i,
bereinjelt auc^ in |)Dllanb, ^^ranfreid) unb ^el=

Sönbern finb

fie

foum

befonnt.
2. prinzipielle unb praftifd^e SBe=
beutung. Sie prinzipielle SBebeutung ber 51r=

5ßermittlung§inftanj

al§

fei.

eine mirfli(^e ^rbeitertiertretung bar=

er

mu&

2Ba^l eine unmittelbare unb ge=

bie

l)eime fein.

5llle

tioÜjö^rigen Arbeiter

unb

31rbei=

ber t^abrif muffen raal)16ered^tigt fein.

terinnen

3ur

2Bä^lbarfeit ift in ber Siegel ein gemiffeS
Seben§alter (24 3al)re) unb eine befummle 2;ätig=
feitSbauer (2

3m 5(u§Ianb !^aben bie ?(rbeiterau§fc^üffe einige
gien, in ben angelfäd)fifd^en

^Irbeiterüertretung

lic^.

3n

®ie

Sa^re in berfelben

2Bal)l

größeren ^^abrifen

äu empfel)len.
fd^uffe§

möl)nlic^
bafe

bie

al§

i^abrif) erforber=

jebcSmal auf 1

erfolgt
ift

3a^r.

2ßof)l nad) 51bteilungen

51u§ ber D^atur be§ 51rbeiterou§=

mirb bie ge=
ißeftimmung begrünbet,

53ermittlung§inftan3

auäutreffenbe

©egenmart be§ ^^abrif^errn ober

feine§

©tellüertreter§ bei ben 3tu5fc^u|fi|ungen erforber=
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5{rbeitetfrage.

©ifeungen berufen merben auf Eintrag be§ 5lrbeit=

ift juerft ofut gcmorben mit
inbuftr teilen ©ntmidlung. ^ier erft bil=
bete fid) ber ©egenfa^ jroifd)en o<?apital unb ^Irbeit
l)erau§; t)ier erft mürbe bie 2obnbefd)äftigung
2eben§beruf. 5tlle ibealen, üerföl^nlic^en 3üge be§
^^IrbeityDer^üttniffes in beräßerfftatt: bie®emein=
famteit in ber 5lrbeit, bie fö^re unb t^reube ber

geb°ers ober ber 5lusfc^u^mitgUeber.

'^Irbeit,

Ii(f)

ba^

ift,

er

Sagesorbnung

bie

feftfleüt

ober

genehmigt, ha^ enblid) bie ^Befi^Iülfe
burc^ feine llnterldiriit binbenbe ^roft erhalten.
tt)cnig[ten§

muffen in regel=
^lüifc^cnräumen, etma aUmonotlic^,
5Iu^erbem tonnen au^erorbentIict)e
ftattfinben.
Orbentlid^e 51u§)c^uBJitmngen

mäßigen

3n

5tnbetrac^t ber großen 33ebeutung ber be=

fprod^enen Snftitution für ein gefunbes ^^[rbeit§=
oerl^ältnia ift an ber alten ^entrumSforberung ber
obligatorifc^cn 6infüf)rung ber ^IrbeiterauSfc^üffe

in aßen größeren gemerblictjen 5ßelriebcn (mit me^r

S)ie ^(rbeiterfrage

ber

familiären 33ejiebungen,

bie

bie

^:^od)=

ad)tung gegen ben Sefjrberrn unb bie J;)offnung
auf bie balbige ©etbftänbigfeit ufro., treten in ber

®ie

jurüd.

i^abriE

fteigenbcn

Unterfd)iebe

in

2eben§bßltu"g/ 53efi^ unb33ilbung mußten ouc^ bie
gefe[lfd)aftliü^en 33e5iel)ungeu lodern,

jur gegen=

©ntfrembung fübren. ®ie mand)efterlid)=
rifd;e 5lrbeiterau§)c^üffe erfd)einen jeht and) al§ liberale 2Birtfd)aft§= unb ©taateauffaffung, bie
nottüenbigc 33orau§fefeung ber bemnac^ft ins £'eben in ben 1860er 3a[)ren jur §errfd)aft fam, tiefte
tretenbcn 'Qlrbcitefammern, ha biefe nad^ bem ®e= alte i^effeln ber red^tlidjen unb fittlic^en Orb=
al§

50

5Irbeitern) burd)au§ feftjn^alten.

Obligato^

fettigen

öom 4. ^^ebr. 1908 jum 3;eil wenige nung. (Semerbefreit^eit, öanbelgfreil^eit, 33ertrag§=
au§ ber 2Büt)I ber ?lrbeiterau§fc^u^mitglieber (äl>ud)er= ufm.) t^reibeit unb greijügigteit gaben
ber Übermad^t be§ Kapital? freie 5?abn 5ur 5(u§=
i)crborge^en foUen.
£ i t e r a t u r. ^^r. §i|e in Slrbeitertoo^I, ^afjrg. beutung ber 5lrbeit. ®rud erjeugt (Segenbrud:
ber Liberalismus fanb feinen D^äcber in ber (So3iaI=
I. III. IX; ber)., @d^u^ bem Strbeiter 170 ff (1890);
2ö. Deii)elf)äufer, Sie fo^. Slufgabeu ber 3lrbeit= bemofratie, bie nun ebenfo einfeitig bie 5trbeiter
geber (1887); berf., <So3. Sageäfrogen (1889); jur (iiegenmebr organifierte unb mit bitterem ^a^
©. ©(^moüer, gegen bie befte^cnbe
9t. atoeficfe, 2trbeiterfc|u_^_ (1887)
®efeIIfd)aft§orbnung erfüllte.
Über 2öefen unb ä^erfaffung ber groj^eu Unter=
©0 büt ber ßampf unb and) bie bemufjte au§=
ncbmungen (1890); 9)1. ©ering, 2t. in ber beutfdjeu
gleid)enbe ©ojialreform juerft bei ber inbuftrieHen
3nbuftrie (1890); §. S^reefe, SaS fonftitutionetle
@l)ftem im gabrifbetrieb (^1905); So. Stieba, ".Jtrbeiterfrage eingefe^t; erft öon bier au§ finb bann
Strt. „3trbeitSorbnung u. 2t." im ^anbmörterb. ber aud) bie anbern „5trbeitnebmer"=5¥reife in bie 5ße=
©taatömiffenfd). I ("-1898); ®. ©c^miebtanb, ®er megung bineingejogen morben.
©ebanfe üerbinblicf^er 2t. in ffterreit^, in ®(f)mot=
S)ie inbuftricUe ©ntmidtung, Ü}?afc^ine unb
Ier§ 3aJ)rb. für ©efe^gebung ufm. XXXII (190S); ^IröeitSteilnngbaben bie nationale (Sütererjeugung
21. ©fc^e, 2trbeit§orbnung unb 2trbeiterauS)d)uB
möd)fig geboben; bie i^rage ift: ob nid)t auf
(1907); §. S^oä), 2t. (1907).
[Äod) S. J.]
Soften bernotionalen33erteiIung? S)a§ erfte ^Nro=
blem ber ?trbeiterfrage in mirtfd)aftlid)er 53ejiebung
^Vbeiiev, tänblid)e, f. Sanbarbeiter.
5<tbeitetfrrtöC» I. |3eörtff unb '^m- ift: mie ift bem ^.}trbeiterftanb unter Söabrung ber
fang. S;ie „Strbeiterfroge" ift bie ^yruge ber rid)= Doflen ?lrbeit§= unb 2eben§fraft burd) Steigerung
tigen, ben ©eboten ber ©erecbtigteit unb 33illig= ber materiellen unb geiftigen SebenSb^liung ber
feit entfpred)enben ©teÜung unb ©inglieberung
entipred)enbe 5tntcil an ben lyorlfd^ritten ber ^ro=
fe^entmurf
ften§

;

im @efamtorgani§mu§ ber ®efeü= buftion unbt'^ultnr ju fiebern? 3n politifd)er 33e=
unb be§ (Staats, ©iefelbe ift fo ein 2;eit jie'^ung ift beute ber 5trbeiter red)tlid) frei unb ben
ber „fojialen ö^rage". ®ie 5lrbeiterfrage im mei= übrigen 9)Jitbürgern gleid)bered)tigt
aber biefe
teren Sinn umfap äße in ber 2anb= unb ^oi\U gefet;Ud)e i5reil)eit unb (Sletd)berec^tignng ift mie=
mirtfdiaft, im §)anbmerf, in ber ^auSinbuftrie, in ber in ^rage gefteüt burcb eine grofee materielle
§anbel unb 5ßerfc^r, im ©efinbebienft, in perfön= 5lb^ängigfeit. S)a§ politifd)e ^:})roblem ber 5tr=
liefen ©ienftleiftungen ufm. gegen So^n befd)äftig= beiterfrage ift bemnai^: aucb materiell bem ^r=
ten ^erfonen, foraeit bereu 3:ätigfeit mebr förper= beiter feine perfönlic^e unb poIiti)d)e §ceil)eit2=

ber 5lrbeiter
fciboft

;

lieber,

mec^anifd)er ?lrt

ift.

äiUr fpred)en üon einem

„^rbeiterftüub", einer „3lrbeiterflaffe" im ®egen=
fa^

äum ©tanb

meldie

jugleid)

ber felbfiänbigcn Unternebmer,

größerem

mit

Kapital arbeiten,

mät)renb

bie

ober

3lrbeitcr

at§if)rc^rbeitSfraft einjufetien baben,

üon einem
©tanbeS".

(1789)

„ßman^tpationsfampf
21>ie

ber

(ißourgeoifie),

unb

unb

nid^t§

iBir reben
be§

»vierten

in ber fran5öfiid)en 9ieüoIution

„britte

©tanb",

üon ber

5ßort)errfd)üfi be§ 5priefter=

Slbelftanb§

fic^

bü§

33ürgertum

„cmanjipierte", fo brängen

beute ber ^trbeiterftanb
breiten

geringerem

unb

bie

ibm

S^iditen be§ 33oIfes nad)

gleid)ftet)enben

biefer politifd^en

gefeüfd)aftlid)en ©leid^bereditigung.

fpbäre gegen bie Eingriffe berjenigen, meld)f
teriell bie

9Kad)t baben, ju fid)ern.

ma=

3ugJ?icf) gilt

e§, ber mit ber allgemeinen ©i^ulbilbung, ber all=
gemeinen 2Bebrpflicbt unb bem allgemeinen glei=
d)en (9iei(b§tag§=) SBablreci^t gegebenen geiftigen

unb

®Ieid)bered)tigung

politifc^en

entfpred)enbe

'3d)ulung

politifd)e

fid)ern

geiftige

imb

^ilbung
2Bal)rbeit

fo bie 5trbeiter

burd)

eine

unb
unb ^n^alt ju

nni)

foäiale

auc^ al§ gleid^mertigen

«Staub in ©efetjgebung, 3}ern)altung unb 3te^t=
fprec^ung
fittlid)er

Soderung

^anbe

^ur

^litmirfung

beranjuäieben.

33ejie^ung enblid) baben
ber

ll)äu§lid^en

einerfeits

unb ber

unb

ficb

3n

infolge ber

gefellfcbaftlid)en

gefteigerten

ßonjentra=

:
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äöoI)nung unb @igcntum§= unb ©efellfi^aftäorbnung felbft auf=
©roMtabt anbetfeit§ bie ®efat)ren üennetjrt, unb le'^nt unb „bie (Jrpropriation ber (fapitaliftifd)en)
ha^ Problem i[t S^utwe^ren ju fcftaffen unb @j;propriateur§ burd) bie ®efeüfd)aft", b. i. burd^
tion ber SßeDöIferung in go^rif,

:

Orbniingen burd^ neue Drgüniia=

bie gefprengten

pic Elemente bet ^tbdiexixa^c.

II.

S)ie

^araftenftijc^en ©rf^einungen, midjt bie moberne
inbuftrieüe ©ntrotrf lung fennjeid)nen
bie

unb glei(^fQm

Elemente ber ^Irbeiterfroge bilben, finb f olgenbe

Konzentration be§i?Qpital§ in
lüenigen^änben, 2;rennungDon5?a=
1.

p

i t

a

u n b

1

51 r

ben ©taat, Pcrlongt (8oäiaIbemo!ratie). Unb nic^t
fidE) bie 3^^! ^er Unternel)mungen,

b(o^ minbert

tionen ju erfc^en.

b

e i t.

S)ie

june^menbe S8ebeu=

oergrö^ern

fo

fie

i^re ^Betriebe, fonbern

bereinigen

fic

Kartellen, (Si)nbifaten, Strufts,

ju

fic^

mit öerftärfter 5Diad)t

olle,

um

meld)e brau^euftc^en,

im Konfurrcnjfampf ju bernic^ten unb bann au§=
ben gegebenen 5tbfa|marft ju bel)err=

fd)lie^lid)

Sudeten

fd^en.

fid)

biefe 33eftrebungen

aud^ gegen bie Konfumenten,

tung ber ÜJ^of^ine unb ?lrbeit§teilung gibt ber
größeren, fapitalfräftigeren Unternet)mung einen
natürlidien 53orfprung in ber Konfurrenj, fo ha^
bie Heineren felbftänbigen Unterne!^mungen im

bar machen.

Kampf

teile

um

feitigung ber Konfurrenj bie greife

^c=
unb fonftigen

Kaufbebingungcn nod) 33elieben ju
roerben

fie

junäd^ft

biefen nai^

biftieren,

bod) bolb audt) ben Arbeitern

ficf)

fo

fül)l=

G§ befielet bie ©efo^r, ta'^ bie Kar=
unb 5lruft§ mie bie greife, fo and) balb bie
Kapital fpielt eine \o entfc^eibenbe üblle, bap bie Sö^ne unb 5h-beit§bebingungen jum guten Steil
inbioibuelle Kapitalfraft faum au§r€id)t unb nid)t uad) il)rem 53elieben beftimmen, fo ha^ bie ?lr=
blo$ burd) umfaffenbe Snanfprudjna^me be§ 2ei^= beitcr boppelt getroffen finb, al§ Konfumenten
©o broI)t bie Sntmidlung,
fapital§ 53er[tärfung lud)t, fonbern Dieljad) 5lttien= unb al§ 5Irbeiter.
gefelifd)atten, ®e|ell|d)aften mit bejdjrönfter §af= ba^ 9ieid)tum, 93kd)t, ^b^en unb ©enu^mittel
tung ujm. an bie ©teile ber perfönlidjen, inbioi= in immer meniger £)änbe fid^ äufammenbrängen,
bucUen Unternehmungen treten. 2)a§ Kapital roirb mälirenb bie D}^affe in bittcrem ^a^ unb 9}er=
immer met)r ein felbitänbiger gaftor, SnieÜigenj jmeiflung fid) 5iu'ammenfd)art unb bie Ketten be§
unb 5lrbeit loerben bem Kapital bien[tbar. '3)ie SlenbS unb unujürbiger 5ibf)üngigfeit ju burc^=
ber Konfurrenä unterliegen müfjen.

pcrjijnlic^en

unb

Sßejie^ungen

antroortung
2;reue

^mifc^en

bo§ ®efüf)I ber

?lrbeiter,

einerfeit§,

anber|eit§

treten

„'2)ien[t"=33er^ältnifie§

ber

Unternel^mer

^j^flic^t

unb

?(n^änglid)feit

ber 33egriff

äurücf,

S)q§

33er=

bea

mirb abgelöft bur^ ben
3n^alt Jid;

auf ben5tu§taufd) üon 5(rbeit§Iei[tung unb 5trbeit§=
Iot)n befd^ränft. S)iefer 5tu§taujd^ üoEäie^t fid^

unb

Dtad^jrage

—

nad) 51ngebot

ber 5(rbeiter crad)tet fid^ bei biefem

;

53ertrag ül§ ber )d)tt)äd)ere, abhängige 2:ei( faft
ftets für benod)teitigt,

unb

fo bilbet fid) ein

®egen=

fo^ au§ äroifc^en 5trbeitgebern unb ^(rbeitern, ber
anberfeitS mieber ju einer Sßerbinbnng ber „Klaffe"

—

S)ie"fe§

Klaf)enbcmu|tfein lüirb

beftärft burd^ bie

unb

33egriff be§ „5lrbeit§Dertrag§", beljen

nad) ben (Sefe^en be§ 93kr!te§

bred^en fud^t.

2.

Konzentration ber SBeböIferung

in ben ©roBftäbten. ©ie 5trbeit§teilung
unb SDkffenprobuftion erforbert einen erweiterten
?t6fa|marft; ^anbel unb 53erfel)r bebingen be§=
^alb mefentlidf) bie Gntmidlung ber ^^robultion.

küw

ijüben aber in biefer 58ejiel)ung bie gröfjeren

©täbte einen bebeutenben ^Borfprung.
ift

?lnberfeit§

e§ leii^ter, inmitten ber gefd)ulten 5Irbeiterfi^aft,

ber beftel)enben ®efd)äft§be5ie:^ungen

unb ber

ge=

Srabition einer ©ro^ftabt bättj. eine§
SnbuftriejentrumS eine neue gabrif ju grünben,
al§ in ber Kleinftabt ober auf bem platten 2onb,

fd^äftlid)en

an ©teÜe ber Solibarität ber iDO alle biefe 33orbebingungen erft gefd)affen n)er=
©oUbarität ber „Klaffe". 931it ben muffen. 6nblid) finb e§ aud) bie gefeüfd)aft=
ber 33erbrängung ber fleineren Unternehmungen liefen ?lnne^mlid)feiten, n)eld)e Unternehmer unb
burd^ bie größeren, mit ber june^menben Kon= ?trbeiter gar leid)t Perioden, ber ©roMta^t ^c"
äentration ber 5)}robuttion unb be§ Kapitale in 33oräug ju geben. So fel)en mirbennunfcre ®roB=
wenigen §)änben fteigt aud) natürlid) bie ?lböängig= ftäbte unb ^nbuftricjentren riefig anroai^fen, bie
bann ben S^nh eine§ unglüdlid^en Proletariat!
feit, ber Klaffengegenfa^ unb ber Klaffen^a^, bie
ber (Sojiülbemofratie bilben. ©c^on ba§
3a^l ber Unjufriebenen, meldte biefen ^afe fdjüren, unb
egentt)c^r organifieren. äu^erlid^eSufammenmo^nen in benSSorfttibten unb
bie Klaffe jur f olibarifct)en
<Sd

fü^rt.

tritt

Unternehmung

bie

—

©

S)ie

53erbrängung, bie

(fattifdtje)

©jpropriation

5lrbeiterbierteln

mu^

has,

Klaffenbetuuf^tfein

— ba§ Semu^tfein

ber

lid^er^lrbeit bafiertenprobuftiPen

Eigentums burd)

be§ gleid^en fötenbl
unb ber gleiten DI)nmad)t gegenüber ben „53our=

ba^ orbeitglofe Ü^ententapital

jugleid) geeignet,

geoi§", aber aud) ebenfo baS^Bemn^tfein ber 93lac^t

ber Kleinen burd) bie ©ro^en, be§ auf perfön=

ift

5Irbeiter

—

wirtfam meden.
bem Eigentum an fii^ ju erfd)üt= ber 3o{)l unb ber Drganifation
bafe nun ba§ Eigentum an ^rDbu!tion§= ©aju fommen bie ^erfü()rungen ber ©ro^ftabt,
5(eib,
felbft prinjipieü angejmeifelt toirb unb n)eld)e bie Scibenfc^aften, ©enu^fudf)t unb

bie 2ld)tung bor
tern, fo

mittein

ber „(Snterbten" fid) nid^t blo^ jur
©egenmelir gegen unbered)tigte Gingriffe unb jur
©rringung einer mürbigeren, felbftänbigeren ©tel=
lung gegenüber ben 5Irbeitgebern orgonifiert (®e=

bie Klaffe

merffdjaften),

fonbern

fid)

gegen bie beftet)enbe

anftad)eln, bie (Jinmirfungen ber treffe

fammlungen,
leiben.

n)eld)e ber'iJtgitation

® as © egengeiüid)t ber
bietet

nur

unb

5ßer=

mirffameSßaffen

unb (Sitte
©^u^me^ren.

9(ieligiofität

fii)mad^e

kijit

bietfad),

'S)k

§luftuation ber SBebölferung, meldte, Io§=

'

oon ^eimat unb fieimatlid^ev e^itte, in ben
Stäbtcn unb 3nbu]"tviejentren juiommeni'trömt,
bie 3uictmmenbrän9ung beri'elbcn in enge 2.'!3o{)=
nungen, bie ben Sebürimfien ber ®ciunbf)eit unb
be§ Familienlebens 6ei ireiteni

nicfjt

SOkngel eine§ eigenen öeim§,

genügen, ber

bie föefatjren

bes

^oftgängerroeiens, ber (Seift ber ^ufflärung unb
?(uflef)nung, njelc^er im 3ug ber 3eit liegt unb

propagiert wirb

öor allem in ben Stäbten
alles finb (Sefü^rcn

um

für

—

©lauben unb 3itt=

größer finb, al§ bie firc^licfie
Seelforge mit bem ^nroac^fen ber 33eüölferung
nid^t gletclien edjritt plt. S^iefe ©efa^ren ber
bie

lic^feit,

fo

©roßftabt Kerben

nocf) gefteigert

burd^ bie

ßonjentration ber üerf^iebenen

3.

Ser 5luf=
Staub unb Clgeruc^ gefc^roängerter
2uft, bie §it3e im Sommer unb SBinter (®aS=
bie oft
beleu^tung)
ber Särm ber ü?bfd)inen
menjc^lii^en S^bitoibnalitot erfc^eint.

gelöft

bQ§
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enthalt in mit

,

,

,

übermäßig lange

®S

3iid)tung.'^

begreiflich,

^IrbeitS^eit tt)irfen in ber gleichen

ift

p^t)fiologif(^

roenn

llnfittlid)feit

— Sie 53ebienung

n)ad)ien.

unb pfqc^ologifd)
unb Srunffurf)t

ber 93?afc^ine erf orbert

mel)r^ufmertfamfeitunb(SemanbtbeitalS^iDrper=

unb 33orbilbung.

traft

2Beiblid!e

unb

jugenblidf;e

?(rbeiter tun beSl)alb oielfad) biefelben, oft beffere

Sienfte als D.^Wnner

3o

jebenfatlS

;

finb

—

fie billiger.

|^amilien=
5)Mnner
Däter
burd^ iüeiblid)e unb jugenblid^e ?lrbeiter
nerbröngt. SieS fü^rt einerfeitS ju einer öer=

werben

—

bie ermac^fenen

®efc^led)ter unb Lebensalter in ber %a^ abbrürfung ber Cö^ne, anberfeitS aber bietet ber
Sostrennung ber felbent3omt)äu§' oerböltniSmäBig reid)lid)e 3>erbienft ber .^inber
Heilen V) erb. SBö^renb auf bemSauernöof unb eine große Vertorfung jur 5luflebnung gegen bie
Cft genug
in ber 2öerffiatt bie gamiliengemeinfcfiaft getual)rt elterlid)e ^tutorität unb Sif^iplin.
bleibt unb aurf) i?ned)te unb 5??ägbe b^ro. ©efellen löfen bie i?inber baS 53erl)ärtniS ^u ben Altern,
unb 2el)rlinge ben 8c^u| ber gamiliengemeinfdjaft geben ilinen .^oftgelb ober oerlafjen baS (Jltern=
geniefeen, löft bie ^yabrit für bie S)auer beS 5lrbeitS= tiauS, um ein .<i?oftliauS yt belieben. Somit ift
tagS bie gamiliengemeinfc^aft auf. 53ater unb natürlid) mieber ber fittlid)en 58erfübrung Sür
^inber orbeiten meift in öerfc^iebenen g^abrifen; unb 3:or geöffnet. 33ergnügungSfuc^t, frübe ?ln=
itxt

—

morgens
fpät

frül} gefien fie

treffen

fammen.

3m

üon f)aufe

nm

mieber

fie

fort,

unb abenbS fnüpfung
öerb 5u= $)eiraten

t)öuSlirf)en

gün[tigften i^all

ift

ilinen

in

ber

eineS 5]erbältniffeS,
,

nic^t

bängigfeit

33iellei^t

ge^t aucf) fD=

^^^abrif, fo ha^ baS ^äuS=
üoUenbS aufgelöft erfc^eint.
SlnberfeitS ftromen in ber %abx\t alle möglicfjfn
Elemente jufammen, 53Mnncr unb x^^rauen, 3üng=

gar bie 9}]utter in bie

lic^e

2thtn

unb

linge

^luffic^t,

am Sag

(jrroac^fene,
ol)ne

33erfü^rung.

unb

meift

o^ne jebc

fittlici)e

Sdjut; gegen böfeS Sßeifpiel unb

Oft genug

5lngeftellten,

finb eS gerabe bie DJJeifter

burd) fdiamloie O^eben,

roelrfie

burc^ 33eilpiel unb 53erfü^rung ber llnfittlic^teit
33orfd)ub

mern

fid)

leiften.

Tie

um

nic^t

mciften {yabrifanten füm=

biefe

Singe,

finb

fic^

ber

33erantmortung für hai, maS in „il)rer"
gabrif Dorfommt, menig bemufet. Sie einfad^ften

fittlidien

^orfid)tSmaBregeln

bei

^Inftellung

ber

5J^eifter

unb SiSpofition
(Trennung ber (5)efd)lecf)ter, 5In=
läge ber ^Iborte ufro.) merben außer ad^t geloffen.
Saju fommt nod) ein roeitereS DJioment, bie

unb Beamten,

bei Siniid)tung

ber i5^abrifrnume

—

frübe leiditfiunige

begonnen

Altern, bie

modien

finb

,

eS ouc^ jur üollen

fommt: boS ©efübl ber

furjen DJ^ittagSpaufe uergönnt, baS (Jffen in Sile

jufammen ju

genießen.

menn

^Iber

Folge.

8d]ulben

mit

bie

5;rennung

materiellen

Unab=

ßinber
bie Fi^^^cfit ber
Unterftü^ung ber .^inber ju oerlieren,
feitenS

ber

eine ftrenge böuSlidie (är^iebung

nung

unmfiglid),

bern,

menn

unb

fo

ift

unb Crb=
öermun=

eS nid)t jU

unb 5}ergnügungSfud)t

3ud}tlDfigfeit

mocbfen unb boS Familienleben reißenb im '^lieber=
gong ift. Sieblofe 2öbne unb Söc^ter, meldbe
nidbit

im (JlternbouS Familienfinn unb Orbnung

baben, merben notürlicb fcbledite 33äter
Sa^u fommt, ha^ bie berufsmäßige
Fobrifbefdioftigung ber 5lrbeiterinnen ben Sinn
gelernt

unb

5Il?ütter.

für bie 5trbeiten
für

bie

unb Sorgen beS

^öuSlirfiteit

erfticft.

s^aujeS, bie Siebe

Ser Sc^toerpunft

ibreS SebenS liegt in ber Fobrif,

@S

nid)t

im öauS.

aud) feine S^xi unb fein ^Inlafe, fid)
in ben böuSlic^en wirbelten ^u üben. Sie Wutter
bietet fid)

ücrftebt

meiftenS menig dorn öauSbolten,

©elegenbeit
5lrbeiterin

ift

in

fd)mer jugänglic^.
bie

(Jbe

obne

bie

So

onbere
tritt

bie

elementorften

Sßerbröngung ber menfc^licben ^enntniffe jur Füb^^ung eineS §ausbaltS. Sie
4,
®r= Oerftcbt nid)t ^u focben, ber 'öauSbalt oerfommt
^ilrbeitSfraft burc^ bie 93?afd)ine
fa^ ber 5Irbeit§!raft beS llJanneS burcb inUnorbnung unb Sd)mu^; bie -ßinber entbebren
frü^e Selbftnnbig= ber forgfamen ^^flege unb (Jrjiebung. Ss fe^lt
f^rau unb ^inb
feit beSc^inbeS. Sie i^ortfc^ritte ber Ziä)n\t jeber Sinn fluger unb umfid)tiger 58ered)nung ber
machen tagtöglid) menfc^lidje ^IrbeitSfräfte über= 2luSgoben. SerDJhmn fiebt ficb bitter enttäufd^t.
flüffig, brücfcn bie 58ebeutung biefer Ijerab. Samit "Dlit ber 3obl ber ^inber mädbft bie böuSlidie
Sorge, ^ronfbeit, 9iot unb Slenb bauten ibren
gel^t bie fteigenbe mcdianifc^e ^hbcitsteilung §anb
§äuSlid)er S^xii n\ad)i boS Seben
in -öanb, fo ha% ber l^lcnfd) immer mefir ^u einem ^in^ug.
So öererbt, fo t)er=
^Ippenbig ber 93Jafd)ine mirb. Sie ^?lrbeit iü eine öollenbS unertroglidb.
fo einfeitige, med)anif(^e, baß .Körper unb ©eift mebrt fid) baS Übel üon ©eneration ju Q)ene=
bie „fojiale Urjelle" ber ©efeüfcboft, bie
babci oerfümmern muffen, unb bie 9^eigung ju rotion
2öa§ fpe^ieü bie
förjeffen faft als natürlidje Sieaftion, als bered)= Fomilie, ift im Verfall.

—

—

—

;

tigter

^roteft gegen biefe

|)erabmürbigung ber

mirtfc^oftlidiie,

—

materielle Seite ber 5lrbeiterfrcge

;
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—

ben 3ufammenbruc^ jaltilreici^er ©efdjöfte unb
eine weitere ^onjentration ber 33ctriebe unb be§
^ajDitalbefifeei jur iJolge. Sn jWeiter Siei^e aber

DJlongel an Überficf)t finb e§ bie ?(rbeiter, weld)e in i!)rer @efamtf)eit
5)Jrobu5ent
Über)}rDbuf tiou noc^ öiel empfinblic^er getroffen werben burd^
bei Slbfa^morftes
unb ^rifen. 2Bät)renb ber ölte jünftige §anb= 5trbeit§Iofigfeit Stebuftion ber 5Irbeit§jeit unb

—

—

,

lüerter für bie „5?imbi(i)Qft" ber

Umgebung, unb

©tobt unb

näd)fteri

jicar fogor meift „auf 93e[tenung"

probujiert ber f)eutige ^Jabritant für

arbeitete,

ben nationalen ober ben SBeltmarft, unb ätnar

^onfumenten ouf beren

nid^t bireft für bie

fteDung,
feilten

©o

fonbern für ben ^ii'M'c^fntianbet.

bie

bireften

unb bouernben

33e=

58ejie{)ungen,

5trbeit§Iöt)ne

ufw.

DJht

ben wirtfdjafttidjen

^onjuntturcn, bem 2Bed)feI bon ^uffd^wung unb
5?rife wcdjfeln

aud) imSeben ber^Irbeiter (relatioer)

Überfluß unb bittere? Glenb.

Statt in ben guten

Reiten ju fparen für bie 2;age ber 92ot, wirb bie
2eben§t)altung gefteigert, wirb oft genug auc^
alles

bem

unb

2eid)tfinn

ber 5}ergnügung§fucf)t

^robu^cnten unb ^Dnfu= geopfert. So wirft biefe Unftetig'feit ber wirt=
menten bie 5?Dnfumenten tt)ed)feln, neue ^robu= fd)aftlid)en Sage aud) auf Familienleben unb Sitt=
Sie ted)ntfd)cn gort=
5enten unb ^robulte treten auf ben DJJarft. <Bo lid)feit l^öd)ft öerberblid).
tann bie Überfielt über ben 93iorft unb über bie fd)ritte ber ^robuftion muffen notwenbig jur
S3ebingungen ber ^onfurrenj leid)t Verloren gef)en ilberprobuftion fül^ren, foweit nid^t bie^lufnabme=
unb bie ^^irobuftion auf falfdje SSege geraten ober fä^igfcit be§ ?Ibfa|marftea in gleid)em 9J?a&
aü6) ben ?Ibfa|; überholen, fo ha^ eine ©tüuung wäd^ft. 2;er ^Ibfa^ wirb beftimmt burd) bie ßauf=
auf bem 2Barenmarft cntftetit unb bie ^robuttion luft unb bie .Q'auf f raf t ber ^onfumenten. SelUcre
Sßon einer tl6er=
öorläufig eint)alten ntu^. 2)iefe Überprobuftion ift ber entfdjeibenbe ^^Qftor.
probuftion über ba§ 5Dla^ ber 58ebürfniffe l^inauS
über ba§ D^la^ bei ?lbfa|e§ I)inau§
ift um
fo leidster mbglid), al§ bie gortfdiritte ber 3;ed)nif fann faum jemals bie Siebe fein, e§ fe^^lt nur bie
bie ^robuftion fortbauernb fteigern, fo ba^ felbft ^auffraft. Unb nun ift e§ wieberum ein 33er=
bann, wenn feine 33erme^rung ber f^abrifen unb bängnis ber mobernen (Sntwidlung, ba^ ber relatiüe
ber ?(rbeiterja^I ftattfänbe, bei tüefentli(^ glei(^= 5lnteil ber 3lrbeiter mit ben ^^ortfdöritten ber ^ro=
bie

5üt)Iung

jtt)ifc£)en

—

;

—

—

bleibenbem ^bfa|marft eine tlberprobuttion regcl=
mö^ig eintreten mü^te.
2)iefe ^Ibfatjtrifen

—

racrben Lierfd}örft burd) bie

^reb

i t !

r

i f e

n.

^ie

meiften Unterneijmungen arbeiten mit Sei^fapital
faft

alle

geben unb ne'^men

5?rebit.

©obalb nun

eine ilberfüüung be§ 5Rarfte§ fid) geltenb madjt,

buftion 5unäd)ft nid)t wäd)ft, fonbern fäÜt.

®er

Löwenanteil fäüt bem -Kapital ju, unb bie |^ort=
fdiritte ber probuftion fommen nur admäfilid^
infoweit ben ^trbeitern 5ugut, al§ bie 5)3robufte

nicf)t

—

S)er £ol)n fteigt nid)t blof;

33crl)ältniä

jum Unternehmer^ bjw. ^a=

werben.

billiger

im

ba§ ?tngebot bie Dkc^frage übertiolt, finfen bie pitalgewinn, fonbern l)at fogar bie Senbenj ju
greife, bie 9iof)probufte werben entmertet, ber fallen; berfelbe bleibt nad^ bem fog. „el)ernen
©eminn, bie 9?entabilität be§ ©efc^öftg minbert öol^ngefeb" „ftet§ auf bie burd)fdbnittlid) unb ge=
ba§ 33ertrauen wolinbeitlmä^ig jur Gjiftenj unb gortpflanjung
\\<i)
unb bamit „ber ßrebit"
in ben SBeftanb unb bie 3a^Iung§fä^igfeit be§ notwenbige SebenSnotburft befd)ränft". SaffaUe
®ef(^äft§. ©0 wirb ha^ Kapital, "foraeit mi3glid), bat juerft mit allem Ü^ad^brud auf biefe§ Don

—

gefünbigt unb nur

fjjärlic^

gegeben,

?(nberfeit§

„auf Sager"
arbeiten muffen, meit metir 53etrieb§fa|.ntal wie
aber bebürfen bie ©efc^öfte, inenn
öorl^cr.

unb

So

fie

muffen bann 58erlegen^eiten entfle!t)en,
ba§ ilbel nod) über ba§

bie ^^anif t)ermef)rt

6§ muffen um jebcn ^rei§
gemad)t werben bie§ fü^rt mieber

U)irfli(^e Tla'^ I)inau§.
9}Iittel flüffig

;

ju ©d^Ieuberpreifen.

@o

bredjen bie weniger gut

funbierten ©efc^öfte, weld^e auf ben i?rebit an=
gewiefen finb, meiften§ jufammen, wä^^renb bie

großen, fapitalträftigen Unternehmungen, weld)e
biefe wirtf^aftlic^en

©türme

befielen, nad){)er fo=

Üiicarbo aufgefteüte ©efet;, weld)e§ „bie befi^enbe
klaffe

unb

il)re $ffiiffenfd)aft

wie ein

ber ßerea bewal^rten", bingewiefen,
beitern verraten"
6.

—

®e^eimm§

e§ „ben ?lr=

bie

Stellung ber ?lrbeit ali „2Bare"

— ha^

„eberneßol^ngefe^".

^Irbeiter

unb

5lrbeitgeber fteben fic^ in ber f)eutigen ©efetlfd^aft

wie Käufer unb 33erfäufer gegenüber.

5lrbeiter

unb ^Irbeitgeber treten in freiem §lrbeit§oertrag
äufommen, unb ber ^n^alt ber freien 53erein=
barung bilbet allein ben Umfang ber gegcnfeitigen
re^tlid)en ®ebunbenl)eit.

5lud) ber „^rei§" ber

33ebingungen wieber in

?hbeit§fraft b^w. =leiftung rid)tet fi^ wefentlid)

öoKe ^ßrobuftion eintreten fönncn. (So wirfen

nad) benfelben ©efetjen Hon eingebet unb ^aä)=

bie wirtfd)aftlic^en .^rifen wieber auf eine weitere

frage wie ber 5lu§taufd^ ber 2Berte auf bem 2Baren=
marft. 5iun finb jwar ^Irbeitgeber unb 5kbeiter

gor unter
bie

niel günftigeren

—

^robuttion l^in.
Siefe
^robuftionSfrifen finb ber Sd)reden ber mobernen
93^it ber Erweiterung be§ 5tbfat;=
®efellfd)aft.
marft§, ben gortf (^ritten ber 2Biffenfd)aft unb

Ä'onjentration

ber

tro^ ber formalen gefe^lidlien „3^reil)cit" materiell
in

gleid)er

SBeife

aufcinanber

Käufer unD $öertäufer; aber

Sedjnif, ber gefteigerten Sebeutung be§ ^rebit§

3lrbeiter§

an Umfang unb Sntenfiöität ju.
felben treffen 5unäd)ft bie Unternetimer unb

bie be§ 5lrbeitgeber§.

netimen

fie

S)ie=

fjaben

ift

tatfäd)lid)

bie

angewiefen

wie

3wang§lage be§

bod) Diel bringlid)er al§

3u"ädöft ift ber ?lrbeiter faft
regelmäßig auf feinen Sage§Derbien[t angewiefen.
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Kaufmann?, fomit ba§ ^Ingebot üon ?Irbeit§^änben oerringert
mu^. unb ben Arbeitslohn trieber ju feinem frül^eren
2)er i^äufer tt}ei$ boS, unb e§ i[t ]o bie @efat)c böfjeren ©tanb jurüdbringt." "S^iefeS fog. eherne
raucfjerijc^er ?(u§beutung ber Siotlage nicf)t an^2o^ngefe^ ift nun 5mar meber ein „5iaturgefe|"
unb ha§ ift oiel i)er= noc^ ein „öfonomifd)c§ ®efe^", ba einerfeitS fo=
gefc^loifen. 2)ann ober
woiji fittlic^e unb StanbeSrüdfiditen (3ötibat)
^ängniSüDlIer
ift iia^ Slngebot ber 5lrbeit fafl
^a nun ber mie unfittli(^e 5Jüttel (^^roftitution, 3iDeifinber=
größer als bie 'J?ad)fcüge.
[tet§
3Irbeitgeber in bem %b\a^ feiner ^robufte bem fijftem) bie 5)Dlf§oerme^rung l)emmen tonnen,
@efe^ öon 5tngebot unb Diac^frage unterftcÜt ift, anberfeitä bie 5?apitalt)ermet)rung unb ba§ Auf»
ber Sage einc§

in

befinbet fic^

um

ber feine SBare

jeben ^rei§ lDsid)logen

j

—

—

I

I

:

bie

Arbeitslöhne aber ben tüefentlic^ften i^aftor

5Irbeitgeber fid^

ber Snbuftrie (mit

blüt)en

ber ^robuftionsfoften bilben, fo fann ber einzelne

beim beften 2Biüen auc^ in ber
bem ®efel^ öon Slngebot
nie ganj entjietjen.
2;er 5|}rei§

fte^t

Senbenj

bie

Arbeiterbet)ölferung.

unb

eine

ber 5|}robuftc bilbet bie abfolute @d)ranfe.

Quf

—

;

Dk^frage,

ber ^rei§ bi§ auf

finft

fo

ber 5}klt!)u§fd)en

unb

Umftänben nur

in

(1:3:5:7)

fteigern

fic^

unter bie

bi§

2age befinbet

Ic^terer

nun aber

in ber Sieget

<2eine ^^robuftionSfoften finb

ber 5lrbeiter.

fommt

ber 2eben§unterf}alt; feiten

er

2Ba§ auf bem 2Barenmarft

l^inaua.

3n

^robuftion§foften.

fic^

—

über bieje
bie

Über=

fog. Überüölferung.

auf bem 5(rbeit§marft bie
®ie Überprobuftion auf bem

SBarenmartt finbet

fdjneti

ha^

örobuftion,

ift

i^re .f?orreftur in ber

©obalb

©elbft&efc^rönfung ber Unternel[)mer.

fönne,

;

gegen

unb iJortpflonjungS^

^amilienfinn

finb

ba^

^eDölferung progreffio
fteigt, o[}ne ü^üdjic^t barouf, ob auä) noc^ 5^(a^,
33ermenbung auf bem 13trbeit§marft ift, ob bie
trieb

ftarf,

fo

bie

merben ober nid^t.
Stn großen unb ganzen oermögen nur 9iot unb
3;Db biefer ©ntmidlung Sc^ranfen ju fe|en.
S)a§ 9tefultat ift eben ba§ „eherne 2o^ngefe|",
n)eld}e§ Saffatle bal)in präjifiert
ba^ unter ben
heutigen S5er()ältniffen üon 5tngebot unb '^aä)^
„^robuftiousfoften"

gebedt

:

frage

ber

burdjfd}nitttid^e

forberli^
ber

ift.

roirtlid)e

jeberjeit

„^ie§

unb jur ^^ortpftanäung

2:agIo{)n

^erum

um

ber ^Junft,

ift

greffion

(2:4:8:16)

in

grooitiert,

^enbelfdjiüingungen
jemal§ lange

of)ne fid)

9)klt^uSf(^e 3:f)eorie

gormutierung

ju

rafd)

anmad)fenben ^eöölferung Arbeit unb !örot

;

eine 33erme!^ruiig ber ^trbeiterbeüölferung

unb fomit be§ 5(ngebot§ üon .Rauben, meld)e hm
'JlrbeitSIo^^n mieber auf unb unter feinen früheren
(Staub f)erabbrüdcn mürbe,

ber 2;ed)nif unb
fc^aft

aber

au^

nic^t

bauernb

tief

unter biefen nDt=
;

benn bann ent=

ftänbe 5Iu§tt)anberung, (S^elofigfeit,

öon t^inbererjeugung unb

(Snl^altung

enbli(| eine buri^

erjeugte 33erminberung ber ^Irbeiter^a^I,

ber (angemanbten)

Arbeitefräfte

ftetig

ftei=

gefpart

3Eiffen=

(„freigefe^t")

merben („relatioe Überüölferung"), bie bann ha^
Angebot in anbern Sörond)en nerme^ren unb fo
brüden. 9]ad)bem. bie «Sojialbemofraten
ba§ (2affaüefd)e) „eherne 2of)ngefe^" (feit bem
bie 2öl)ne

1891) l)aben fallen laffen,
me^r bie „relative llbert)ölfe=
rung" (oon ^axi) unb mad)en bie fo entftefienbe
Erfurter

betonen

5|5arteitag,

fie

um

fo

ber Arbeits=

lofen für bie traurigen Arbeiterüer^^ältniffe t)er=

antmortlid).

2)er Arbeiter oerfauft nid)t bie „liergegenftänb=
Iid)te" Arbeit,

ba§ ArbeitSprobuft, mieber§anb=

merfer ober 5ßauer, fonbern bie Arbeit« fr aft, bie

üon

^erfon

feiner

unjertrennlicf)

ift.

©o

ift

er

5}ermertung feiner „2öare" Arbeit
lofol befdE)ränft, gebunben. (5r fann feine „2Bare"

um

in

üerfenben,
bie

nid)t

günftigen

frembe ilförfte auffud^en,
bort au§=

5}?arftöerf)attniffe

junu^en. 9iümentlid) ber gamilienernäbrer befi^t
nid)t
bie

bie

53?ittel,

^onjunfturen

^er ''^(rbeitSIo'^n fann ^eimat unb

föcnbigen 2e&en§unter!^alt fallen

mit ber

genben 5|3robuftiDn Schritt, fonbern öerminbert
fic^ oielleid)t fogar, inbem burd) bie gor tfd)ritte

nidjt

benn fonft
2age ber 5(r=

§änbe

3Büf)renb einerfeitS ha^ Angebot ber
ftetig mödjft, ^ält bie llJadjfrage nic^t

ernb über biefen S)urc^fc^nitt ergeben
beiter

fein

:

äu fiebern.

junöd)ft

bcffere

falfc^

;

über benfelben ergeben nod^ unter benfelben
l^erunterfallen ju fönnen. 6r fann fid) nidit bau=
ttjeber

entftänbe burd) bie Ieid)tere,

ift

^ro=

Aud) bie
„©efetj" unb in ber

mac^fen.

banf ber reid)en (f inful^r
lanbmirtfd)aftlid)er ^n'obufte au§ fremben 3Belt=
teilen finft fogar bie ^eimifd^e ©runbrente
aber
ba§ 9J?attf)u§f(^e ©efe^ mie ba§ eherne 2o]^n=
gefeit beleuchten bod^ ben (5rnft ber Aufgabe, ber

er=

meieren

53oIfSüer=

bie 3;enben5 ^aht, in geometrifc^er

immer inbuftr teile 9ieferöearmee

5(rbeit§Io!^n

ben notraenbigen 2eben§unterl)alt rebu^iert
bleibt, ber in einem 33olf geir)D^nf)eit§mo^ig jur
auf

fjriftung ber ©jiftenj

I

bie

me^rung

bie

^robuftion „unprobuftiü" mirb, feinen ©eminn
me^r abmirft, mirb biefetbe eingefdjränft hü=

ift

Se=

^rogreffion

oritl)metifc^er

I

öieüeid^t

ber

2o^ngefe|

el)erne

ber 2eben§mittel eine§ 2anbe§ unter ben günftigften

ba§ ?(ngebot, fo fteigt ber ^reis be§ betreffenben
^robuftS, unb e§ üergrö^ert fid) ber ©eminn be§
Unterne!^men§
ift aber ba§ '!}(ngebot größer al§
bie

9]ad)frage

aber tatfäc^lic^ be=

mäl)renb bie ^robuftion

ha^,

öölferungetl)eorie:

3ft
STßarenmarft bie -JJadifrage größer al§

bem

S)a§

Anmenbung

fpejielle

;

einer ftarfen 53erme{)rung

33eftiminung ber 2öf)ne
9cocf)frage

(5 jport) bie

auBerorbentlid^ ftcigern fann

33efi| eines

au§junuljen.

5)ermanbtfd)aft,

ererbten ober

be§ 2Bo^nort§

burd) 2öed)fel

S)ie

2tebe

ju

ben
boppelt merten

bie 9iüdfid)t auf

ertoorbenen unb fo

§äu§d)en§, eine§ @tüd2anbe§ galten

gerabe ben foliberen, befferen Arbeiter jurüd.

'2)er

6lenb

Arbeiter

meldje

Arbeit nic^t auffpeic^ern, nid^t märten, bis gün=

ift

aud^

jeitlid^

gebunben

;

er

fann

feine

e

1

1
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^onjunftureu

bei-

unb mit bem Xag

§anb

in

ber 5trbeila=

and) ji^on bie 91ot einfe^rt.

lofigfeit

um

tonn c§

(&x

jid) bieten.

weniger, al§ er meiftcn§ „qu§

ben 9)Junb lebt"

gnblic^

i[t

im

ber 3lrbeiter aud) mit feiner ganjen ^erfon
$lrbeit§öertrQg gebunbcn,

Öaut ju 5Dkrft", mit

Unb ha

engagiert.
fo

nid)t

ift

grage

@

e f

er trägt mirflit^

feiner

nun

er

blü^ feine

ganjen ^erfon

„feine

ber fd)mäcl)ere üeil

tt3irtfd;aftlic^e

er

ift

ift,

©jiftenj in

fonbern e§ fommt aud) in53etra(!^t bie

gefteüt,

7.

ber

ä ^ r b u n g

p

e r

f

ö

n

I i

d) e

n

©üter: Seben unb ©efunb^eit, ©itt=
@§ fann
lic^feit unb gamitien leben.
eine

286

3trtteiterfrage.

ftigere
fo

!

?lu§nu^ung

unb übermäßige

öorjeitige

ber ^JlrbeitSfräfte, inSbcfonbere ber

llinber,

ber

Srang unb ha^ JHed^t
®§ banbelt fid) um eine

ufm.) unb bamit aud) ber
politifcber 53etätigung.

unferer

^tu^geftaltung

fojiale

Sin»

öffentlichen

rid)tungen unb unferer Diec^tSorbnung („9^ed)t5=
frage").

'^a§ Dted^t

fittlid^en

Orbnung;

aOem

burd) bie

Untergrunb in ber

feinen

()at

unb

fittlid)e

üor

©eftaltung njirb

feine

5lBeItan=

retigiöfe

fd)auung beftimmt.

©o

ftet)t

frage mit 6ittlid)teit

unb

9teligion in inniger S8e=

jiebung,

@ine

eine

fie ift

f

i 1

1 i

= r e I i
g i ö f e g^rage.
SebenSanjc^auung gibt

d)

ernfte religii3§=fittlic^e

Smpulfe für

bie ftärtften

unb

»einige

anberfeitä

energifc^e

bie

eine

unb

opfer=

felbftlofe,

^Betätigung,

fojiale

SSerelenbung,

iüirtfd)oftUd^e

^Ib^ängigfeit

öifd^e

aud) bie 5trbeiter=

unb

geiftige

mie
ff(a=

fulturelle

jugenblidien Slrbeiter, ber ?(rbeite= ^ermabrlofung ber ^Arbeiter and) für ha^ fittlicl^=
rinnen ufm. ftattfinben; bie 5(rbeit§5eitfann religißfe Seben tierbängniSooU merbcn muffen.
fcbnelle
ju tt)eit au§gebelt)nt merben, fo bafj ©e)unbl)eit S)ie ?kbeiterfrage ift eine brenn enbe
unb x5^amilienleben barunter leiben e§ fann bie s^ilfe tut not. ©inmal berrfc^en in meitem Umfang
berechtigte unb notmenbige D^ ad) t= unb ©onn= mirtf(^aftlicbe unb fittlid^e D^otftönbe, bie mit bem
ta g§ru^e in i^mQn gefieüt merben. Oft finb Sbcal eine§ dbriftUdjen ^ulturftaatä nid)t Der=
Umfang unb ®inri(!^tungen ber 33etrieb§= einbar finb. 5(nberfeit§ fteigt bie Unjufriebenbeit

—

—

;

ftäiten bejügüd^ 2uft,
entbehrt ber

®d)u|öorrid)=

£id)t,

tungen ufm. ungenügenb,

ober ber Sßetrieb

Orbnung unb

felbft

St^orfic^t bejüglid^

be§

(S)ebraud)§ ber @d^u|einric^tungen, ber 2;rennung

ber @ef4le(^ter ufm.
geber,

ma

^Ingefteüte,

t e

r

i

e

1

@§ fommt
i

g

5Irbeit=

ber ^)trbeiter

f e i t

miPraud)en

^Arbeiterinnen

ha^

ober ^ßororbeiter bie

53ieifter

^Ib ^ ä n g

oor,

jur

unb

n)irtfd)aftlic^€n

ber breiten ÜJiaffen unfere§ ?trbeiterftanb§ in be=

Sie finbet ifjren fd)ärfften 5tu§=
gemaüig anmad)fenbcn ©Dgialbemo=

brDf)Iid)em 9Jto^.

brud

in ber

fratie,

beren äiclbemußte Organifation aber nid)t

bloB mebr eine^Befjerung ber mirtfd^aftlidben unb
fojialen
ftrebt,

33erbältniffe

©efeüfd)aft§orbnung

^ie

IrbeiterftanbS

unfere§

er=

fonbern bie ©runbiagen unferer beftebenben
üerneint,

31uebeutung(3;rudft)ftem ufm.), oberjur ^efd)rän=
fung berperfönlic^en ober politifdien ^rei^eit, ober

©edung

jur fittlic^en 33erfül^rung.

gegen 3^amilie unb (Eigentum.

bient ibr al§

für ben ?(nfturm gegen 2(ltar
mül)lbered)tigte

ermadbfene,

—

befämpft.

bitter

mirtfdbaftlid)e Un^ufriebcn^eit

unb Sbron,

Unb breiDJMionen

DJMnner

—

jumeift

baben ficb bei ben leljten 2Bab(en
^ie „5trbeiterfrage" ift äunä(^ft eine loirt» x5^amiUent)äter
fd^oftlic^e 3^rage. 'äöer 5lrbeiter üertangt mit 1907 äu biefer ^artei be§ Umfturjeä befannt
9ted^t einen er^öbten Anteil on bem ©rtrag ber '^ü^n fommt, baß unfere inbuftrieÜe @ntir)id=
5lrbeit gegenüber bem „Kapital", ©ine Srl^ö^ung lung immer miebcr neue ÜJfaffen ou§ ben 9?eit)en
ber 2öt)ne(„2of)nfrQge")ermög(icbt aud) erft eine ber bisher nodb felbftänbigen 9)?ittelftänbe bem
äu=
befferc pb^fifc^e SebenS^altung („D3^agenfrage"), inbuftriellen unb ftäbtifd)en „Proletariat"
eine menfi^enwürbige ©eftaUung ber 9Bobnung§= fübrt.
IIL per ßefonbcre ^^araRfct: bex ^eufigen
tiert)ältniffe („äßobnungSfrage") unb ber §äu§li(^=
^xbeitetfta^e. ®ie ^trbeiterjrage ift fo alt mie
feit, bie ©eminnung bon 50tittcln für feine eigene
iJortb Übung unb für eine beffere ©rjie^ung ber bie menfd)Ud)e ©efellfs^aft felbft. Smmer bat e§

^inber („58ilbung§frage").

erfte

'5:;ie

33orau§=

untcrbrüdte SJienfd^enflaffen gegeben,

fe|ung für bie 6rrei(^ung biefer pofitiben ^xek ift
bie gef e^Iidb^ ®inf^ränfung ber 5iu§beutung ber

bem

53erbot ber i?inberarbeit, 33efd)rän=

unb

5(rbeit§fräfte

:

fung ber 5lu§nu|ung ber jugenblic^en unb
lic^en 5trbeiter,

%d)u^

ber

raeib--

^iadp unb @onntag§=

ru^e, 58etrieb§ftättenfd)u^, 3iieglung ber ^3trbeita=
jeit,

g

ber 2ot)näa(}Iung ufio.

e f e

Ig

e

bun

So

g.

—

^)l

r

b

e

i t

e r

f

d)

u ^=

geftaltet fid) bie ?Irbeiter=

mieber baben

menfcbenfreunbticbe
ber

©elbftbilfe

^ibü

angefe^t,

33erfud)e

tt)ei§beit

niffe

ben

ju beffern.

2ßü§ aber

unterfcbeibet,

ift

um

e§ fid) beute

ein doppelte«,

fid)

gebung ju geniinnen
be§

fud)en.

<Staate§

erroeitert

fid)

ftetig:

bie aud) politifd)

Staatsbürgern erfreuen. ^e§balb ift ber 5Ji a |=
on bem beute bie n)irtfd)aftli(^en , ge=

ber 5kbciter (^rbeitcrau§fd)üffe, ^rbeitsfammern,

anberer. Diel

Organifationen

ginmal bonbelt

ftab,

funbbeitlic^en

geicerffd^aftlidje

biefe 53erbä(t=

beutige 5trbeiter=

ber tioüen ®leid)bered)tigung mit aEen übrigen

5(rbeiterDerfi(iberung,
2Bobnung§gefeij=>
gebung, ©d)U§ unb ?(usbau ber Organifationen
©emerbegeri^te,

um

perfönlidb freie 5Irbeiter, bie über

ibre ^rbeit§fraft frei tjerfügen,

51ufgaben

öeftrebungen

frage t)on ben gleichen 33eftrebungen früherer S^'ütn

bem bie

®efe^=
'3)a§ ©ebiet ber

unter

3mnier

unb ber iStaat§=

bie

frage notmenbig ju einer politifcben^^rage, in=
5(rbeiter politifc^en (Sinfluß auf bie

bie

fcbmercn S'od) ber ^(rbeit feufjten.

bältniffe

,

fittlid)en

unb

fulturellen

53er=

ber Slrbeiter gemeffen werben, ein ganj

^unberten.

i)'ö^etex

3u3teid)

al§ in allen früberen ^al)x=

W

^^r

©ebanfe ber §u=

!;
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e.

monität, ber (^rifüid^en 53rübertidöfcit, mä^tig

IV. "giftet

raas 53^cnicf)enQntIi^

<Ärßcifcrfragc.

bie ®ei[ter ergriffen,
trägt,

etiles,

tung einporget)oben werben. 3» jebem D3Jenfd^en
erblicfen mt ba§ ßbenbilb ©otteS. S)ie 5lu§=
geftattung biefeS 6benbilbe§, and)
beiter,

baa

ift

{)o^e

im

mannigfad)

bev

Urfac^en

bie

finb, fo monnig=
unb 2ßege, meldte btc

faltig finb aud) bie 5Jiittei

„i^rage"

„Ööfung"

it)rer

abäquate Söfung

legten %x--

^\ü, ha^ unfern ©eift

©o

(„Elemente") ber Slrbeiterfrage

5U einer Tnenfdjeniüürbigen $?eben§^Ql=

foll

unb i^cge jur „^iöfttng"

ein

er=

gibt

ber

51111)eilmittel

Ginc
meniger

näl)erfül)ren.

nod)

nid)t,

e§

6§

Söfung.

I)anbelt

fici^

unb unfern SÖitlen anfpornt. Sie Sbee ber aud) nid)t mefentlid) um neue, nod) 5U finbenbe
§reif)eit unb ®Ieid){)eit I)at feit ber franjönidjen DJIittel unb äöege, fonbern bie 5D2ittel finb fd^on
ijtht

3tet)oIntion

ber

in

lüir

fielen

gefta^ren

Drbnung

politifd^en

me!^r ober meniger in Söirtfamfeit, bie SBege mer=

i^ren

ben fd)Dn gegangen, unb ea

bie ganje i?ultuni)elt angetreten,

Siegesjug burc^

unter

53ann.

il^rem

rair, raie tt)eit inir in

nung öon biefem S^d nod)

9Jüt ^c^merj

ber fojiden

entfernt finb.

©ebanfe ^at üor allem aud; unfere

(Jrtenntnis

Orb= äöege
1.

S)iefer

gilt

nur, mit flarer

energif(j^em Söillen bie 93^ittelunb

fortäufe^en.

äöa§

Konzentration ber ^ro»

bie

buftion unb

Strbeiterroelt

anlangt,

tQapital§

be§

fo

gef)t

ßntmidlung boc^ tatfäc^Iid) nid)t fo allge=
mein unb fdjnell, als bi§l)er angenommen lourbc.

SDieSosialbemofratie fd}ürt bie v^Iamme
be§ Oaffe§ unb ber 9iac^e ob ber üorent^altenen

biefe

ergriffen.

Diur bie jroergl^aften Sltleinbetriebe l^aben

<So begreifen mir, bafj bie l^eutige 5Ir=

9ted)te.

unb

j.

SS.

j

an fold^ tjo^m 3bealen gemeffen, eine oon 1882 bi§ 1895 abgenommen, bie Klein» unb
ganj anbere ^ebeutung ijai, toie in aEen t)er= DJIittelbetriebe finb gemadifen an S^^iji unb ^c=
gangenen Sa^r^unberten. S)a§ ift jugleid) ba§ beutung. Sie (Großbetriebe bilben fid) unb mad)fen
©rfreuUdje, boa 33egeifternbe unb Griiebenbe in ber a[{mäl)lid), fo ba^ 5lrbeitgeber unb ^Irbeiter fid^
beutigen ^rbeiterfroge
red)t mo^l organifd) in bie neuen 33erl^ältniffe ein=
fie reid)t meit über bie
fleinen tt)irtfd)aftiid;en unb politifd^en kämpfe leben fönnen. S«ili<i)< öie neuen SetriebSformen
beiterfroge,

:

»ergangener Sa{)rl)unberte I)inau§.

forbern neue Organifation§formen be§ 53erfel^r§

5lud) ber i[t=

unb

beiterftanb foll al§ ein gleic^bered)tigter, mit ben

Sbealen

l^öc^ften

©eite

bie

erfüllter

bem (Sefeüfd)aft2organi§mu§

treten,

^Irbeiter bebarf be§ §lu§gleic^§ burdf)

@ m

ber 5{rbeiter in

Sbeal nid)t ^u i)Dä) ? Dieteren
unfere Gräfte für fold) ^o^e ^S^k au§ ? S)amit

fat;

!ommen

jur 5lu§geftaltung

ift

fd^ritte

un§

biefe§

löir ju ber äineiten erl)ebenben

{»eutigen

^Arbeiterfrage

ber ^ec^nif

:

bie

unb ber

Don

e

^Irbeiter

ganifationen

©eite ber

gemaltigen

51rbeiterau§=

bie fteigenbe ^Ib^ängigfeit ber einjelnen

DoKreertig eingegtiebert merben.
5lber

—

gü^lung

gegenfeitiger

©tonb ben anbern an fd^üffe;

unb

muß

e

r f

f

a

d)

f t e

n.

Drganifation
S)er

© egen=

Or=
jum Semu^tfein unb

^Irbeitgeber

lebljafter

fommen

il)rer

aber aud^ bie @oli=

;

barität ber Sntereffen mirb

unb

balb mieber ®el=
tung Derfc^affen
eoentueK in beiberfettigen 53er=
lüften unb (3d)äbigungen (bei ©treif§ ufm.)

gort=

—

2Biffenfc^aft bieten

fic^

—

©in SBeifer be§
griec^ifc^en 5ntertum§ i)at gemeint: SBcnn einmal unb äur gemeinfamen iSd)affung üon ?lu§gleid)§=
bie SBebfdjiffdjen öon felbft loufen, bann merbe bie unb 6inigung§ämtern füliren. SBenn ber
Griöfung unb ©rficbung ber 9Jlenfd)]^eit ju parü= Sömenanteil be§ @eminn§ ber ^robuftiDn§fort=
biefifd)en giipänben möglid) fein. S)iefe§ S'ul ift fd)ritte aud) junäc^ft bem „Kapital" äufliefjt, fo
nal^ep erreidit. Unfere gemaltigen ^raft= unb ift e§ bod) auc^ ben ?lrbeitern, geftü^t burd^ eine
21rbeil§mafd)inen ieiften bie^lrbeit DonüD^iHionen. fi)ftematiid)e ^.Jlrbcitermol)lfal)rt§pDlitif
(Sflaüenl)änben. S)ie SBiffenfÄaft erfd)tiefet un§
inSbefonbere burd) eine umfid)tige giortfü;^=
tagtäglid) neue 93ietl}oben, ber (Srbe 3ia^rung, mng ber 5lrbeiterfd^u|= unb S3erfic^erung§gefe|=
2Bärme, ^raft ;^u entneljmen, bie Ttoturfräfte gebung ufm.
geftürft burd) i^re eigenen Or=
un§ bienftbar ju madjen. Sie mad)fenben 3?er= ganifationen, gelungen, aud^ il)ren 51nteil an bem
bie 93ZitteI für fo f)0^e 3iele.

—

—

un§ tagtäglich neue, uuge^obene
©d)ä|e ferner Söeltteile ju. ©o ift bereit« bie
DJkffe ber @üter gemaltig geftiegen, unb bie ^ro=

!e^r§mittel führen

,

mirtfd)aftlid)en ^^ortfd^ritt ftetig 5U ert)ö^en. S)abei
bleibt Ca jugleic^ 51ufgabe einer umfic^tigen
politif,

bie beftel)enben Klein=

unb

8o3ial=

93littelbetriebe

raad^fen ftetig an.
9Bir erftiden burc^ 5ßilbung oon gefefelid)en Organifationen
im ÜberfluB
fo fönnte man fafi au§ ben unb ©enoffenfdiaften, burd) ^Vermittlung billiger
immer mieberfe^renben §lb)a|frifcn fd)lie§en. 6§. Kraft= unb ?lrbeit§mafd)inen (mittels ßleftrijität
gilt, neben ben ^ortfd)rittcn ber ^srobuftion einer unb ®a§) ufm. in bem Konfurrensifampf tunlid)ft
jmedmä^igeren Drbnuug berfelben unb bor attem 3U ftärfen. 3"gfcid) ift bie Hoffnung gegeben,
einer bemofratifd)eren 33erteilung 3mifd)en ßapi= baf3 aus bem 51rbeiterftanb fid) ein neuer 5JJittel=
tal unb Arbeit bie 2Bege ju ebnen. 6§ gilt, bie ftanb emporringt, ber smor be? großen ©utes ber

buftion§frnfte

—

fd^on

n)irtfc^aftlid)en

©elbftänbigfeit ermangelt, bafür aber ben 58eroei§

^ortfdiritte aud) für bie geiftig=
'

fulturelle

t)ebung unfere§ 5ßolfe§ mirtfamer unb

gielbemu^ter ausjunu^en unb fo bie ^Arbeiter äu
bcfäljigen, aud) ein mertüoIle§ ßlemeut für ba§
politifd^e, fojiale

gu bilben.

unb

geiftige

fittlid)er

Kraft unb

Safein erbrad^t

l^at.

2:ü(^tig!eit

Gnbli^

im Kampf um§

bebentet

eine

Kon=

|

jentration ber Setriebe nod) mä^t notroenbig eine

Seben unfereS 53olfe§

Konjentration be§ Kapitals
i

5lftiengefellfc^aften,

;

tnelmebr ermöglid)en

©efellfd)aften mit befc^ränfter

e
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wirbeltet trage.

Haftung
rung ber

iiftt).

unb S^ergrö^e^

eine ^onjentrotion

^Betriebe jugleic^ mit

3nt)alibität§üerfid)erung, in ben ®elDerbegcrid)ten,

errcerben fönnen.

?lrbeiter

— 2Ba§

bie

53ilbung öon ^arteüen unb 2:ru[t§ anlangt, fo
[id^ern fie junäc^ft mel^r ©tetigfeit

unb fommen

ber gefe^=

unb ^Iein=

inbem aud)

bürger

in ber ^robuftion

maltun g

Ud)en Organifationen: Kranfentoffen, Unfall^ unb

fation be§ 33efi|e§,
fic^ 5Intet(c

bie 33etätigung in ber 53 er

einer 2)ejentrali=

unb Orbnung
auc^ ben ?Ir»

jo

93ereinen ufm., in

^Irbeiterausfdjüffen,

unb ©taat,

©cmeinbe

bie fürjere StrbeitSjeit ufm. bieten ber

bem med)anifd)en

unb

©infeitigfeit

ber ?lrbeit ein ftarfe§ ®egengemid)t,

6f)aratter
fo

ha^

bie

bem ^anbmcrferftanb an geiftiger
SIcgfamfeit, an politifc^er unb allgemeiner 5Bilbung,
ber3Irbeiter i^r ©egengetoic^t finben.
SJufgabe an ©tanbesbemußtfein unb ernflem ©treben burc^=
ber ©efe^gebung unb 33cnraltung lüirb e» jein, au§ nic^t nad)fte^en. Sie früf)e ©elbftänbigteit
burd) [trenge 5Iuf|id)t (9{eid^§farteÜamt) unb n3irt- be§ Kinbea fann burc^ ©efe^: 9{eglung ber SD^n=
jc^aftlic^e D3kfeno^men unb, faE§ e§ notmenbig jal^lung (an bie (Jltern), obligatorifd)e ^yort=
bcitem jugut. 3^re9Jlad)t mufe burd) eineebenfo
ftarfe, gefdiloüene, geraerffc^aftlid^e Orgarnjation

Arbeiter

wirb, burc^ binbenbe (5ntfd)eibungen ben 5)^i^=

bilbungsf c^ule, burc^ ^Irbeitgeber (3lrbeit§orbnung)

brauchen (5d)ranfen ju fe^en.

unb

5.

33.

—

2.

ß'onjentration ber 5Beöölfe=

5S)ie

rung

33

r

e

e i

n

e

für jugenblid^e ^Irbeitcr ufm. mit

ßrfolg befömpft merben.

©tobten unb Subuftriejentren er=
5. Sie 2;rennung öon ^robujent unb
auSjdjauenbe 2Jö o l) n u n g §= Konfument gibt bem oermittelnben ^^anbel
fürforge. @§ fann unb mu^ burd) eine bon eine ftet§ fteigenbe 33ebeutung. Siefer fud)t mit
jojialen @efi(^t§punften
geleitete
53erfet)r§= ßrfolg burc^ ba§ 33arometer bes „^^^i^^ifes" ^ebarf
ijoHtif: 18üu Don Gijenbat)nen, öon S)ampf= unb 5ßrobuftion in Harmonie ju erl)alten. 5ßörfe
unb eleftrijdjen Salinen, billige ^^rac^ten ufro., unb treffe orientieren tagtäglid) ben ^robu^enten
burd) 9iu|ibarmac^ung ber äBafferfräfte (%ah über ben ©taub be§ 93?ürtte§. 5lud) burd) regel=
in ben
eine

forbcrt

raeit

burd) DJHnimalanforberungen be=

fperren

ujiü._),

j^üglic^

ber ftäbtifd)en 2Bof)nungen uiir. auf eine

m.ö^ige

flatiftifc^e

^wfanimenftellungen über ^ro=

buftion unb SJbfatj,

burc^ KonfuIarberid)te (im

33erlegung ber Snbuftrie auf ha^ Sanb I)ingeiDir!t

5lu§lanb), burc^ 33eobad)tung§ftationen ber 58e=

2)ie fittlid)en @efaf)ren be§ ©tabtIebenS

rufSorganifalionen berSnbuftrie unb be§ ^anbelS

roerben.

©

ufm. fönnen unb foÜten bie ^robujenten mirf=
rung ber Pfarreien unb ber 3af)t ber ©eelforge= famer al§ bi§ber über bie 93krftlage orientiert
Sie ?lnard)ie ber ^robuftion
fräfte, ft)ftematifd)e §au§= unb 33erein§feeIforge merben.
ufro.), bur(^ ©rünbung öon guten religiöfen unb finbetif)re .Korreftur burd) bie33ilbung öDnKar=
bilbenben 33 reinen, burd) beffere fittlidöe @r= teilen, ©Qnbifaten ufm. Sie (freilid) fd)mie=
äie^ung unb ^ilbung ufm. if)ren ?lu§gleid) finben. rige) ?lufgabe ber ©efe^gebung ift, benfelben im

muffen burc^ intenfioere

e e I f

o rg

c

(93erme!^=

3. Sie Konzentration ber t)erfd)ie=
benenSebenaalter unb (^efd)Ied)terin

9tüf)men

i^rer

bered)tigten

öffentlid^=red)tlid)en

33eftrebungen

einen

©d)u|; ju geben, babei aber

unb ®efc^= ben 9}?i|bräud^en ©d)ranfen ju fe^en. Sie ^^ort=
gebung ju erpf)ter fittlid)er ?tuffid)t unb fürforge fd)ritte ber Sedjnit
33eroollfommnung
(fittlid)e iöeftimmungen in ber 5Irbeit§orbnung,
ber ^robuftionSmittel
fül)ren jmar
©c^u^ ber ©ittlic^f eit burd) @efe^ 2;ren= entraeber ju einer ©teigerung ber ^robuftion ober
nung ber @eic^Ied)ter ufro.). 3u9leicf) toerben aber ju einer 33erminberung ber 3^^^ ^^i^ ^2=

ber %abx\t berpfUc^tet ?lrbeitgeber

—

—

:

©eelforgeunb33ereinefür jugenblic^e unb

tt)eib=

fd)äftigten tJlrbeiter,

aber tatfäd)li(^

tritt

meiften§

inbem bie oerbiüigte unb
roieber
einen er=
ä'Öirffamfeit entfalten muffen.
S>ie „2o§tren= Derbeffertc ^robuftion aud)
nung oom I)äuelid)en §erb" mä^renb ber ^trbeit meiterten 3lbfa|, fei e§ im Snlanb, fei ea im
mu^ toieber au§geglid^en lüerben burd) ein um fo 51 u § l a n b ermöglicht. ©0 meifen tro^ 5U=
innigeres ^^omiüenleben für bie arbeitsfreie 3eit' nef)menber 33ermenbung oon ^Irbeitsfräfte cr=
Kür jung ber ^IrbeitSjeit, ©id)erungber ©Dnntag§= fe^enben SD^afd^inen faft alle inbuftrietlen 33eruf5=^
ru^e, gute 2i^o^nungen ufiü.
genoffenfc^aften eine ftetig fteigenbe S^ijl oon be=
4. ®ie 33crbrängung ber menfd)lic^en id)öftigten 5lrbeitern (33erfid)erten) unb fomol)l
3(rbeit§fraft hnxi) bie 9[llaf c^ine ift für abfolut ai^ oud^ pro 53erfid^erten fieigenbe Söl^ne
bie, tt)eld)e junödjft „freigefe^t" merben, ßcrt)äng= auf. SaSfelbe ü^efultat meift im Surc^fd^nitt hit
nisboü. 5üt(^ bient bie 9jiafd)ine bei ber erften 5Betrieb2ftatiftif pro 1882 unb 1895 nad). Surd)
Iid)e Slrbeiter,

§au§^altung§fd)ulen

—

ufiü.

cr^ö^te

bie

erfte

^ro^gf

ein,

,

möglich

inbuftriellenSntmidlungoftnurjur^erabbrüdung

bie

unb

menfd^;U(^en

gemorben,

©taat burd)

ber ©teigerung ber inbtt)ibuellen 5lrbeit§leiflung

5(u§nuiung

intenfiüeren

5lrbeit§fraft.

33alb aber

bie 3vüdfic^t auf

ber

fief)t fid)

fein eigeneg

ber

^ntereffe gehalten,

ber $lu§beutung burc^ 53efd)ränfung ber ^rbeit§=
seit (9J^

a

j:

i

ma

I

arb

e

5

i 1

1

a g)

,

18

e

r

b o

t

ber

Kinberarbeit, IReglung ber f^rauen*
arbeit ufm. ©d)ranfen ju fetten. Sie Organi=
f

a

t i

n b

e

r ?1 r

©taatSIejifon.

b

I.

e i t e r

,

3. S(ur"I.

bie fteigenbe

Silbung,

©teigerung be§
trolj

(J j

p o r

t

§

ift

e§

ber t5ortfd)ritte ber 2;erf)nif

(mittels ber 5)^afd)inen

unb

?lrbeit§teilung)

unb
eine

größere 3^0^ »on 5trbeitern in ber Snbuftric
5u befd)äftigen unb fo bie öilbung einer „in=
buftriellen -Keferoearmee" cntineber ganj ^u ber=
ftetig

^üten ober boc^ bie balbige Überführung ber in
Srand)e etma „freigefe|ten" 5(rbeiter in.

einer

10
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5trbeiterfrage.

m

d)

e i

fann biejeS

e

i

ber

ßid

gegen ^rbeit§Io]igfeit

5t r

no«^

©elb[t bie 33

tcerben.

gefidiert

Surc^ p

ju er(etd)tern.

]ti)x

5Iu§bau

it)[lematiic^en

e r

)

b

e i t

§=

tüirfiomer

al§

erjdieint

8c^u^

bie ben tunlic^ften

,

ein

lösbare» Problem.

6. Sie ungüni'tige (Stellung ber 3trbeit q1§
„2Bare" auf bem 5lrbeit§mQrft tnirb auegeglidjen
burc^ bie gemaltige (SntioicEIung unj"rer muffen ficft aber üerbinben
Snbui'trie. ^a§ 5?apital unb fein 5(nlage= malnahmen für bie Arbeiter

bebürini»

noc^ [tärfev geraad)jen al§ bie arbei=

i[t

tenbe 5ßeöölferung

bie

;

Unb

[tetig

grembe

äßcltteile

gefticgen.

preiebrüdenbe

eine

unb

3io{)ftoffen

p r

b

n

{ t e

c^lafje

—

SteHung be§
biefe

fonbern günftiger ge=
aüerbingg noc^ bie fd)tDÖd^ere

O

tionen.

unb

beit§öertrag§

burc^ bie

f

o

3teglung

inbiüibuelle

S)ie

ht§,

1 1 e f t i

ü

e

be§

5Ir=

(„SarifDerträge"); ba§ ?(rbeit§angebDt fann auf
3eit jurücf gehalten loerben („Streif"), ber ?lr=
beitämarft fann au§geglid)en merben, inbem 5Ir=
beiter

ufro.),

^trbeitelofe

rei(^lidjer bietet,

tt)o

^Irbeit

nic^t burd)

if)r

2)ie Organijationen ber 'JIrbeiter fönnen biefe

ftrebungen: 55erfüräung ber

'"Jlrbeitljeit,

(Sd)u^=

2[ßenn mir bie bisherigen ?lu§fü^rungen über=
fo finb in

ben 33eftrebunöen jur „Söfung"

IRa^nafimen
unb folc^e ^JJü^nabmen, bie
ben Sc^u^ unb bie C)ebung ber 5lrbeiter

ber 5lrbeiterfrage ju unterf^eiben

bejmeden.

e§ ber 5lrbeitgeber

ber freien
felbft

in ben oerfcfiiebenen Serufiabteilungen

ber JBernfSjätjIung

öon 1895 ergibt

bie

2a=

beüe auf Sp. 293 94 oben, a umfaßt bier bie
Selbftänbigen, auc^ leitenbe ^Beamte unb fonftige
@efcbäft§teiter (Eigentümer, 3nf}aber,
Sefitser,
5)titin^aber ober DJittbeft^er [.fiompagnon§], i^äc^=
ter, (frbpäi^ter, §anbu)erfömeifter, llnternebmer,
Sireftoren
Slbminiftratoren) ; afr felbftänbige
©etoerbetreibenbe
bie in ber eigenen 2Bof)nung
für ein frembeä ©efd^äft, ju §au§ für frembe
9ted)nung arbeiten ; b ba§ ruiffenfcbaftUi^
tec^=
gebifbete 9}eruialtung§=,
nifcf) ober faufmännifcf)

unb Sureanperfonat;

Sebrlinge,

bttfen,

fjabrif',

c fonftige ®e=
ßD^n= nnb Sogear^

beiter; cfr (Bef)ilfen, ßebriinge, Slrbeiter bei f>au§=

inbuftrietten (afr).

©

mm

b er ®in f
e u ft e u e r in
2Sie bie ©rgebniffe ber ®infommen=
[teuer in ^Prenfjen ermetfen
mu& bie §älfte ber
2.

t

a

t i ft i f

fönnen gelten:

3)ia^na!^men
eine

90Ü

ger al§

M auefornmen.

allgemeiner

mofilabmägenbe

?lrt

SÖenn

üon

iDeni=

biefe 3]erbält=

ben ©täbten aucb mefentlicf) günftiger finb,
inbem bier fcf^on über 60" o ber ffienölferung über
900 3/ belieben, fo reidjt bod) äineifelloS baö @in»
niffe in

i

fommen
|

für

breite (Schiebten nnfere§ 3]oIfe§

ttieitem nid)t au§,

um

bei

eine meufdienmürbige öeben§=

baltung ju fübren. Qu^befonbere muB in 3;au=
fenben finberreidjer Familien, in benen ber Söater
ber einjige Ö'rnäbrer ift, in meitem Umfang bittere
3lot berrfcfjen.
2Jßie aber meiter bie 6infommen=

:

5Irt

5It§

,

ffieoölferung mit einer :3cibre§einnai)me
'

©e=

Vorrichtungen ufra. burd) i^ren @influ$ unb i^re
D3kd)t ergänjen.

fpegteU

il)rer 33ereine, fei

ber 5übeiter

e§

®efä!)rbung ber perfönlidjen ^ reu Ben.

©üter, üon Seben, ©efunb^eit unb ©ittlidjfeit,
fönnen unb foüenburc^ eine umf äff enbe5Irbeiter=
d) u ^ g e f e tui e b u n g Sdjranfen gefe^U toerben.
f

allgemeiner

bem ©ebiet

fei

3(uf[icbtö=

<Bo

j

büden,

33er=

,

^aben bie ©eroerfüereine in ©nglanb tatjäc^Iid)
ben ^trbeitern eine angefel^ene, mirtfdjaftlid) ge=
l^obene unb felbftänbige Stellung errungen.
7. S)er

Hebung unb

3)

,

fic^

fönnen auf 3eit au§

5Ingebot bie Söfine brüden.

5trbeiterüerfid^erungs=

,

,

ber ©eioerfüereinefaffe unterftüj^t raerben, bamit
fie

—

^rioatinitiatiüe,

nücf)

ber Seruf§organifationen

(burd^ Stcifeunterftü^ung

—

2) ©id)erung eine§ ftetigen, bauernbeu

;

beiter ^c)

2o!)n§ fann erfe^t merben

üon ben fünften, on benen ein llberangebot
üon ^rbeitsfräften beftefjt unb beal^alb ein 2of)n=
brud brobt, nad) anbern fünften birigiert werben

§aupt=

ber perfön=

unb
unb ^efi^en=
ben, unter moblmollenber 53^tttt)irfung bon Staat
unb ©emeinbc.
V. SfaHfitß. 1. Umfang. Sie Ba^t ber 3tr=

5luc^

fann get)o&en lüerben burc^ ben 3ufammen=
in g e m e r ! e r e i n l i c^ e n
r g a n i f a=

f (|)lu^

n

t i

übrigen 5Iufgaben mef)r auf

einjelnen (befonber§ be§ Derf)eirateten)

feinem 5lrbeitgeber.

Si^u^

görberung ber ^Bilbung ufm.
2Bäf)renb bie DJia^na^men be§ 5lrbeiterfd)u^e§
unb ber 33erfic^erung in erfter 2inie fidg oI§ 5fuf=
gaben be§ etaot§ bjm. ber ftaatlid^en ®efe^=
gebnng unb 93ertDoltung barftellen, liegen bie

33eüölferung§tf)eorie üottftönbig

gegenüber

5lrbeiter§

1)

gürforge für
gute 2Bof)nungen, (Srjiebung jur Sparfamfett,

3ft jo bie Sage ber ^Irbeiter al§

bleibt

fo

^ier:

5(l§

eb(ungber2eben§f)altung:

einen

öo^ngefe^ unb

ef)erne

—

gefe^gebung;

ungün[tiger,

nic^t

tt)orben,

ba^

loirb

33?alti)u§)d^e

para(t)iieri.

S)urc^

i^onfurrenj.

a

—

SinfommenS

bieten biefer

ja

,

S m p ü r t üon 9^a^rung§mitteln
unb @£portt)onSnbu[trie=

umfaffenben

u

f

ergänzen bie ^ro=

buftion bes ^eimil'djen 33Dben§

fid)

güvforge=

fpejielle

bireft.

©üter
?l r b e i t e r f d) u ^ g e f e ^=
unb ©lörfung be§ einjelnen burc^
g e b u n g
ben organtfierten ©tanb
51 r b e i t e r o r g a n i=
Iid)en

ba§

alä

[tärfer

bie§ nii^t blo^ abfolut, fonbern ouc| in i^rer

ßauffroft.

bie

aufgaben ergeben

5kd)frage naä) 5(rbeit§=

mar )o im S^urc^fd)nitt
eingebet, unb bie Sö^ne fiub
fräften

ber :^eimifd)en

;

u n g

c^ e r

i

1 i t i f

^robuftion mit ber mirffamften Q^örberung bc§
(Sjport§ ju öerbinben meii ©eminnung bon ^o=
lonien unb §ebung be§ inneren (Kanäle ufm.)
unb be§ 2ßeltt»erfe^r§ (Sampferfubbentionen) ufm.
^üe biefe 93h^naf)men btenen in erfter Sinie ben
Unternebmern (^Irbeitgebern), fommen bamit aber
meiter^in aui^ ben Arbeitern jugut. Willi biefen

fteuerftatiftif ermeift, finb

3tufftieg begriffen.

d}xä)t

mir in einem erfreulid)en
nur ba^ ber ©efQmtmot)l=

[taub gemaltig ge[tiegcn ift, aiiä) ber Stnteil ber
unteren nnb mittleren Sd)icE)ten ift ftetig gemacbfen.

§anbela= Safür

einige 23elege.

Sie

S<^^i-

ber pf)ijfifd)en ^er=

293

?I r

b

e i t e

^erttf$a6kifitngen im

r

j

r a

g

^d($ im 3aßr

(StQtiftit beS Seutfd^en Kcid&g,

58emf

294

e.

Sb

102.)

1895.

n

:

©(^uteu

gefcf^affen Juerbeit

itin.1.

— getiuB

eine

Äulturftaaten toiebertet^renben (srfc^einung, bafe bie
(ä^ejc^eibnngeu in ben fleineren Stäbten unb auf
bem platten Saab erl)ebti(i) feltener finb al§ in ben
©roBftäbten, hefonberö riernor: „^auptfäc^licfitoirb
man ba§ groMtötjtifclie Seben mit feinen größeren
fittüif^en ©efafiren, feinen meniger ftrengmoralifc^en
2tnfd)auungen unb feinen Dielfad) ungünftigen Gin=
toirfungen auf ba^ Samilienteben
man bmU
nur an ba§ Sc^lafburfc^entoefen unb 93lietö{afernen=
tum
für bie bebcutenbere (Ec[)eibungät)äufig=
feit ber ©roBfläbte nerantiuortlitf) mad^en muffen.
Stufeerbem fpielt natüriit^ auc^ bie ftärferc 23eiiöl=
!erung§= unb 2Sol)nbid)tigfeit ber ©roBltabte in=
fofern eine groBe ütoüe, als fie, toaS nnmcntticfi für

ge^

oaltige 5(uf9abe itnb eine auereicfjenbe grtlärung
für aüe bie Probleme, iueiifie nur unter ber ftäbti=
jc^en Sßo^nungsfrage äufammenfaffen. Ser ftäbti=
\ä)i 3imiQ(i;§ toiebernm tft »or allem ben ©rofe=

gefommen. @§ fanien 1905 auf Sonb=
(©emeinben mit 2000/5000 ßiniü.) 7,1 DJliH.
ginlDo^uer, auf ßleinftäbte (5000 20 000 ©imn.)
8,3 miü, auf (208) ailittelftäbte (20 000/100 000
einto.) 7,s diliü. unb znbüä) auf (41 ©rofeftabte
(mit mefir al§ 100 000 (sin».) 11,5 S^hC. ijin=
lüol^ner. 3m ^a^r 1895 gab e§ erft 28 ©rofeftäbte
mit 7,8 9JU1I. ginmol^nern.
e 6 i n lu i r f u n g ber ©ro|=
Über bie f i 1 1 1 i
ftäbte gibt 5i. 2ö e b c r in feiner anregenben Schrift
„Sic ©roßftabt uub i^re foäialeu ^Probleme" 1907)
intereffante 3«f)l£"- ®d tarnen auf 10 000 5|}erfonen
ber ftrafmünbigcn 3^öitbet)ßlterung 33 er urteilte
(al§ gröBeve ©tobte folcfie mit 50000 ©intool^nern
ftäbten 3ugut

ftäbte

—

—

)

cf;

§äufigleü beö (äf)ebrucf)ö Don befonberei' Sebeu=
tung ift, bie gegenfeitige 31nnäl}erung ber ^erfonen
fef)r erleichtert.
Segünftigt inirb biefe ancf) burc^
bie ungleidje äkvteilung ber ©efdjlec^ter
in ben
©roBftäbten übernnegt nämtic^ 3umeift baä tt)eib=
bie

(

imb mel^r
im

;

Iid}e ©eid)te($t fel)r erljeblic^."

gerec£)net)

im Oteij^
101,1
120,9

Sal^rfünft

1883/87
1898/1902

in ben größeren ©tobten

äJon ben S-ürforgejöglingen finb über ein 3ei^ntel
Sie anbern ©rofeftäbte fteHen
»eitere 25 7o. bagegen fämtlidie länblid^en ©e=
meinben nur 19,8 <'yo (23eber q. a.
13).
Sie 3a^f i'er ßinber in ben ©^en nimmt in ben
©roBftäbten in bebentlic^em 9JlaB ab. 31uf 1000
preuBifd^e ©I)efrauen im 511ter bi§ ju 50 Qal^ren

129,0

33erliner ßinber.

152,4.

C

3}on ben im ^ai)x 1905 in 5Preufeen rec^tSfräftig
gef cf)iebeneu 6856 @^en tamen 77,7 7o öuf
bie Stäbte unb nur 22,3
auf baS 8anb. Stuf
je 10 000 beftefjenbe (s^en entfielen in ben ©tobten
17,5, auf bem Sanb 4,3 gi^efdfieibnngeu. 2ie§ ift

%

um

fo bemerfenSiuerter,

etatift.

—

SünbeSamtö 1907).
3ütf bie 28
(mit 100 000 ßinio. unb

fläbte ^^reuBen§

entfielen bie

§älfte

bungen, auf Serlin
Q. €). 13).

®er

3eitfcl)rift

5profeffor

Dr

©rofe--

mef)r)

ber ©efamtjaf)! ber {sf)efc^ei=
allein

eiti

SJiertel

(Sßeber

a.

2]erfaffer ber Sufawuieitftellung in

be§

3äf)lte

al§ bie 3ül)t btv beftet)en=

ben 6l^en in ben 8täbten (mit 45,9 7ol evt)ebli($ ge=
ringer ift als auf bem Sanb (3eitf(f)r. be§ fgl. prenfe.

ber

296

^Irbeitetfrage.
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preuB-

Statift.

5aubeöomt§,

ßuef}nert, l)cbt qIö ©ruiib ber in allen

i

^Berlin

man im

^a^reSburdifc^nitt 1899/1902 in
152 ©eburten, in ben anbern ©roBftäbten

ben DJItttelftäbten 236, in ben c^leinftäbten
256, auf bem Sanb 287.
Z24c, in

'

2luf 100 000 Sebenbe !amen ©elbftmorbe
1905 auf ^preufeen 20,69, auf Berlin 85,18 (Söeber
a. a. ©. 12 ff).
4. 3 a 1^ I ber in 5 a b r i f e n b e f cf) ä f 1 1 g t e
(f) e n
unb ui e i b 1 i ($ e n 31 r b e i t e r.
i u g e n b I i
©ö luurben in ben Gabrilen unb ben gleic^geftellten

Slnlagen in Seutfdjlanb

bef(f)äftigt

?U b e

297

CS
St

^

s

*«

s

et

«7)

i t e

r

j

r

a 9

e.

298

:

:

:

?trbeit er frage.

299

man

Söenn

130 079.

bie Setriebe

300

6§ mürben

mit me:^^ al§ 5

ge3äf)ft

©ei^ilfen qI§ ^-abrifen red^net uub bie 187.5er ©r=
l^ebung entfpret^enb ergcinjt eiiileitimg ju a}iertel=
JQ^rsljefte

3Irbeit§Iofe

3ur ©tatiftit be§ SeutidjeuDieiifiS 1898),

atbeit§unfät)ig 12

aU

<Bpinm-

in

Sägern 14 314, auf 2ad;ien 20088, auf Saben
7996, auf eifafe=8otbrtngen 6822.
dlai) ben ßrfiebuugen öon 1899 tourben öer=
l^eiratete g^rauen beid)üftigt im Seutfc^en 9ieic^
229 334; baüon entfielen auf ^reufeen 93 850,
auf Sägern 23115, auf «Sadiien 50 762, auf
SÖürttemberg 8762, auf Sabeu 15046, auf Reffen
3320, auf (Slfafe=Sott)riugen 11652. Sie meiflen
terbeirüteten ijrauen bef d^aftigte bie Sejtilinbuftrie
111 194, ferner bie ^nbuftrie ber 9iat}rung§= unb
©enufemittel: 39 0-80, ber ©teiue unb ßrben:
19 475, $Be!Ieibung§= unb 9ietnigung§gewerbe:
13156, ^apierinbuftrie 11049, eublic^ 9Jcetaü=
Verarbeitung: 10 739.
Slufeer ben 229 334 in
S^abriten tätigen üerbeirateten Srrauen tourben nod^
1068 im 23ergbau befc^äftigt.
5.
e b e u t u n g b e r 9JI o t o r e n i n b e r 3 n=
buftrie. Über bie junetjutenbe äJeriuenbung Hon
3Dtotoren gibt bie nac^ftef)enbe Tabelle ein 93ilb.

eigentrid)e (gefunbe) Strbeitsrofe.

3iii'

7.

©tatiftit ber Sungenf ranf en

n b e r :3 n b u ft r t e. 5Be3ügIicb ber Oerf)eerenben
2ßirfungen ber gemerblii^en 23eruf§fran!beiten
liegen mobl'eine 9ieibe Oon @in3eIbeDba(i)tuugen
i

aber biefelben entbebren im allgemeinen ber
ausireid^enben Unterlage unb Slutorität (Ogl. ©om=
Hör,

:

—

merfelb, §)anbb. b. ©eiuerbefranflieiten

u. ©o3ialpolitif [1898]). Slud; bie fonft

fietrtebe

mit

im

18951

18822

18 364

18 901

1875

,

rungSamt" (Berlin, 21. 2tfberLtßo.j bietet für biefen
3mecf menig 2lu§beute, ba bie ,3n0alibität§urfad)en
nid)t nad) ben einseinen ijnbuftricn, fonbern nur
nad) ben §auptgruppen ßanbmirtfdiaft, Qnbuftrie,

Qaljr

1875

1895

3

bebeutung§=

bem 3nüalibität§= unb 2nterä=
aufgeftellt im fReid)§oerficbe=

(3niialibität) nad^

q3ferbeftärfen

Qalör

[1898];

Holle „.©tatiftif ber Hrfad^en ber @rtoerb§unfäbigfeit

iierficf)erung§gefe^

tm

I

§anbb. b. praft. ©ea)erbef)i}giene [1896];
auc^ ßlel), Sie ©d)minbfud)t im Siebt b. ©tatiftif
Sllbred^t,

S

3at)I ber betriebe

348
217 365
004 46 267 553 640 153 623

$Bemerfen§mert ift nod), ba% oon ben 23efd)äf=
tigungslofen oerbeiratet luareu im Quni oon ben
männlid)en 41,8%, üon ben meiblidien 10,4° o;
im Sejember 48,1% b3tv. 18,5 °o- Sßertooüere
Überficbten über ben „3Irbeit§morft" unb in§befon=
bere über bie 21rbeitöIofig!eit in ben einjeluen a3e=
rufäüerbänben bringt feit 1903 ba§ „9teid)§arbeit§=
blatt". 58gl. aucb bie Slrt. ©elDerf'oereine iinb 3}er=
fid^erung gegen SlrbeitSlofigfeit.

reien IS 211, in Siefl^Ieien 8070, in fonftigen i^a-brüen 103 798. 3luf 5|jireufeen tarnen 54 556, auf

3Jlotoren=

toeiblidö

299 352 80 749 771005 217 427

.

bleiben 179
befc^äftigt

babon

Dej.
1895

2.

S)at)on lüüren

l^eiratete Strbeiterinnen.

3a^r 1890 lüurben

baOott

1895

bann ergeben \\ä) für ba§ ^al)r 1875 etica 81 233,
1890: 130079, 1895: 134917, 1899: 229834 t)er=

3m

guni

14.

I

:

SBinb

.

Smaffet

@a§

.

©umme
1
2
3

|

54 264
58 334
14 752
639
146 353

53 319,
31923|
2 746

1

I

:

106 889

;

629 065
168 921
18115 2 715 078 885 582
942
53 841'
611
305
12981
159
25 132 3 399 282 1 055 750

3oW

ber §aupt= unb Dlebenbetviebe mit ajlotoven.
3"^' ber Hauptbetriebe mit Mlotoren.
3at)l ber ajlotorenbetriebe mit über fünf ©eliilfen.

Sie 3,4 miU.

«ßferbeftörfen fteüen bie toirflid^e,

ni(|t bie mijgtic^e Seiftung

ftärfen") bar.

Söeld)

|)anbel ufm., feftgefe^t finb. ^mmerbin ergibt aber
ein SJergleid) 3. 23. ber 2aubU)trtfi|aft mit 3n=

180
6 067

(„iubisierten 5Pferbe=

immeufe Slrbeitoleiftung aber

bereiti burc^ bie ermittelten 3,4 9JlilI. ^^ferbeftärfen

!

buftrie uub ^anbel, baß bie Snbuftrie oiel früber
jur Snöalibität fübrt al§ bie anbern 23erufe. 3ti§=
befonbere ift ber 2luteil ber Suugenerfranfungen
an bin llrfad)en ber 3"öülibität, nameutlicb in ben
jüngeren ^abven, erfdiredeub groß, meit größer al§
in ßanbunrtfd)aft unb §anbel. 2Benn mir nur bie
§auptgruppen berausgreifen A) ßanb= unb g-orit=
mirtfcbaft, Sierjuc^t, ßj Sergbau, Qnbuftrie (unb
§anbiiiert) unb Sauuiefen, C) §anbel unb Ser=
febr, fo fouimen auf je 1000 in ber betreff enben
SllterSflüfie unb 23eruf§gruppe gesiib'te 3nöalibi=
tätefälle al§ Urfüd)e
:

fid; einigermaßen abneu, luenn
etmaS rober, toiffenfdjaftUd) fei=
bie me(^ani=
ne§meg§ einmanbfreier Sdjü^ung
fc^e, nid}t einnübenbe ^^ferbeftärfc gleicb ber Don
brei lebenbigen $ferben unb bie 9JhiöfeIfraft eine§
^ferbes gleid) ber nou ad)t SJKinnern fe^t. SltSbann

berric^tet toirb, IdBt

man

—

freilid; in

—

im

3,4
terloenbeten 5|}ferbeftärfen bie Strbeit

repräfentieren
lüerbe

DJliü.

bie

82 108 656 ^erfouen

beutfd)en

©e=
Hon

gur
©tatiftif be§ Seutfcben "Siääß 1896, ergänjung gu
Sie 3^^^ ber feftftebenben Sampfma=
§eft 4).
(ogl.

3>ierteljabröt)efte

—

fd^inen ftieg in ^^reufeen

oon 1899 bi§ 1907 üon

70813

auf 84 744, bie ber ^ferbeftdrfen aber ton
3 192578 auf 5 190417 (^U-eufj. ©tati|tifd)e§ 3abr=
hüä) 1907, e. 92j.
6.

©tatiftit ber trb eitSlof en. Ser

(

gur ©tatifti! be§
1896, (Srgönjung ju §eft 4).

Seutfd)eu

ßranttjeiten ber Suitgen

Sungen

außer Suberfulofe

Sllter

20 big
25 „
30 „
35 „
40 „
45 „

50
55
60
65

«männtidö

aOÖcibtidfe

AB

ABC

C

ÜJlännlidö

354548
286521
250459
204407

218546 268

52

163 483 219

69

169 322
129 232

„

30;

86
48

„

17

271

lOi

87,149

„

56l

88
40

149381193 92 96 39
145 247141 113 121 112
90 232 96
76142 64
43 95 37
30: 65, 25
18, 33 17

„

62
77

18

SDßeiblid^

ABC

A B

37 39 54
32 56 64
67 65 63
75101 62
80 97 54
113116, 76
119132 92
155 129 124
173,168111

123 162 91
149 209 '141
185 246,173
218 277 195
221,272:194
11 215 2.33 186 165146117

erfte

3}erfud( einer ©tatifti! ber 2(rbeit§lofen mürbe mit
ber $Beruf§3äbIung Oom 14. 3uni 1895 unb ber
a}oIf§äiibluug am 2. Sej. 1895 oerfudjt Dgl. 2]ier=
leljat)r§befte

Subertulofe ber

0tei(f)§

3n

ben 3ibrgäugen »om 20. bi§ 24. SebenSjabr
fommeu alfo in ber ^nbuftrie auf 1000 männlicbe

meniger al§ 548 an Sungentuber=
ba3u nod) 62, bie fonft lungentran!
lüäbrenb bie Sanbioirtfd)aft nur 354 bjm. 52

^nöaliben

nicbt

!uIofe leibenbe,
finb,

Arbeiterfrage.

301

3fm ßönigreid^
folc^er 3int)alibttät§fätte ouftteift.
©Qd^fen fommen auf 1000 laitbtoirtfd^Qftltdö 93er=
77 joldjer dienten, UiQl)veub für inbu=
[trieUea^erfic^erte fid) biefe 3at)( auf 245, atjo
r e i f a cf) e erl)ö!^t SBeri(i)t über ben ßon=
auf bQ§
grefe jur JBefömpfung ber Suberfulofe in Serlin
1899 @. 56).
©iefeg ungünftige a3erf)ältni§ ^ält
nur ba§
auä) in ben folgenben 3"l)i"9ä"9en an
überhaupt in ben f)ööeren SebenSjabren bie Snngen=
fd)lüinbfud)t an 23ebeutung gegenüber ben übrigen
Äranff)eiten jurüdEtritt, inbem fie eben fc^on ibre
fid)erte

S

(

—

,

Dpfer geforbert

bat.

Söorftebenbe ©tatiftif besiebt ficE) auf bie Satire
1891/95. 3laä) einer ^ufammenftetlung be§ 9lei(i)§=
t)erfi(f)erung§amte§ für ben ©urc^fd^nitt ber 3abre

1896/99

(9ieicf)§arbcitablatt 1905,

Subertulöf

506) famen

302

303

?lt6eiterfrage.

.ßtnbern in ber 3i3airen^ausinbuftvie cvft auf je
11,2 lebenbe i^inber ein üerftor5cneö ßinb fommt.
5II§

©rutib inirb angeführt, baß

bte

f)ier

ßinber

lief)
einer befferen Pflege erfreuen, toä^renb jonft
ja bie 3]er()ältniffe in ber §au§inbu[trie j(^Ie(|ter
SBetd) id)äblic^en (Sin=
finb (Senffdjrift 137).

—

and) bie g^a&rifarbeit ber 9Jtäbcf)en auf bie
ipätere Säugling§[terblid)feit au§übt, beiueift eine

fluß

^Olitteilung für ben SBe^irf DJiains: 23ei g^abTi!=
frauen, iüeld)e cor i^rer SSerfieirotung no(^ nic^t in
iJabrifen tätig geiuefen icaren, betrug bie Säug=
Iing§fterblid)feit 14

loa^renb

"/o,

arbeitet Ratten,
2[ßie

bie

bei ben

fie

grauen,

in gabrifen ge=

bie fd;Dn üor i^rer SJerbeiratung

—

31 "o betrug (2enffd)rift 140j.
Sage unb eäugtingefterb^

a)irtfd}aftlid)e

einanber bebingen, ergibt bie Statiftit für

lic^feit

^n

^Berlin,

i^f"

reidjeren lueftlic^en .3}ororten be=

trug 1903 05 bie ®äuglingöfterblid)feit 15,87 auf
100 Sebenbgeborne, tnäbrcnb fie in ben fonftigen
Slororten 24,21 7o unb für gün3 Serlin 20,16 "/o
betrug (SRei^öorbeit^blatt 1907, 170).

3iit So^nftatiftif.

9.

fe^Ü im Seutfc^en

nügen
figfeit

nidjt,

weil

fie,

ber 3Ingaben,

ßine ßo^nftatiftif

5Priüate ®rf)ebungen ge=

9teid|.

abgefef)en
ftet§

üon ber lln3uüerläf=
finb unb fo

lücfeuljaft

fein güttigeö Surd)fi^nittöbilb ergeben.

Sind)

bie

Sof)nIiften ber 23eruf§genoffenfc^Qften geben burc^=
ai\^ fein 23ilb ber iuirt(id)en Söf)ne.

ben bie Sö^ne,

^unä^^ft lüer=
1905j 5

M

foiueit fie (frütjer 4, feit

toglid) überfteigen,

nur 3U einem 2ritte( in Sln=
anberfeitä wirb für bie jugenb=

re^nung gebrodit
liefen unb nod) nic^t ausgelernten Strbeiter ber ort§=
übliche iagto^n üIö 9Jcinbeftlot)n eingefe^t. Secfen
fid) bie SD[)nfummen fo nid)t mit ben inirflicO ge=
;

jaulten CoI)nfummen, fo
guläffig,

ift e§ noc^ Diel weniger
etwa bie ©efamtioI)nfumme ber einjetnen

Serufägenoffenfdiaft, bibibiert burc^ bie 3Qf)t ber
3}erfidierten, qI§ ben üblichen 3ß^i"e§burd)f(^nitt§=
loim bes einjelnen Strbeiterä ^u betrad)ten. 3i"'^tf^ff

man

inwieweit jugenbtid)e unb weib=
^ubem finb nic^t aüe 5?er=
fidierten wäf^renb be§ ganjen 3a^r§ unb mit i^rer
ganjen Strbeitsfraft in ber 23eruf§genoffenfc^aft

weiB

nic^t,

lic^e 31rbeiter beteiligt finb

tätig.
f ann

—

Siurf)

;

ein äiergleic^ ber oerf(^iebenen ^aijx^

nur mit gröBter

3]orfidjt angefteßt werben. 3e=
ber Sßec^fel bejüglid) be§ llmfangö ber öerfic^erungä=

unb ';|3erfonen fann eine anbere
©ruppierung ber Sobnnerbältniffe ergeben. :^m aü=

Pflichtigen SJetriebe

gemeinen ftrcbeu bie JBerufögenoffenfc^aften
ben
^rei§ ber üerfid^erten ^Betriebe möglic^ft weit aui=
3ubef)nen, b. i}. aud) bie fteineren ä^etriebe mit uie=
brigeren Surd^fdjuittslo^nen ein^ubegieljen.
fo
bemerfenßwerter ift e§, wenn bie 2urd)fd)nittölöt}ne
ftetig ftcigen. ^ebenfallg bietet ein S>ergleid; ber oer=
fd)icbenen Qaf^re bei aüer ßritit im einselnen ben
,

Um

Dotlgültigen a3ewei§, baß bie SinfDmmen§Der(}äÜ=

bewegen. 3Senn
wir einige wid)tige ^inbuftriegruppen f)erauögreifen,

niffe fid) in ftetig auffteigenber Cinie

fo

ergibt

fid)

folgenbeß

(f.

nebenftebenbe Tabelle).

2ie nebcnfte^enbe 3nfoniinenfteIIung ergibt 3u=
näd)ft, baß tro^ ber gewaltig fteigenben Sßerwen=
bung ber 931 a f d) i n e n bie 3 a l ber b e f c^ ä f=
t igten
3U"beiter (abgeiet)en oon 0erein3elten
5af)ren wirtfc^aftlid)er Sepreffionj fid) ftetig üer=
OT e ^ r t f)at
ba^ ferner fowof)! bie ©efamtlöf)ne
i)

;

and) bie 3"'5it)ibuallöf)ne
2;enben3 baben.
al§

eine

fteigenbe

6ine genaue Öobnftatiftif wirb im
geführt.

(Sine

oergleicf/enbe

llberfid)t

$8

er g
über

bau
ben

SSeiuiSgenoffen»

304

?U 5 e

505

i t

frat^weirutti) bct ^tBeit${ö^ne (in M).
SBergarbciter
(9lu§6au u. iöor»
rid^tung, 216 bau
u.

Jörbcrung)

Soiiftige Slrbeitcr

2ag (®ru»
6enauibau, 3lc=

unter

beuQrfceiten)

SIrbeiter

e

r fr Q g

306

e.

a auf 1

©c^tdf)t,

b 3afire§arbeit§üerbienft.

über

Sag (aufeer
juflcnblit^en u.
»Dciblic^en)

3ugenblid^e
Arbeiter

iffieiblic^e

Arbeiter

SJurc^fd^nitt

bcr ©cfamt«
6elcgf(3&aft

;;;

'!
{

307

5Irbeiterftagc.

^Q^vesQvbeiticevbienft (berbiente reine ßö^ne,
nac^ 2{b3ug aller 3lrtieit§foften fowie ber ßnapp=

308

ajiei^r pom l^iftorifc^en unb etl^if^en ©tanbpitnft
au§ befämpften ben ßiberaliämuS unb traten für

unb Qnoalibeiiüerfitfierungöbeiträge) ber eine Dieform ein 2)ertreter ber fat[)olifdöen unb epan=
unb ber ©nippen im Steinfol)Ien= gelifc^en Äirc^e.
bergban gibt bie Tabelle auf <Bp. 305 06 (ogl. 9tac^=
9(uf f atf)oIif d^er ©eite finb in erfter ßinie
rid^ten ber 23erg=, •'pütten= unb ©alinenüeriuaüung 3u nennen: p. ßetteler, Sie groBen fo3. 5'ragen
für 1906, Snictia^en be§ preufe. 2tbgeorbneten= ber ©egeniuart in fec^§ ^prebtgtcn (1849); berf.,
Sie 9t. u. ba§ 6t)riftentum (1864; neue 9tuft. in:
]^aufe§ 9h- 30, 1907;0Sj.
f(i)Qft§=

©efamtbelegicf)aft

S

e

i t

r a

t

u

r.

uationalöfonomifc^e

2(iä

Schriften beö g^r^r. P. Ä.
neue 9[u§iüa^I,
1908) 1RoBba4 ©efc^. ber potit. :Ctonomie 1855)
berf., ©efc^. ber S^amilie (1859); berf., ©ef(|. ber
©efeüfc^aft (I/VIII, 1868/75); Sorg, ©efd). ber
fosialpotit. ^arteten in Seutfc^lanb (1867); ^erin,
(S03.

Sßerfe
in meldten bie fy r e i lu i r t f (^ ü f t unb
il^re S^olgen für ben SIrbeiterftanb grünöri(|er
bei^anbelt werben, finb ^erooräuljeben : 5. $8. ö.
,

§ermann,
M870); 2.

Unterfud^ungen (1832,
Stein, ©t)[tem ber (£taat§iüiffen=
fi^afteu (2 23be, 1852/56); berf., M)xb. ber »0110=
lDivt)cf)aft (1858, n887j; 91. ©c^äffle, 2)a§ geietl-Staatäiuirtjc^.

ber

menfc^I.

bem gran3., 1866 68);

Sie

berf.,

ßef)ren ber 9ta=

tionalöfonomie feit einem 3a^r^- (aus bem lyranj.,
1 882)
ß. Säger, Ser moberne So3ialismu§ (1873)
berf., ©efc^. ber fo3. Seüiegung u. be§ <£o3iati§mu§
in granfreid) i2a3be, 1876/90,^1900); Üteifc^t,
91. u. ©03iaa§mu§ (1874, ^1892); ^. §i^e, Sie

(2 93be,
©Aftern ber 5öoIf§=
lDirtfcf)aft (5 $8be, 1854/94, inSbef. III: 91ationat=
ßfonomif be§ §anbelä u. ©eiuerbfleiBeg, 1881,
^1899); ß. .ßuieä, Sie polit. ßfonomie öom ge=

^873);

1867,

(

flber ben Üieic^tum in ber djriftl. ©efeflfd^aft (aus

P.

elftem

fd^aftl.

;

;

äöirtftf^aft

;

20. Diofc^er,

fo3. iJrage u. bie 23eftrebungen ju i()rer ßöfung
etanbpunft (1858, 2 1883); ©. p. Bäjön- (1877); berf., Äapitat u. 9trbeit unb bie 9leorgani=
berg, §aubb. ber potit. Sfonomie (3 23be, 1882, fation ber ©eieafd)aft (1881) berf., Sie 9t. u. bie
n896 98; inebef. 11, 2); ©. (iofyi, ©tjftem ber S3eftrebungen 3U i^rer ßöfung (1^98, < 1904); @.
Stationalöfonomie (3 SBbe, 1885/98; inSbef. I); Diü^inger, Sie)ä}ot!§iinrtfd)aft in it)renfittl.©runb=
21. SBagner, ©runblegung ber 5poIit. €fonomie
tagen (1n81, ^1895); 9tlbertuei, So3iütpotitif ber
(1876, n892/94, 2 S3be); (J. ^U)iIippoPic^, ©runb= ßird)e (1881); P. §£i'tting, 9tuffä^e u. hieben fo-n905, IIj 3iatpotit. 3n^att§ (1884); berf., steine Schriften
rife ber polit. £fonomie (1^906, llj
1907; inSbef. IIJ. ^-erner: ß. »krlo, Unterfu^un= 3ur 3eitgefd). u. 5ßotitif (1897) 9t. P. §of)enberg,
gen über bie Drgani). ber 2Irbeit (3 33be, 1848/59; Sie fo3. g^rage in bem fat^ Seutfd)Ianb (1884)
4 JBbe, 2 1884/86); ß. ü. Stein, ©efd). ber fo3. a3e= SßeiB, 9tpotogie be§ ßt)riftentum§. IV: ©03. [Jrage
toegung in O'i'anh'eicf) Don 17^9 bi§ auf unfere u. fo3. Crbnung (1884, n904); berf., Sie ©efefe
Sage (3 $Bbe, 1850, ^1855); 91. ed}äffle, ßapita= für ^erec^nung non ilapitat3inS n. 9trbeitöIo^n
liSmue u. 6o3iaIi§mu§ (1870, 2 1878; aufgenom= (1883); ö. äsogelfang, ©ef. 9tuffä^e über fojial^
fc^it^tl.

;

;

men

in „58au u. Seben" SlIII); berf., SBau u. Seben
be§fo5iafenßörper^(4 2le, 1875/78, -'1896); berf.,
S)eutfc^e ßern= u. 3eitfragen (1894, 9hue S^olge
1895); 2:i)DrnlDn, Sie 9lrbeit, il)re unberechtigten
2tnfprüc^e u. i()re berechtigten ^ovberungen, beutfc^
Pon ©tfiramm (1870); 23i^er, 9h-beit u. ßapitat
(1871) berf., Sie foj. Crbnungen in nieÜge)cf)icE)tI.
©ntiuicflung (1877); ß. Srentano, Sie 91rbeiter=
gilben b.©egenwart (2a3be, 1871 72, 2i90u);berf.,

©03. ße^ren,

S^emata (1885/87);

berf.,

Pon 20. ßtopp (1894); Gben=

t)rsg

boc^, 2}ortröge über bie fo3. ^'^age (1887); .ßotb,
ftonferenjen über bie fo3.iJrage (1891). iyerner:Sie
beteudjtet burd) bie „©timmen auö
fo3. grage,
93iaria=ßaad^" ( 1 891 ff pon ben einseinen 9tb^anb=
;

)

tungen

;

Sa§

nerluanbte

u.

potit.

|

\
'

§. $efc^, ßiberali5=
mu§, ©D3iati§mu§ u. d)riftl. ©efellfc^aftSorbnung
(3 SBbe, 2 1901); berf., ©03. a3efäl)igung ber fat^.
fiird)e (2 1899) 23teberlacf, Sie foj. &rage ('1907);
bef.

f)ertior3u!)eben:

gemäB bem heutigen 9iecf)t
Sie Sfieorie ber 103. iJrage ßeo XIII., 3flunbfd)reiben über bie 9t., latein. u.
a3iJf)OTert, Ser ©D3iaü§mu§ u. bie' beutfdie 9tu§gabe (5vei£iurg 1891, Berber); üte^=

9trbeitsöer^ältni§

§.
(1877)
(1871); ä}.

;

P. ©d^eel,

;

[

Slrbeitcrfrage (1872); @. ©cfimollev, flber einige: bac^, ßeitfaben für bie fo3. *)}raji§ (2 1907) ®c^inb=
©runbfragen be§ 9ted;tä u. ber a]oIföiüirtfd)aft ter, ©03. grage (^1906); ©ngel, ©runbriß ber
(3a{)rb. f. Dlationatöfonomie XIII/XIV [1874/75, So3iaIreform (1907).
;

\
'

2

1875],

aufgenommen

in:

Über einige ©runbfragen
i

j

toerföereine u.

;

1

1

'

'

tif", beffen „Slerljanblungen unb Srf^riften"
(ßeip3i9 fett 1872; bia 1908 erfd)ienen 126 23be)

3ur filävung ber O^rage foioie ber 9lotroenbigfeit unb
ber äöege ber Dieform luefentlid) beigetragen Idaben.

D an g

e

I i f

d) e r

:

^Reifebriefe

:

—

polt

e

^^nber,

;

|

;

;

2]. 9t.

;

bemofratie u. ©oaialpolitt! (1878); 20. ßeri§, ©e=

Unterne^meroerbänbe in tj-ranfreic^
(1879) %i). §er|fa, Sie ©efet^e ber foj. ©nttoic!=
hing (1886) 20. Oed^ell^äufer, 9L (1886); 2Ö. §aö-tad), Sie aßg. pt)iIofopf). ©runblagen ber uon Gue§=
nal^ u. Smitf) begrünbeten polit. Cfonomie (1890);
berf., Unterfud)ungen über 91. £mitl) ufm. (1891);
§. §erfner, Sie füj. üteform als ©ebot be§ ü)irtf(^.
5ortfdjritt§ (1S91)
berf., Sie 91. (*1905).
@.
P. £d)önberg (9trbeit§ämter, 1871) u. 9t. Sßagner
(5Rebe über bie foj. tJrage, 1872) gaben ben Hn^
ftofe jur SBilbung be§ „ 2) e r e i n § für ®
3 i a 1=

©eite finb 3U nennen
an^ Belgien, S^rantreid^
u. ©nglanb (2 23be, 1855); beri., ©03. S^ragen
9i. §. DJIepcr, Ser ©man3i=
(7 §fte, 1863, 69)
pationSfampf be3oierten©tanbe§(2 23be, 1874 75;
1 2 1882)
9i. Sobt, Ser rabifale beutfc^e ©03iati§=
mu§ u. bie djriftl. ©efeüfdiaft (1877); 3}on einem
pratt. ©taatämann (2ßagener), Sie ßöfung ber fo3.
g^rage oom ©tanbpuntt ber 2ßirfli(^teit u. 5]3rajis
(1878); 9t. ©toecfer, 6l)riftad^=So3iüI. Dieben
u. 9tuffä^e (1885, 2 1^90); ß. Svan^, 3af)treic^e
©d)riften, unter anbern
Sie liberale Sottrin u.
9luf

b.So3iaIpDliti!u.bera}o[f§linrtfcf)aft§Iet)re [1898]);
berf., 3'ii' So3iaI= u. ©eicerbepoUtit ber ©egen=
toart (1890); 91. §elb, @03iati§mu§, Sogial--

hii ©03ietät (1885).

— Sie 9tufgabe ber ßiri^e

u.

[

i^rer innern DJliffion gegenüber ben unrtf($aftlid)en
u. gefeOfc^afttid)en

kämpfen

fdirift be§ ^Ei^ti-'iilQuöfdiuffeS
^

'
j

ber

©egenmart (Senf=

1884)

23erid)te

über

ßongreffe (1890 ff) ; 3^r. 9kumann, Saö fo3. 5)3vo=
gramm ber eoang. ßirc^e (1890) berf., ©03. 23riefe
an reiche ßeute (1894) ; berf., 2Öag Ijeißt ßt)rifttii^=
;

'

;

bie 2serf)anblungen ber (jäbrlid^en) eDang.=fo3ialen

;
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foäial? fl. §ft 1894,
fiuS,

e i

t e

M896;

9latioiiaI=io3. i?atec^i§muö

foj.

b

2. §ft 1896); berf.,
(1897); 9Jl. ü. dlattju--

Sie DJlitarbeit ber ßivd^e an ber ßöfung ber
^rage (2 S3be, 1893/94, 2 1897); ß. SCÖebcr,

©03. ^anbbudC) (1907).
Siirc^

rücfli(ä)t§Iofe

ber

!QpitaIiftif($en

@cfeÜid}aftgorbnun9 ijahiw ber redeten 6rfenntni§
fc inbireft oucö ber 9teform öorgearbettet bie
„® 3 i a I i [t e u" &r. @ngel§, Sie Sage ber axbe'u
tcnben ßlaffen in ßnglanb (184-'^, -1892); berf.,
§errn ®. ®ü{)ring§ llmn)äl3iing bet 2BiJienfd)aft
(1878, •'1901); Ütobbertnä, Sd;riften, Üleiie 3lu3g.
(4 SBbe, 1899), bej. Yl: 3ur Söeleucfjtnng ber fo3.
S^rage {au§: 6o3iale 33riefe an ö. ,ftird)mann,
1850); ß. SJlarj, 3ur ßritif ber polit. ßfonomie
(1859, neu f)r§g. öon ßautäfi), 1897); bcr[., ®a§
Kapital (3 Sbe: I 1867, •'1892, II lsy5, 2 1893,
III ^räg. üon ®ngel§, 1894); g. Saffaüe, 5trbeiter=
Programm (1862); berf., Dffeneä 2tntoortfd)reiben
an ba§ ^^nti^tiitomitee 3ur 23ernfung eine;? Uüq.
Seutf(|en 2lrbeiterfDngreffeä3ußeip3ig (1863, 9ku=
brucf 1895); berf., Slrbeiterlefebni^ (1868, «1876);
:

berf., §err 5öaftiat=©d)ul3e n. Seli^fd), ber öfonom.
Sulian, ob. Kapital u. 3lrbeit (1864); ^. 21. ßange,
Sie 21. (1865, ='1894); §. ©eorge, ^-ortfc^ritt u.
2lrmut (beutfc^ öon ©ütfd)cto, 1885, ^ 1892) berf.,
©03. Probleme (beutfc^ öon S"-. ©töpel, 1885,
;

23eber, Sie Sfrau u. ber ®03ialiämu§
1904); 3cüer, 3ur ©rfenntnis nnferer
ftaat§toirtfc^. 3nflänbe (2ln^ang: 9iübbertn§=3a=
21.

(1883,

3»

ge^oto,

Sie

fosiate Jßebentung ber ®taat§iuirtfd)aft,

1885); ä. Änntsfij, Sa§
erfnrter Programm (1892, M904); berf., 23ern=
ftein u. ba§ fo3iaIbemo!r. Programm (1899)
@.
JBernftein, Sie ä^oraugfe^nngen be§ ©03iaIiSmu§ u.
bie 2tnfgaben ber Soäialbemofratie (1899 u. 1906).
3ur ßlarfteünng ber tatfäd)nd)en 5ßer=
^ättniffe unb i()rer 6ntoicf{ung f)aben ferner
(neben ©ngelö. Sage ber arbeitenben klaffen in
ber DlormalarbeitStag,

;

fönglanb, n. DJiarj, Sa§ l?apital) loefentlit^ bei=
getragen: S^rief, Sie luirtfd). Sage ber t^abrif=
arbeiter in ©c^Iefien (1876) ; S^un, Sie 3nbnftrie

am

9Jieberrt)ein

u. t^re

2trbeiter

(2 Sie,

1879);

©d^napper=2Irnbt, S^ünf Sorfgemeinben anf bem
§o:^en Saunn§. 6ine Unterfu^nng über <ßlein=
bauerntum, §au§inbuftrie n. 9}olfö(eben (1883);
§• |)erfner, Sie obereIfäffifd)e iüaumiüotfinbuftrie
u.

(1887); ß. Sänge, Sie ©Ia§im §irfd^berger Sal (1^89) g-. 3Koevi§=
Sie foj. Sage ber ^abrifarbeiter in 2)lann=

ii}u 2trbeiter

inbuftrie
l^offer,

l^eim n.

;

näd)fter

beffen

Umgebung (1891);

berf.,

Sie fD3. Sage
^l

f

r

ag

im Ütn^rreöier (1903);

arbeiter

Sa§
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c.

2B. 3. 2(f[)tei),
ber arbeitenben .Rlaffen Seutfd^=

2Iuffteigen

lanbä im legten äJierteIjat)rl)unbert (beutfd) öon
^. ©c^arf, 1906); ©fiabtteü, Seutfc^Ianb, (äng-lanb n. 2imerifa (beutf(^ öon g. Seo, 1907) Jöert
n. ^ertä, 23erlin n. feine 2Irbeiter in engl. S3e=
Ieud)tung (1907) ö. Sranbt, Sie fo3. föntuncflung
im ©aargebiet (1904); §. Bolff, Ser ©peffart;
fein 2Birtfd)aft§Ieben (1905) Quarcf, Sie beutfd;en
;

ilritif

unb

n890);

r

ber 3igcirrenarbeiter in 23aben (1890);
@öf)re, Srei 5Jtonate ^J-abrifarbeiter (1891);

©.

ü. @(^ul3e=©öuernil5, Ser ©ropetrieb
1892)
ä. miäjtx, Sie entftebung ber 2]oIf§toirtfc^aft
(1893, « 1908) ©. §irfd}berg, 603. Sage ber arbei=
tenben ßlaffen in SBerlin (1897); Quanbt, Sie
DHebertaufi^er ©(^afiooUinbuftrie in iljrer ©nt=
toidlung 3um ©voBbetrieb u. 3ur mobernen Sec^nif
(1895); geig, f)au§geuierbe u. ^abrif betrieb in ber
^Berliner 2ßäfd)einbuftrie (1896); 2Üiebtfelbt, ®ta-tift. ©tubien 3ur ©ntioicKungägefd). ber 23crliner
Snbuftrie non 1720 big 1890 (1898) ©ott^einer,
©tubien über bie Sißuppert^aler Sejtilinbuftrie u.
i^rc 2Irbeiter in ben legten 20 Satiren (1903);
33raun§, Ser Übergang öon ber ^anbiveberei 3um
gabrübetrieb in ber nieberrl^einifi^en ©amt= u.
©eibeninbuftrie u. bie Sage ber 2trbeiter in biefer
^eriobe (1906); S. ^Ueper, Sie Sage ber Serg=
1

;

;

;

;

©trafeenbat)nen u.
(£t)renberg

fg.

2lrbciteröerf)ä(tni§

(1906);
Sie 6ifen^üttented}nif unb ber

,

i:^r

beutf(^e Hüttenarbeiter (1893);
2lbelt, Sreteinl)alb 9Jf onate

Minna

äßett[tein=

^abrif arbeiterin( 1 893);

g-eurftein, Sü()n u. .'pau^^alt ber lll^renfabri{'arbei=
ter be§ bab. Sd)n)ar3lx)albö

(1906); Silt^el), ©efc^.
ber 9Heberr()ein. JöaumiüoÜinbnftrie (1908). Gin
büftereS 23i[b ber 2(rbeitevöert)ältniffe, fpe3ieü öom

©tanbpunft,

pfl)i^ologifd)en

—

Sa§

entioirft

©ombart,

Proletariat (1907).
fjerner finb 3U nennen:
©rgebniffe ber @rl)ebungen über bie grauen= unb
ftinberarbeit in ben ^obrifen (1876); ©rgebniffe
ber (är()ebnngen über bie 2]crf)ältniffe ber 2ii)Xlinge,

©efeüeu

u.

^abritarbeiter (1876); @rgeb=

ber Ermittlungen über bie Sof)nöerf)äItniffe
ber 2(rbeiterinnen in ber SJöäfc^efabrifation n. ber
niffe

ßonfettion§brand)e foiöie über ben ä^erfauf ober
bie Sieferungen öon 2trbeitämaterial feitenS ber
2trbeitgeber an bie 2lrbeiterinnen u. über bie |)öf)c
ber babei beredineten 5ßreife (Srudfac^en be§ 9ieid)§=
tagä, 1887) ; (är^ebungen über bie 2Irbeit§3eit in
ffläclereien unb Äonbitoreien,
über 2lrbeit§3eit,
ßünbigungäfriften unb Se^rlingSoertjältniffe im
§anbel§getoerbe
über bie 21rbeit§3eit in ©e=
treibemüt)Ien,
über bie 2lrbeit§= unb ©ef)aU§=:
über
öerf)ältniffe ber ßetlner unb ÄeÜnerinnen,

—

,

—

—

—

bie 2lrbeit§öerf)ültniffe in ber ßleiber=

fonfeftion

,

unb

SÖäfc^e=

in gieifdiereien
in äBäfd^ereien unb
in ber 5Binnenfd)iffa]^rt (Sruiifadien
,

^lättereien,

ßommiffion für 2(rbeiterftatiflif, 1894/1907).
@ine güüe öon ©in3eIbeobad)tungen bringen bie
DJiitteitungen an^ ben 3at)resberii|ten ber mit ber
23eauffi(|tigung ber [yabrifen betrauten ^Beamten
ber

(für ^Preufeen feit 1876, ä3aben

feit 1880, 23at)ern
1880, ©ad)fen feit 1883, für Seiitfd}{anb feit
1879). —Über a u§Iänb if d) e 2(rbeiteröei-t)a(t=
niffe unterrid)ten u. a.
23ruf, ©tubien über norb=
böt)m. 2lrbeiteröert)ältniffe (1881); ©ingcr, Unter=
fud)ungen über b. fo3. 3uftänbe in b. ^abritbiftritten
be§ norböftl. 23ö^men§ (1885); Sublolö u. SlDl)b
3one§, Sie arbeitenben ßlaffen (Jnglanbä (beutf(|
öon 3. ö. ^olljenborff, 1868); ö. ©tubnil^, 9iorb=
amerifan. 2lrbeiteröer^ä(tniffe (1879); "ä. §elb,
3iöei 23ücf)er 3ur fo^. ©efd). ©nglanb§ (1>^81);
33. u. ©. 2Bcbb, ©efd;. be§ brit. Srabe=Unioni§mu§

feit

:

öon

(beutfd)

1895);

9i. 23ernftein,

bief.,

Sf)eorie u.

*)3raji§ b. engt,

©eluerföereine (beutfc^ öon 6. §ugo,

1897);

©nglanbö

bief.,

bi§ 1897
u.

(1898); ^.

galisifc^e

2Irbeiterfc^aft

ö. Src3inffi,

öon 1837

9iuffif(^=porn.

SÖanberarbeiter im ©rof3f)cr3ogtum

Sie Sage ber orbeiten=
$8crid)te ber
Slufelanb (1907).
öfterreic^. ©eioerbeinfpeftoren (feit 1884), 2Jßicn
1885 ff Sa^reeberic^te ber fd)n)ei3erifd)en Sabril
infpeftoren (feit 1875), SBern 1880 ff; öerid^te ber
^^ofen (1906)

;

ben

in

illaffen

*13af^itnoiü,

;

englifc^en g-abrifinfpeftoren

unb

ber fog.

„Stau-

büdjer"; üieports ber (norbameritanifd)en) arbeit§=

SureauS.
I ä n b i f d^ e n S i t e r a t u r ift neben
ben bereits in überfe^ung genannten ©(^riften öor
ftatiftift|en

3n ber

üu §

;;;

^Ubciterfornmern

311

—

?tt6eitcr jc^u^geje^gebung.

512

—

2tlä §anbbücf)er 3um
»iffenic^aften (^1908 ff).
(Stubium ber 2trbeitexfrage finb 311 empfef)(en bie

'

allem 6emerfen§tDert 93i(Ierme, Tableau de l'etat
phvsique et moral des ouvrieis employes dans
les manufactures (2 fBbe, ^:par. 1840); S. Suc=
)3etiaur, De la condition phvsique et morale des
:

oben genannten
frage),

'Ißerfe

»on §evfner (Sie 2trbeiter=
unb 6()riftentum),

-ßetteler (2trbeiterfrage

jeunes^ouvriers (2 Sbe, Srüffel 1843) Strriöabene, Äcf)önbevg C^olit. Cfonomte 11 2), .§i^e (2trbeitev=
L&itie.]
Sur la coudition des laboureurs et des ouvriers frage).
beiges (ebb. 1845) Slubiganne, Les populations
5itt»citctfammcrtt f. 'OlrbeitSfammern.
ouvrieres et les Industries de la France (^av.
^vbeiictfoiomen f. 'Jlrmenpflege.
1854); 2e ^laq, Les ouvriers europeens (6 Sbe,
^Utbciietiäm^QeU^QCbxtn^. 1. 33 e=
ebb. 1855, H877/79); bcrf., L'organisation dutrar t n j i p i e 1 1 e 53 e r e d) t i g u n g.
griff.
vail (ebb. *1888); Les ouvriers des deux mondes
Unter 5(rbeit£rfc^u|geic^gebung begreifen icir jene
(suite des Ouvriers europeens de F. le Play),
unb DJ^a^nafimen ber ®efe|gebung
publies par la Societe d'economie sociale (ebb. 53orfd)riften
1857/95); SeDoffeitr, Histoire des classes ou- unb 53ertuQUung, roelc^e ben 3c{)ut; ber per=
vrieres et de l'industrie en France avant 1789 fönltdien (Süter be§ ^trbeiterä: Seben, @eiunb=
(2 aSbe, 5ßav. 1859. 21902); bevf., Eist. etc. en ^eit, (Sittli(^feit, Familienleben, greitjeit bei W)=
France de 1789 ä 1870 (2S8be, ebb. 1870, n903)
jc^Iufe unb 2)urd)fül)rung be§ ^r6eil§t)ertrag§ uftt).
^. SerDij= ^um
^itlea (Simon, Le travail {tbb. 1868)
S^tl f)aben. Über biefe ©üter fann ber ilx23eQUÜeu, La question ouvriere au XIX'' siecle
beiler nic^t al§ abfoluter f)err oerfügen; er ift
(ebb. -1882); Saüoüc'e, Les classes ouvrieres en
burc^ ben Sßiüen feine? @d)öpfer§ gebunben,
Europe (2 Sbe, ebb. -1884); Settl^, La faniille
Le biefem üeranttDortlic^. 53iel tt)eniger fönnen biefe
ouvriere en Alsace ^9^i5^eim 1883j
berf.
mariage dans les classes ouvrieres (ebb. -1885); (Süter ©egenftanb be§ „freien Vlrbeit^öertragS"
;

;

^

;

,

;

I

be 5PQn§, Situation des ouvriers en
terre (^ar. 1884) ; SSavberet, Le travail en

Somte

Angle=
France

tJi^age fteüt,

'

1886 91) Commission du travail
Srüffel 1887); ^. Dan SBemmelen, La

(7 $8be, Ülonct)

Sinen

fein.

fold^en 33ertrag,

ber biefe ®üter in

I

;

nid)t

fann

anerfennen

;

bie

fic

öon ©Ott

gefegte Obrigfeit

^at oielmcfir bie ^eilige ^^fü^t,

(8 SSbe,
foiceit bie 'J(rbciter felbft nicfjt imflanbe finb, fic^
question sociale (Reiben 1888)
DJkvoiifiem, La
im 33efi^ biefer ®ükt ju fc^ütsen, it)nen biefen
question ouvriere (1891 ff) Recueil de rapports
Sc^uh burc^ (Sefe^ ju firfjern. ^Diefe ^flic^t ob=
sur les conditions du travail dans les pays
etrangers adresses au ministre des affaires etran- liegt bem (Staat ]d)Dn al§ „3ied)t5ftaat". Unb
geres (9lanct) u. ^av. 1891); Enquete sur le bo^ ^at ber liberale Cfonomilmus fid) lange
gegen biefe ^(uffaffung geraebrt.
salaire journalier moyen etc. (SBvüffel 1892)
Salaires et duree du travail dans l'industrie fran2. 5ß e b c n f e n.
iiud) nadjbem bie D3lan=
9aise (Ministere du commerce etc., djiax. 1893); c^efterlel^re prinzipiell übertDunben ift
ffiirfen
@. SSanberbelbe, La Belgique ouvriere (Srüffel bod) bie praftifc^en (5inmenbungen oielfac^ fort.
1907) (&. 5R. ©oulb, L'etat social du travail etc.
3unä(^ft leugnet man, namentlid) foineit erroad>
23enoift, Les ouvrieres de Taiguille
(5Par. 1893)
fene ?(rbeiter in 33etrad)t fommen, has, Sebürfnia
a Paris (1895) §. O^attcett, The economic posiber Sonn=
tion of the British labourer (Sambribge lt. Sonb. einer 9ieg(ung 3. ^. ber 5trbeit§äeit,
1865); berf., Pauperism (Sonb. 1871); §. 9Jtal)f)eiu, tog§ruI)e, be§ 33etrieb§ftättenf(^u|e8. 5}^an meift
London labour and the London Poor etc. (ebb. ^in auf ba§ Sßo^IraoIIen unb ha^ n)of)(üerftQn=
1861/62j Reports froni Her Majesty's Diplo- bene ^ntereffe ber '51rbeitgeber, auf ben ^^ortfi^ritt
matie and Consular Agents abroad respecting ber fi'ultur unb Humanität. 3n ben fatf)oIifc^en
the condition of the industrial classes in foreign Säubern Belgien unb granfreid) appeüiert man
Our new
countries (ebb. 1870)
%i). Sßrig^t
Dielfad) an ben (Sinf(u§ ber i?irc^e unb glaubt fo
masters iebii. 1873); 2f). SBraffe^, Lectures on
be§ Staates entbehren ^u fönnen. 5D?an appel=
the labour question (ebb. 1878); State of Labor
ber Arbeiter, fic^
in Europe. Reports froni the L'nited States Con- liert an bie eigene ^nitiatioe
suls in the several Countries of Europe on the felbft äu fd^ülen, unb foroeit bie inbibibueüe ilraft
rates of wages cost of living to the laborers etc. nic^t au§reid)t, fid) gemerffc^aftlid^ 3ufammen=
(a!Ba)f)ington 1879 ff)
St. 2o^nbee, Lectures on
jufc^Iießen jur Sl^a^rung ifirer 9xcd)te, jur @r=
the industrial revolution in England (Sonb. fämpfung menfd^cnmürbigerer ^Irbeitebebingungen
M894); 9i. ©iffen, The Progress of the working
©emerfüereine). Tlan üergi^t babei,
(f. b. 5(rt.
classes in the last half Century (ebb. 1884)
bafe iebcnfaüa nur ennac^fene ^^(rbeiter Don biefer
@. SItfinfon, The distribution of products (1885)
SBaffe ®ebrau(^ mad)en tonnen. Man überfielt,
Seone Seüi, Wages and earnings of the working
^tuSbeutung ber |^rauen=
classes (ebb. 1885) 8. 2t. SantS, White Slaves bo^ burc^ rüdfid)t§(L)fe
(1892) 6f). JBootf), Life and labour of thepeople unb tQinberarbeit, burd) übermäBige 3Irbeit§bauer,
in London f 1892 ff); Senfjoufe (9i. 9Jl. DJUntou), burd) 'i)lad)t= unb Sonntagiarbeit alle p^t)fifd)e
Work and Labour Sonb. 1904) 5R. S. ®outb, The unb geiftige (Energie im ?lrbeiterftanb ju fei)r er«
social condition of labor (23a(timore 1893); 2. ©. tötet rcirb, um fid) jur ©egenroe^r aufzuraffen,
Spl)er§, The labour question (Sonb. 1894); ©. unb baß
fo überall erft buri^ eine äielbemu^te
Srage, The labour problem {ibb. 1896) 2t. 53ietin,
^Jlrbeiterfdjulgefefegebung ber 33oben für eine er=
Le travail aux Etats-L'nis Le travail au Canada
folgreic^e ®en)erffd)aft§bemcgnn_g borbereitet raer»
(^ar. 1907).
imb bie pofitiüen Seftrebungen ben mufete. !D?an fd^ilbert in fc^marjen garben
Sie
\

;

,

;

,

;

;

;

;

,

;

:

;

:

!

;

;

;

i

;

;

2trbeiterfrage

3U

if)rer

Söfung

iet(i)en Strtifeln

finb etngebenb berürfficbtigt in 30:^!=

be§ §anbniörterbncf)5 ber Staats^

bie (Sd^mierigfeiten
griffe.

unb @efal)ren

gefe|lici^er (Jin=

(5§ n^erben 33ebenfen geltenb gemacht,

Der

:

5lrbeiterjd)u^geJ£^gebung.

313
ol^ne^in icf)on

betofteten 3nbu[trie weitere

f(i)h)er

DJian fürd^tet nomentlid) für
bie ^onfurrenjfä^igfeit ber deinen Unternehmer.

£)p'\tx Qufäulegen.

(5§ U)irb bie

©orge

ba^

laut,

bie o^netjin gebrürftc

©c^weij,

bie

314
^Bereinigten

bie

(Staaten,

am

i^re 51rbeiterfc^u^gefe^gebung

l^aben

weiteflen au§=

b) dJHt ber ßntwirflung ber Snbuftrie

gebilbet.

ge^t and) ber weitere 5lu§bau ber 5lrbeiterfdf)u^*

^anb

^anb.

5fiirgenb§

2eben§!^altung ber 5Irbeiter burd) ben ^luSfaü ober

gefe^gebung

bie 9}?inberung be§ S3erbienfte§ noc^ weiter !^erab=

©tiüftünb ober ein 9lüdi(|ritt ju öerseid^nen, über=
an brängen 51rbeiter wie Slrbeitgeber auf (Srweite»

6§ wirb

gebrüdt wirb.

ben

©efe^e

bie

qI§ unmöglid^ ^ingeftetlt,

ber

iöebürfniffen

üerfc^iebenen

Snbuftrieäweige, ber öerfd)iebenen ©egenben, ber

in

rung ber ©efe^gebung. SDer Snbuftrieftaat par
excellence, (Snglanb, l^ot au(^ bie öttefte, au§=

inbiüibueÖen Seil'tung§fäl;igfeit ber 5Irbeiier ufw.

gebilbetfte 5irbeiterfc^u|;gefe^gebung.

anju^affen. S)ie fragen unb33er^ältnif)e

in ber englif(|en Xe^tilinbuftrie, b.

erf (feinen

ein

ift

J).

Unb gerabe
bem ©e=

in

noc^ nid)t genügenb flargelegt, unb jo üerlangt

werbe, in weld)em ber moberne Q^abrübetrieb feine

man

erfte

lic^

umfaffenbe Enqueten, in benen nament=
^Jlrbeitgeber unb 3lrbeiter jum SBort gelangen
erft

foUen. ^nftatt einer geje|li(|en 3ieglung wirb meltir
bie 3teglung

im 2Beg

ber ©elbftDerwaitung, burd)

bie 33eruf§genDftenfd^aften

—

unb Innungen

ufw.,

Sntwidlung fanb,

^ampf um
fc^aft

auc^ ber priuäipieüe

ift

ber ^err=

bie gefe^lidje 53efd)ränfung

be§ 5lrbeitgeber§ über ha^ per)öntid)e Seben

ber 51rbeiter juerft
ein .^ampf, ber

im

—

jum 5Iu§trag gefommen

legten Sal)räef)nt bes 18. Sol^rl^.

5113 notwenbige 33orbebingung begann unb an ©ro^artigfeit fic^ mit ben größten
9Jkßnaf)men jugunften ber 5tr= foäialen ilämpfen ber @efd)id)te üergleid)en Iä|t.
beiter erfd)eint öieten, bafe wenigften§ bie !^ert)or= ^ofition für ^ofition würbe erobert. Seit 1802
ragenberen 3nbu[trie[taaten gemeinjam norge^en. weift faft jebee Salirjei^nt foId)e ©efe^c auf. @nb=
S)er eiujelne (Staat fei mad)ttDa, würbe jeben lid) im ^ai)x 1847 errangen bie ?lrbeiter mit bem
energifd^en S5er|ud) einer ©oäialreform mit 93er= 6rla^ be§ 3^^nflunbengefe^e§ ben boflen ©ieg.
luft feiner ^onfurrenäfä^igfeit auf bem 2BeItmarft 1864 unb 1867 wuiben oud) bie anbern3nbuftrie=
einbüßen. 9^ur bei internationaler Üieglung ber jweige einbeäogen. 3n bem gabrif= unb 2öerf=
grage würbe bie ®efe|(gebung aud) auf bie ^rei§= ftöttengefel oom 27. ÜJki 1878 würben bann bie
bilbung ber 5Irbeit unb ber ^robufte gurürfwirfen. |ämtlid)en jalilreidjcn ^öeftimmungen jum p{)9fi=
Ü)kn öerweift auf bie erfolgreidien 93erfud)e inter= fd)en unb geiftig=fittlid)en (3d)u| ber 5Irbeiter
be= fobifijiert. S)ie jur Unterfudjung ber ^abrifgefe^e
nationaler Dieglung auf onbern ©ebieten
5ügtic^ ber ^riegfüi^rung, be§ 35erfei)r§ (2ßelt= unb i^rer SBirfungen niebergefe^te föniglid^e .^om=

öorgefd)Iagen.
aller

gefe|lic!^en

—

poftberein) ufw.

—

auf ben internationalen (i^a=

,

rafter ber ^Arbeiterbewegung,

unb

lid^e

auf bie wirtfdiaft»

(SoUbarität ber ©taaten, bie

politifi^e

ju einer ©emeinfamfeit

©efe^gebung
fül^ren muffe. S)er einselne ©toat fei gebunben
an biefe ©olibarität, tonne fid) berfelben nament=
üud^

auf

lic^

folange

bem ©ebiet

ber ?Irbeiterfd)u^gcfe|gebung,

unb foweit ba§

nationales

ni^t

fei,

2ßirtfd)aft§gebiet ein inter»

5ine

|)ia!tifd)en

biefe

©inwenbungen unb ©c^wierigfeiten legen o^ne
3tt)eifel eine gewiffe SSorfid)! unb 3urüd^altung
bered)tigen aber nid)t ju einer obletinenben

auf,

|)altung.

®ie

tatfäc^lic^c

(Jntwirftung ber

©e=

fe^gebung ber üerfdjiebenen Staaten unb Sänber
t)at

wahren 2Bert

biefelben aud) bereits auf ifiren

jurüdgefü^rt.

Sebeng

üon

S)ie

finb

waren ju

53ebürfniffe

gewefen al§

unb

„i^rei^eit"

ftänbe

praftifd^en

ftärter

S)ie

al§

ba^

bie

ben <S(^o^ gelegt werben tonnten.

unb

werfüereine"

befeitigen,

t)ielmef)r

gebung
3:ro^
a)

aud;

m^-

bie

an

bieje

DDÜ^ftönbe

^aben

bie ftaatlic^e ©efefe»

appelliert. 5([Ien pra!tifdf)en ^Bebenfen

fönnen

wir

al§

3:atfad)en

1876

10. gebr.

als DtefuI--

„SDie jalilreic^en früf)eren Unter=

fuc^ungen über bie S?age ber in ben oerfdjiebenen
©ewerben be§ ÜanbeS befd;äftigten ßinber unb
i^rauen entpUten ^uftönbe, weldje ha§ allgemeine
Diitleib mächtig l)eröorriefen

unb bo§ ßinfd^reiten

ber ©efe^gebung gebieterifd; üerlangten.

3n

auf=

fälligem ©egenfa^^ ju ben in jenen Serid^ten ent=
53er|ältntffen

ift

bie

gegenwärtige Sage

berjenigen, ä" bereu ©unften bie^^abri^ unb2ßerf=
ftättengefe|e erlaffen

würben

feine Ürfadje jur ?Inna!^me,

S)abei I)aben wir

ba^

weld)e in fo auffälliger Sßeife
bie

fid)

bie

befd^äftigten 51rbeiter erwiefen

werben, auf bie
l)eblid)en

fie

©efe^gebung,

al§ 2ßol)ltat für
l)at,

ben ®e=

51nwenbung fanb, irgenb

3m

Dcac^teil gebrad^t l)ai.

ber gortfc^ritt ber Subuftrie

war

er=

©egenteil,

augenfd^einlic^

ööHig unbet)inbert burd) bie gabrifgefe^e unb e§
gibt nur wenige, felbft unter ben 51rbeitgebern,
;

^änbe in mdijt je^t einen Söiberruf ber ^auptbeftimmungen
„©e= biefer ©efelje wünfd)ten ober weld)e bie au§ biefen

^Irbeiteroereinigungen

it)rerfeit§

feftfieüen:

?tuc^

,,^oaIittonsfreiI)eit" t)aben fic^

nirgenb§ al§ au§reid)enb erwiefen,
5u

bc§

Stf)eorien

afle

„gortfd)ritt".

fdireienb,

tat

i)üllten

entjiet)en.

SBiberlegung.

3.

ber

am

miffion fonnte

jum

©efej^en i)eroorgegangenen SBo^Itaten leugneten"
(©d^önberg, ^anhb. ber poUt. Ofonomie I 972).
'

(Jnglanb§ finb bann aüe ^ultur=
ftüaten gefolgt: bie ©d^wei^ (1878), ^^rantreic^
(1848, 1874), Öfterreid) (1859, 1885), 2)äne=

S)em

33ei)piel

warf (1873), ©d^weben unb Dbrwegen (1864),
me^r ober §oüanb (1874); ©panien, Italien, Belgien, ja

fonftatieren

€lle Snbuftrieftaalen weijen eine

weniger au§gebilbete51rbeiterfd^u^gefc^gebung auf.
©erabe bie Staaten, weld)e am meiften auf ^^rei»
l^eit unb
„©elbftoerwaltung" galten, ©nglanb,

felbft

9iufelanb]^abeni{)re31rbeiterfd)u|gefe|9cbung.

^ix

3nf)alt ber ©efetjgebungen

ift

natürlid)

fel)r

oerfd)ieben fowol)! bejüglid^ ber gefc^übten 5per=

;

fönen, bejügdd) bev betroffenen Unternef)mungen,
bejüglid^ be§ ÜJk^e§ be§ ®c^ut^e§ (^Irbeitebouer,

58ebtngungen ber Sßefci^äftigung),
lid)

316

5lr6eiterjd^u^gefe^9e6ung.

315

roie aucf)

be^üg^

^Äber aud) ba fonnte

ber ?Iu§fü:^rung.

:

®e^.

55erl)ältniffe

Staaten
mögen, fo

einzelnen
njeic^en

unb

teurer

bie

ift

ber

unb

bie 2;üd)tigfeit

brängt eine umfic^tige
mieber auf ben fielen

^rbciterfc^u^gefe^gebung

unb

gef(^id)t=

gabrifge)e|gebungen ber
^eute nod) ooneinanber ab=

?lnberfeit§

S)ie

2;ed)nif.

Sefd^ränfung

in

ber ?lu§nu^ung ber 2lrbeit§fräfte, bie bamit aud^

:

Iid)er

bie ^ntelligens

i5ortfd)ritt

2ot)mQnn fd)on 1875 (^Die
gabrifgefe^gebungen ber ©toatcn be§ europQifd)en
„2ßte mannigfac^ oud)
•Kontinents 7) feftfteÜen
Oberregierung§rat

infolge nationaler (SigentünUic^feit

^flic^tgefübl,

ber ^Irbeiter.
j

merben

fuc^t

,

3umad)en.

'3)£r

@c^u^

einfid)tigen

ber

man

burd^

Sßerbefferung

öon 9)^afc^inen mieber mett=

^ieueinftellung

^Irbeiterfd^u^

ift

ein

jugleid)

molilmollenbcn 5lrbcit=

,

I

geber

bod) eine allmä^Udje ?ln§=

gegen

?lrbeitgeber,

unlautere

bie
bie

^onfurreuj

folc^er

burd^ rüdfid)t§lofe 5lu§beutung

gleid)ung berfelben mit (Si^cr{)eit borauSäufe^en. ber ^inber= unb ^Frauenarbeit, burd^ übermä|;ig
^ei fortf^reitenbcr (Jntmicflung ber Snbuftrie lange ?lrbeit§äeit, burd) ©onntagSorbeit ufm. in
merbcn bie mit berfelben üerbunbenen ©efabren ber Sage finb, billiger ju probujieren unb i^re
anmäf)tid) aud) tta i^re bolle SBirfung äußern, SÖaren ju Sd^leuberpreifen auf ben 3)1axtt ju
wo biefelben bi§ je^t au§ bem einen ober anbern bringen. ®ie rüdffid^t§lofe 5lu§beutung ber 51r»
©runb noc^ nid)t lerüorgetreten finb, unb felbft beiter ift Dfiaubbau auf Soften ber nationalen
eine fd)mere ©(^äbigung üor attem
biejenigen 5ßölfer, meiere ben i^orberungen ber S3olt§fraft
Humanität in i^rer ©efe^gebung 3ied)nung ju auc^ ber nationalen ^robuttiDn§= mie SCßeljrfraft.
4. ®ine i n t e r n a t i o n o 1 e üt e g l u n g be§
trogen nid)t geneigt finb, merben burc^ bie @r=
faf)rnng Uk^xt merben, bo^ bie jeitmeiligen 33or= 51rbeiterfc^uk§ in bem ©inn, ba^ alle ober aud)
nur eine 9ieil)e non Staaten fid^ auf einlieitlid^c
teile, meiere if)rer 3'nbuftrie au§ ber uneingefdjränf»
ten freien Sßemegung ermac^fen, boc^ nur ein SBeftimmungen bejüglid) be§ ?lrbeiterfc^u|e§ oer=
3el)ren üon bem Kapital ber 3u^unft finb, unb fiänbigen ober gar eine .'Kontrolle bejüglic^ ber
ba^ fie jur luSbilbung einer bem ©tanb i^rer 5lu§füt)rung im einzelnen geftatten mürben ift
5lufgabe unb 33ebeutung einer
Snbuftrie entfprec^enben ^^abrifgefelgebung fc^Ue^= au§gef{^Ioffen.
internotionalen 58erftänbigung !ann unb foH nur
lid) burd) ha^ ©ebot ber ©elbfterl)altung gejiDungen
toerben. Sei ber ftetig madjfenben ®emeinfd)aft fein
auf gemiffe ÜJJinimalforberungen fid) ju
unb gegcnf eiligen ^ bl)nngigf eil ber l)eutigen ^ultur= einigen unb meiterbin bal)in jn mirfen, ha^ jeber
bölfer auf mirtfc^aftlic^em ©cbict unb bei ber Staat in feiner SBeife, nad^ bem Stanb unb ben
großen 33ebeutung, meiere ber gabrifgefelgebung 33ebürfniffen feiner Snbuftrie unb feiner 5lrbeiter
für bie ©ntmidlung großer, für ben SBeltmarft ben 51rbeiterfd)u^ immer me!^r öermirflid^t. Sine

—

,

i

:

:

!

:

arbeitenber Snbuftricjmeige beimol)nt,

ift

internationale

e§ fogar

üieglung

erleichtert,

aber bebtngt

ba^ bie 5lu§bilbung ber |^abrif= nid^t ben nationalen 51rbeiterfd)ut;, bielme^r bilbet
gefefegebung ,^um ©egenftanb internationaler 5^er= bie jeitige Sdl)onung ber p'^i)fifc!)en unb fittlid^en
trüge gemacht mirb, unb ba^ fid) aud) auf biefem ^raft eine§ 33Dlfc§ bie 5ßorau§fe^ung feine§ Sieg§
©ebiet aUmä^lid) ein internationale^ ^iedjt ent= im mirtfd)aftlid^en 2Bettfampf ber Üiationen. @ng=
midelt, mie ja fc^on gegenmärtig oon ben ^ßer«: lanb unb S)eutid)lanb bieten ben glänjenben 58e=
tretern einzelner Snbuftrie,^mei9e bie gorberung mei§. 939I. b. ?Irt. Internat. ?lrbeiterfd)u|fonferen5.
Über ben 3nf)alt ber beutfd)en lrbeiterfd^ut=
erhoben toirb, bo^ beim 5lbfd)lu^ neuer §anbel§=
Verträge bie 55erfc^ieben'^eit ber 5probuftion§be= gefe^gebung f. b. ?lrt. ©emerbeorbuung, ^au§=
bingungen, irelc^e fid) au§ ber 53erfd)ieben!^eit ber inbuftrie, ^inberfdbu^gefet^gebung, D2ormalorbeit§=

nid)t unmöglich,

!

i

j

!

I

i^abrifgefe^e ergibt, nid)t unberüdfid)tigt bleibe."

'^n

baben alle ^ulturftaaten
fid) äur (Sinfül)rung unb ju einem allmählichen,
ftetigen 5lu§bau einer 5lrbeiterfd)u|gefe|gebung
Tiot ge^ord)enb

entfd)lie§en muffen.

©egen

Überall

:^at

biefclbe alö

fid)

ermiefen, nid)t blo^ für bie arbeitenbcn

•Klaffen,

fonbern aud) für bie 3nbuftrie. „'Diiemal?
bol ba§, ma§ eine ^Beoölferung

raerbe id) glauben,
ftävfer

unb gefunber unb

meifer mod)t,

lic^

ärmer mad)en fann"

fid)

überall beftätigt.

Unb

(DDlacaulai))
je

fie fd)liefe=
:

ba§

l)at

l)eftiger ber inter=

tag, Sonntag§rul)e.

Sit erat UV. 31"-' iVrage ber 91. im allgemeinen
fomie ber internationalen 31. finb oor allem (aufeer
bem „f)anbtoörterbnd) ber ©toatStoiffenfrfittften")
©d)ieb§ge=
3U nennen: fiber S^abritgcfetjgebung
ricljte u. @inignng§ämter, (Sutac^ten (1873); %i).
Sobmann, Sie S^abrügefe^gebnntjen ber Staaten
beSeurop. Kontinents (1S75); ©. 91bler, Sie 5'rage
be§ internal. 2lr5eiterid)ulje§ (1^88) ; Ä. ^nä)ix,
3nr ©efd). bev internal, ^yabrifgefe^gebung (1888)
a]. Kntemann, 21vbeiterfd)n^ fonft u. je^t in Sentf(|=
lanb u. im 21u§lanb (189o); S^vanfenftetn, ®ev
,

3tvbeiterfd)ul^ (1896); »au Tanten, Sie 31. in ben
je metir ^afd)inen
unb Kapital 3lllgemeingut merben, beflo me!^r envop. Säubern (1902); t). 3niiebinedf=®üben!^orft,
3lrbeiterfd)n^ n. 3(rbeitevocrficE)ening (1905); *j}.
mirb ha^ 2anb ben 53orfprung geminnen, melc^e§
Umbreit, Sie 31. 1907)
^ix^, ©tanb u. 2Bivf=
unb
gefunben,
fraftDoHen
fittlid)
fid) einc§ pll^fifd)
famteit bev 3t. in Cftevveid) (1898); mMiX, ©0=
?lrbciterftanb§ erfreut. 3e entmidelter unb fom=
aiate lievmaltnng in £ftevrcid§ I (1900); ÄoenigS,
je me^r fie bie
pürierter bie ü}fafd)inen merben
Snrd)füf)rung bc§ fi^meiä. g^obri!gefe^e§ (1891);

nationale SBettfampf entbrennt,

(

;

,

p^t)fifd)£ ?lrbeit§fraft

erfe|en,

befto

größere 58c=

beutung geminnt bie 8elbitoerantraortlid)feit, ba§

Sanbmnnn, Sie
nomsfi,

Sag

31.

in ber ©djmeij (1904); $Boia=

engl. g^abrif= u. aSevfftättengefe^

üon

;

5hbeitcrt)ereine
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^Irbeiteröerji^erung.

1878 (Safirbüc^er f. dlat =£fon. u. ©tatiftif, 1881); „Dom 9Jlunb abfparcn", unb boju gef)ört eine |o^e
ßarpeleS, Sie engl, p^abrifgejele (1900); Soit, morulif{^e ^raft. ^Inberfeitä benft ber ^trbciter
®te Sirbcitergefe^geb. in ben äjer. Staaten (1884); in gefunben 2;agen, jumal in ber Sugenb,
er
(gc^tüieblanb, ga^brifgefeligeb. ü. Dieufcelanb (1896);
am beften fparen fann, ju raenig an bie 93Zöglic^=
2:ugan=S3aranotD§ft), ©efd). ber ninif^en ^abrif
be§
feit
ber (Srfronfung, ber SBerunglüdung
(1900); 3- ©iinon, L'ouvrier de iiuit ans (^ar.
^lter§, ber unoerf^ulbeten ^Jlrbett§Iofigfeit ufm.
L'ouvriere
«1891);
ßerot)=
{thh.
1867); berf.,
23eaulieu, Le travail des femmes au XIX^ siecle Oft ifl e§ and} bie (S5eroinnfud)t unb ber DJiangel
6. 6aire, La legislation sur le travail an Umfi^t Don feiten ber gltern unb 2ingel)i)rigen,
(ebb. 1873
industriel (ebb. 1898)
$. SouiS, L'ouvrier de- meiere bie 33orforge für bie 3ufunft ^inbern.
vant l'Etat Etüde comparee des lois du travail ®ie 33erfid)erung mu^ obligatorifd) fein auc^ ju
dans les deux mondes (ebb. 1906) ; 21. Jöermerjd), jmedmä^iger 5lu§gleiä)ung ber Zufälle.
La legislation et les oeuvi-es eu Belgique (Sölüen S)iefe mirb um
fo fd)iüieriger unb bebeutung§=
1900) ; Staicoüici, De la protection du travail
öoller, je meiter bü§ S^tl ber ißerfic^erung geftedt
en Roumanie (23ufareft 1893) §otoelI, A Handin
book of the Labour Laws (Sonb. 1895) 2ßf)ittel= mirb. 2ßäf)renb bie Äranfent)erfic|erung fc^on
fleinerem .f?rei§ möglid) ift, erforbert bie Unfall=
fet), Massachusetts Labour Legislation (5p^ilabel=
2ßtIIougf)bl), Essais sur la legislation Derfid)erung fd)on größere ißejirfe jum 'JluSgleic^
\)i)ia 1901)
Slo^b, ber Unfälle, gür bie ^ranfenöerfii^erung genügt
ouvriere aux Etats-Unis (^^ar. 1903)
Newest England (b. ^. Australia, 9Jeut)orf i900)
nod) ber 5ß e r f i d) e r u n g S ä m a n g unb fann für
SJtetin, Legislation ouvriere et sociale en Austra- bie
SBa^l unb Organifalion ber ^affe meiter
lie et Nouvelie Zealand (^ar. 1901).
[^t^e.]
Spielraum gegeben werben, mä^renb bie Unfall=

m

,

—

;

)

;

;

<r

;

;

;

;

^theiiet\>cvcinc

©etüerfoereine.

f.

®iunb=

i.
2lrl>eltett»etftrf>ct!tttt0»
unb 3tt)ecf. ®er „^rei§"

gebanfe
itrbeit

jotl

beden,

b.

i).

„^robuftion§!often"

bie

iDenigftenS

ber

ben ein

ber gefamte 51rbeit§lo^n,

S;urd))(i)nitt§Qrbeiter niä^renb feiner 51rbeit§ja:^re

mu|

erjielt,

nid)t blojs

ben 2eben§untert)alt

für

fonbern e§ muffen
ber 3ugenbäeit, bie

ber tHrbeitöjafire au§reicl)en,

aud)

ha^

„"!}lnlagefapital"

%aQi

3tu§Ifigen für bie unprobuftiöen
|eit,
feit

ber ^rQnf=

be§ 51Iter§, ber unoerf(f)uIbeten 5lrbeit§Iofig=
gebecft

S)en

merben.

2;eil

be§ @infommen§,

meieren ber ?(rbeiter al§ gamiliennater für feine

ßinber

man

fann

tierreenbet,

ala ^mortifotiona^

perfid)erung

f^on

bie

n

a

erforbert,

f f

e

n

f

2Sitmen=
rec^t

d)

f

t

bamit fomo^l

jügigfeit ber 5trbeiter o^ne
iKed)te

erforbert

Sßeteiligung aller ÖebenSalter ein ^)lu§gleic^ ämif c^en

^Beiträgen

unb Dienten

erleichtert

erreid)en,
lid)e

ift

—

—

rco

bie

Um

fieser

ju

53erfid)erung obligatorifd),

^frbeitSPertragS entrüdt

bc§

3iur

bem ©ebiet

ift,

Cber=
menn bie

ftaatlic^er

ber einzig gegebene 2Beg.

roirb

SSeftanbteil

Filter

unb

aud) in anberer Seäiefjung bie gefeg=

5?!erfid)erungSpflic^t unter

auffielt

—

mirb.

has, 3iel ber 53erfid)erung allgemein

trag aUmäf)lic^ ju einem feften,

eigenes

er=

als aud) buri^

Sparfonb§

fein

erft

bie ^xti=

©c^äbigung ber

gemül)rt bleibt,

quote feines eigenen @räie{)ung§fapitQl§ unb qI§
für

3nbaUben=,

S)ie

unb SBaifenoerforgung

eine breitere Soft§,

morbenen

3mang§ge=

gefe|lid)e

bc§ freien

aud) ber 53ei=

gegebenen

?trbeit§lo^n§

bjm.

^

unb gemol)n|eit§mQBtg
üerforgung unb ^JlIter§üerforgung öoUjie^t fid) griftung ber ^Eiflenj unb jur gortpflanjung er=
®ie 2eben§^altung
fo in ber g^miUe in ber Slufeinanberfolge ber forberli^en SebenSnotburft".
©efc^lec^ter. Ü^atürlid) finbet biefer ?lu§toufd) in ber Arbeiter mirb fo um biefe 5^irämie, mld)t
in einem
freier, unbemu^ter 2Bei|e ftatt, o^ne ^Ibmägung ber Slrbeiter jafjlt, fid) fteigern unb biefe

Äinber für

i!^n

forgcn

betradjten.

3ugenb=

ber

„burc^fd^nittlid)

3n ber Q^amilie ift fo i)öi)mn Slrbeitslo^n fid) 5fu§brud oerfc^affen.
normale ?Uter§Derforgung gegeben; aber gür ben ^Irbeitgeber mirb fie olS eine (Jr^ö^ung
meil leiber ba§ ^Familienleben üielfad) gar fef)r ber ^robuttionefoften fid) barfteflen, bie aber auc^
gelodert ift unb bie ßinber i^rer ^flic^ten t)er= mieber im ^rei§ ber ^robufte jum ^luSbrud
grüner mar e§ bie offizielle unb frei=
geffen, unb, infottjeit e§ fic^ um unber^eiratcte fommt.
ober finberlofe Arbeiter ^anbelt, biefe meiftcn§ raiüige Armenpflege, meld)e für ben franfen, in=
nid)t fporen, erfc^eint eine gefepd)e 5liter§üerfor= üaliben, arbeitSlofen 51rbeiter unb feine gamilie
gung notmenbig.
®er
ber 5ßerfid)erungen eintreten unb bie burc^ ben Arbeitslohn ju bedcnbe
ergöuäen mu^te;
liegt einerfeit§ in bem
p a r j m a n g , anberfeitS burd)fdönitilid)e SebenSnotburft
ber
in ber ?lu§gleic^ung ber inbibibueÜen 3ufäüig= burc^ bie obliflatorifd)e 33erfic^erung merben

be§ 53Zebr ober SBeniger.
bie nüdjfte

—

^md

©

burc^ bie ©olibarität ber 5ßeruf§genoffen.

feiten

®ie

5öerfid)erung

93littcl,

bem

ift

5trbeiter

o^^ne

^tt'eifel

alle

menn

bie

5ßerfi(^erung obligatorifd)

S^td.

;

ift,

SDer Slrbeiter

eigenem @ntfd)Iu^ nid)t
^Beitrag einjusafilen,

fid)erfte

ben 2eben§unter^a(t für

ScbenSlagen ju garantieren
biefen

ba§

aber nur

erfüllt fie tatfäd)lid)

fommt eben au§

baju,

felbft

menn

regelmö^ig ben
fein

Sinfommen

ben 3uf(^uB be§ 5trbeitgeber§) bafür
auSreid^en mürbe. Oft mu$ er i\ä) bie Prämie
allein (obne

Snbuftrie

Prämien

felbft

biefe

aufgelegt.

Soften

®iefe

finb eben als bie „^robuftionSf offen" ber

Arbeit anjufef)en, meiere bie 3nbuftrie bedcn mu^.
r b e i t g e b e r S
e i t r
g b e S
2BaS ben

A

«

anbelangt, fo

ftellt

fic^

biefer

nur als

eine neue,

ber heutigen mirti(^aftlid)en (Sntmidlung entfpre=
d)tnht AuSgeftaltung ber guten alten palriarc^a=
lifdien

Auffaffung bar, bafe ber Arbeiter, S)ienft=

unb ©efeÜe, melc^er feine -Gräfte
Eingabe für ben Arbeitgeber aufgerieben
böte

in treuer
^at, auc^
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5lr b

e i t e r

ö

5infpruc^ barauj ^at, in feinett franfeu

unb

Sagen üon

S)ie f)eu=

biejem oerjorgt ju raerben.

e r

alten

f

d^ e r

i

un
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g.

(Spielraum ju geben, cntfpric^t nid^t ber d^riftUc^en
(Staatsauffaffung. Übrigen? mirb immer nodf) fo

üiel Glenb, (Sc^merg unb dht übrigbleiben, ba^
unb 5(rbeiter foKen frei fein, ber (^riftlid)en (J^aritaS nod) uoHauf gu tun bleibt.
fönnen. 2Öa§ ift natürlid^er, al§ 2;atfäd)Ud^ finb tro^ ber umfaffenben Seiftungen

tige^eit fennt ioldje bauernbe 33inbung für $?e'6en§=
äeit n\d)\, 5lrbeitgeber

foEen lüedjfeln

ba^

bie 5Irbeitgeber, 2)ienflt)errf(^aften ufro. ^eute

ber^(rbeiterberfid)erung fomof)! bieUnterfiü^ungen

monatlid^

ber gefetjlid)en '3lrmenpftege al§ inSbefonbere aud^

entfprec^enb ber S)ienft3eit aÜjä^rlid),

ober

Cuote

entfpred^enbe

bie

iDöc^entlic^

burd)

(Jinja^Iung in bie ^ranfenfofje, burd) ^lebung
Söiarfen

ber

forge

entrichten.

öiel

ift

fidlerer.

i^orm ber ^ür=

S)iefe
Diel

unb im

gerechter

bie !Ilia^naf)men priüater

®ie

unb

ficf)

ber 5Irmenpf(ege

üerfd^iebene
ift je

bem ®rab

bemeffen, in

^Begte^ung

©o

fte^t.

t)at

man

ßbenfo finbet

bei ber

gebern faft bie gangen Soften aufgelegt, lüätirenb
i^nen bei ber ^ranteuöerfidjerung ein ^Drittel, bei
bie

ttjieber

2.

jufammen^ängt,

eine
ift

lüie

bie §älfte gugemefien

ift.

(JintDenbungen;2BiberIegungber=

felben.

S)ie obligatorifc^e 53erfid)erung bebeutet

©ntlaftung ber Irmenüf lege;

fie

„onbere ^Jorm" ber krmenpflege,
bie «Sojialbemofraten e§ barjufteflen belieben.

aber feine

SDieUnterftü^ung au§ ber ^'ranfen^ Unfant)erfid)e=

rung ufm.

ber 5trbeiter auf

bejiet)t

eigenen 53eiträge bjm. ber auf

bem

©runb

feiner

''i)lrbeit§Dertrag

berul^enben ^Beiträge bes 5Irbeitgcber§.

®ie

33ei=

träge bilben eben einen 3:eil be§ „gerechten " 5{rbeit§=
loljnS,
f(^enf,

unb

Unterftü^ungen finb nid)t ein ®e=
fonbern ein mol^Iermorbenel JRed^t.
Sßenn
bie

—

man au§ bem Umftanb,

'öa'^

bie 33erfi(^erung eine

(Sntlaftung ber ^Irmenpflege ^erbeifüfirt, eine 53eitrag§pflid)t ber

bie Siebe

ber ^inbcr gu i^ren be=

^ebenfalls giefien e§ aber bie Sltern

tätigung.

menn

fie il)r eigene» SBrot auf ©runb ber
mofilermorbenen ?Uter§= ober SuDalibenrente effen
unb if)ren mit eigenen ^yamilienforgen überlafteten

Dor,

.y^inbern noc^ eine fcl)r mißfommeuc 53ei^ilfe ge=
me^r mit mäl)ren fönnen, al§ menn fie allein auf ben guten

ben gefunbfieitlidien ©efäfjrbungen ber Seruf§=
arbeit

und) 93kfjftab unb 3iele

2Bof)Itätigteit I)öf)er geführt,

tagten Gitern nod^ reid)Iid)e ®etegen|eit gur SBe=

UnfnIIüerfid;erung (iBetriebSunfällen) ben ^rbeit=

ber 3nüaIibenDerfid)erung,

fo finb

unö

5tr=

ber 5Serfid)erung5faU mit ber befonbern 33eruf§=
tätigfeit in

gel^oben,

bem

Ibftufung be§ 33eitrag§ be§
nad)

9Jienfd)cnliebe

neue Sßege ber ^Betätigung gegeigt. ®ie
gange SebenS^altung unfereS 5)[rbeiterftanb§ i)at

groed madiger al§ bie frühere |3otriard)oUfc^e SBcife.

beitgeber?

ftetig geftiegen.

ber

I)at

öielfad)

Sntereffe ber 5(rbettgeber lüie ber 5Irbeiter weit

®ie

^ürforge

^JlrbeiterDerfidjerung

SßiUen i^rer ^inber ober Sd)miegerfinber an=
gemiefen finb.

—

3ln gfeidjer Sßeife ^at aud) bie

merbe

i8efürdl)tung, ber 51rbeiter

aller

53orforge für bie ^ufunft nergeffen,
mel)r fparen,
ift

fid)

©orge unb
merbe nid^t

Umgefel^rt

nid)t erfüllt.

:

l)eute

ber Arbeiter menigften§ fidler, bafi il)m feine för=

fparniffe fpäter gugut

mod)le

fommen, mäl)renb

oud) nod^ fo

er

er früfier,

gefpart l)aben,

fel^r

burd^

Unfaü, Por=
geitiges ©iedE)tum ufm., bod) mieber an ben 53ettel=
ftab fam unb oft genug nur für bie 31rmenpflege
jeben

@d)idfal§fd^lag

So

gefpart ^atte.

,

^ranf^eit,

e§ pfi)d^ologifd)

ift

burd)au§

ba^ mit ben gemaltig angemad)fenen
Kapitalien unb Siefernefonb? in unfern *.!lrbeiter=
begreiflicl),

oerfid^erungen

—

Ijeute

aud) bie Einlagen in

mel)r af« eine 53?illiarbe
öffentltd)en

—

unb pribaten

©emeinben, ber Staaten ober be§ Sparfaffen gong auBerorbentlid) angemad^fen finb.
unb Unb noc^ erfreulicf)er ift bie 3;atfadt)e, bafj bie 51r=

Dteic^§ für bie 3Irbeiterberfid)erung Ijerjuieiten

bamit aud) ben 9^eid)§beitrag bei ber 3nüaliben=
öcrfid)erung ju begrünben i)erfud)t ^at, fo fann
biefe 53egrünbung nidjt al§ ftid)f)altig anerfannt
ujerben.

®ie

9]erfid)erung

bot

eben

ein

rain=

immer fteigenbem ^IRa^ burt^ freimillige
unb 3Beiterberfid)erung, burdt) (Eintritt in

beiter in

§öl)er=

eingefd)riebene
burcf)

§ilf§faf)en

(al§

^uf'IlufefQfffn)'

6infauf in Sterbcfaffen, in 8eben2oerfid)e=

fommeneg ipilfSmittel
ben frül^er ^errfc^enben rung unb 33olf§l)erfid^erung fid) bie Sßo^Uaten
„3tt)ang§fDmmuni§mu§" ber 3lrmenpftege ein= ber gefe^Iid^en 58erfid)erung gu ergangen ftreben.
jufc^ränfen; fie burfte aber nid)t baju füf)ren,
3. 33orgug ber beutft^en 51rbeiter=
biefen ^ommuni§mu§ burd) einen gefetilid) fla= ö e r f i d^ e r u n g. SBaS bie beut] d)e 2lrbeiterl)erfid)e=
tuierten Beitrag bc§ 9ieid)§ erft rec^t anjüerfennen rung bor ber freien gemerfbereinlid^en 3Irbeiterber=
unb |)raftifc^ burd)jufü^ren. 25?enn anberfeitS fid)crung in ©nglanb, iJJorbamerifa ufm. bor allem
I)ie unb ha
ber Sefürd^tung ?Iu§brud gegeben ou§geid)net, ift neben ber gri5^eren @id)erl)eit unb
,

mürbe, burd) bie 5ßerfid)erung mi)d)te

ha^,

ber

eingeengt

freimiHigen ^trmenpflege

unb ber ^Betätigung
befonbere

aud)

ber

gu

fef)r

ber d)riftlid^en Siebe,

^inber

gegen

i^re

gelb
in§=

(Altern,

©d)ranfen

gefetjt merben, fo mar ha^ eine ebenfo
prinjipieü falfd)e mie praftifd) naiüe Stnfcftauuug.

S)ie S3erfid)erung

ift

bas einzig erfülgreid)e

5JlitteI,

ftaub,

bafj

in '5)eutfd)lanb bie

gmifd)en 5lrbeitgebern

unb

5lrbeitern fomol^l in ber

?tuf bringung ber ^Beiträge mie and) in ber£)rgani=

unb 53erii}altung ber Waffen gemalert ift.
®ie ©eioerfoereine unb il^re .Waffen finb einfeitige

fation

ß'ampforganifationen, mäi^renb bie beutfdie 5tr=

bem^Irbeiter feinen „gered)ten", bie „^rDbuftion§=

beiterberfic^erung 51rbeitgeber

foften", b.i. bie 2eben§bebürfniffe

guiammenfül)rt unb

3U fid)ern.
feit

bedenben Sol^n

2(uf bie S)urd)fü^ruug ber ®ered)tig=

äu üeräid)ten,

um

ber d)riftlic^en (if)arita§

Um=
©olibarität

ber allgemeinen S)urdl)fü!^rung namentlich ber

3n

fo

bem

ber ^Irbeiterberfid^erung

gegeben,

mo

unb

51rbeiter mieber

fogialen gerieben bient.
ift

Arbeitgeber unb

ber neutrale 33oben
'51rbeiter

gufammen

—
321

322

5ir6eitert)erfid^erung.

^onb

^üx^ fd^aft^aifer2Bil^elm§I., inmeld^er, „um bem
33aterlanb neue unb bauernbe 93ürgf(^aften feine§
tifc^en ^^ürforge foüen fic^ Sßorurteile unb 9Jii|= inneren xJriebenl unb ben^ilflbebürftigen grö&ere
öerftänbniffe begleichen, foHen 5Irbeitgeber unb ©ic^er:^eit unb Srgiebigfeit bes 33eiftanbs, auf ben
5lrbeiter fid) gegenfeitig öerftänbigen unb adjten fie Änfprud^ l^aben, ju l^interlaffen", ein neuer
lernen. ®ie ?trbeitgeber werben gejiDungcn, [i^ ©efe^entmurf über bie 53erfici^erung ber 5lrbeiter
mit ben 2eben§fragen unb ben Diotftänben ber gegen Betriebsunfälle unb eine 5Borlagc jum Swed
?lrbeitcr unb i^rer tJamilien ju befd^öftigen
„gleichmäßiger Organifation be§ gemerblidjen
ber erfte ©d^ritt, mit 33erftänbni§ unb §erj ben ^ranfenfaffcnmefenS", enblid) ein „l^ö^ereS Tla'^
Problemen ber 5lrbeiterfrage nä^erjutreten. S)en ftaatlid^er i^ürforge" für biejenigen, „metd)e bur^
3lrbeitgebern fällt nun einmal ein fei^r roefent« 5llter unb Snßalibität ermerb§unfäbig toerben",
3ugleic^ mürbe al§
lieber £eil ber 5lufgaben ber ^Irbeiterfrage ju. ©ie in 5lu§fid)t geftellt murbc.
fönnen biel jur Srlei(i)terung be§ Sofe§ ber ^r= SBeg 5u biefem S^d „ber engere Anfdbluß an bie
beiter, jur tt)irtfd^aftlid^en unb fittlic^en ^ebung realen Gräfte biefeS (be§ d)riftlic^en) 5ßolf§leben§
berfelben beitragen, tt)ie anberfeit§ bie 33eniü^ungen unb ba§ Sufanimenfaffen ber lefeteren in ber gorm
ber ©efe^gebung unb ber ©elbft^ilfe l)er^ältni§= forporatioer ©enoffenfd)often unter ftaatlic^em
mä^ig o^nmäc^tig unb unfrud^tbar bleiben muffen, (Sd)u^ unb flaatlic^er gürforge" betont.
5lm
raten

unb

taten, fic^ bie

forge für bie

Opfer ber

reichen in ber

3n

Slrbeit.

biefer f»ra!=

—

—

5U burd)!reujen

roenn bie ?lrbeitgeber biefelben

S)ie beutfc^en 5lrbeitgeber l^oben aud)

jucken.

im

1882

931üi

8.

betr.

neuer ©efe^entrourf

ein

erfd)ien

bie Unfal(öerfid)erung

unb

ein

fold^er betr.

großen unb ganjen nod) ein fierj für i^re 5lr=
beiter, unb ba§ folte 9J^an(^eftertum l^at öieüeic^t

bie ^ranfenDerfid)erung.

in ber %\)iox\i, aber nie in ber ^^rajiS allgemeine

Dom 15.3uni 1883).

?inerfennung gefunben. 2Bir in

33eifan (megen ber „53etrieb§genofienfdjaften" auf

mürbe
unb fam jur ^Berabfc^iebung (©efc^

juerft beroten

5;)eutfcf)lonb l)aben

£e^terer ßntrourf

@rflerer@utrourf fanbroenig

gemi^ feinen ©runb, 5lrbeitgeber unb 3Ir= ©runb ber gleid)en ©efal)renflaffeu unb be§ 9teid)§=
nun einmal aufeinanber angemiefen äufd)uffe§). 5lm 14. ?lpril 1883 erfct)ien bie smeite
fmb, fid) unnötig ju entfremben, tiielmel)r mu§ ^aiferlid)e 53otfc^aft, roeld}e bie fofortige Beratung
alfo

beiter, bie bocf)

un§

bie

©elegenbeit

miÜfommen

fein, in

forge für ben franfen, inbaliben 5Irbeiter

aud)

t^amilie

bie

^Irbeitgeber

ber |^ür=

be§ 9?eid)§l)au§ljalt§etat§ für

unb

um

2Benn man auc^ gemerffd^aftlic^e ^ampfe§Drgani=
fationen jum 3>üed ber 95erteibigung ber 3nter=
effen

gegenüber

ber 5lrbeiter

^ampf

ben

;

bie 5Irbeiter l)aben

©runb,

febenfalla

üerfic^erung

ift

n)af)rli(^

ift.

am

S)ie ?lrbeiter=

ein fegen§reid)e§ ©ebiet gemein=

?lrbeit.

bom

53orgefd)id)te ber beutfc^cn ?lrbeiter=
t)erfid)erung. lauf bem ©ebiet ber ?lrbeiterber=
4.

fid^erung

ift

2)eutfd)lanb

allen

„5ßeruf§" =

ber

bann unter
maßgebenber 5Jiitmirfung be§ 3fntrum§ (t^x^x.
ö. f^randenftein mar 93orfi^enber, ü. öertling 33e=
ric^terftattcr) jur S5erabfd)iebung fam (Unfall^
üerfid^erungSgefefe bom 6. 3uli 1884). 3ur @r=
roeiterung ber UnfaHberfic^erung bienten ba§®cfe§
bom 28. 53ki 1885 (AuSbebnung auf ^oft=,
(5ifenbal)n= unb 5lelegrapbenmefen, %ni)xrDixt§^,
©pebition§= unb ©peid^ereibetrieb ufro.), ©efe^

5?ampfe§gebiet meiter

biefe§

au§jubef)nen, al§ notraenbig

famer

man

©ntmurf (auf ©runblage
eingebracht,

©enoffenfcl)aften)

auf bie ftreitigen ©ebiete (2ö!^ne, 2lr=

beit^jeit ufm.)

menigften

britter

ben ^Irbeitgebern

für notmenbig erachtet, fo befd;ränfe

üerlangte,

Am

engagieren,

ju

1884/85

ben fommenben SBinter für bie Unfaüberfid)e=
rung freijul^alten.
6. DJIärj 1884 mürbe ein

feine

1886

15. gjJärs

5.

mai 1886

(für 53eamte ber 9{eid)§=

©efe^ bom
2anb= unb gorftmirtfc^aft),

be§ 9ieid)§^eere§)

jibilbermaltung,

i?ulturftaaten

ber

(für

,

!^ier ift e§ jum SSorbilb gemorben,
©efe^ öom 11. Suli 1887 (für Sauarbeiter),
bem bief e nur langfam unb in meitem ^Ibftanb folgen. ©efe^ bom 13. 3uli 1887 (für <5eefd;iffa^rt).
©d)on unter bem 6. unb 7. 5lpril 1876 mürbe ein %m 17. 9bb. 1887 mürben bie ©runbgüge für
©efe^ über bie „6ingefd)riebenen §ilf§taffen" er= bie 3nbalibität§= unb 5llter§oerfi(^erung (mit
laffen, meld)e§ bie 33erfid)erung§pflic^t hnxd) C)rt§= ©enffd^rift) beröffentlid^t. 3m 9bbember 1888

üorauSgeeilt;

am

ftatut (mit 58eitrag§pfli(^t ber Arbeitgeber) borfal^.

mürbe ber ©efe^entmurf

(oom 5lb=
georbneten ö. (Stumm geftellt, Don Zentrum unb
^onferoatioen unterftü^t) in einer ßommiffion be§
SReic^ltagl beroten unb feftgefebt, toeldje bie (Jrri(^=
tung bon 3nöaliben= unb 5Hter§berforgung§faffen
für ^Jabrifarbeiter jugleic^ mit 2ßitmen= unb 2Bai=

1889 rourbe ba§ ©efet; im 9teid)etog
(mit 20 ©timmen 9)iajorität, babon 13 be§
Zentrums) angenommen, am 22. Suni bolljogen.

S)ann mürbe 1878/79

fenunterftü^ung nad) SSorbilb ber ^nappfd)aft§=
f äffen

erfte

besmedte.

— ?lm

©efe^entmurf

8.

Wdx^ 1881 mürbe

betr.

bie

ber

Unfallüerfic^erung

())Jeid)§üerfid^erung§anftalt) eingebracht, ber jebotl

in einer ber 3^egierung

nici^t

genel)men ?j^orm ange=

nommen mürbe (33erfid}erung§anftalten
ftaoten).

ber ®in5el=

3m

großen unb ganjen böben

I.

3.

3tun.

fic^

bie 5ßer=

j

fi(^erung§gefefee

SBurf,

ba

ftatiftifd^en

alit

bcmö^rt.

6§ mar

ein

fübner

Erfahrungen unb juberläffigen

Unterlagen mangelten.

rigteiten finb glüdlid)

übermunben

;

Mi

©d)roie=

niii^t

bloß bie

Arbeiter, fonbern auc^ bie Arbeitgeber f)aben
in fteigenbem
bie

5Raß

©efek i^nen

geföl^nt,

unb jmar

fi(^

tro^ ber großen Opfer, meldte
auflegten,

um

fo

5lm 17.9tDö. 1881 erfd)ienbannbie33ot= taten in meiteren Greifen

©taatiteEtton.

eingebracht;

felbft

24. 5)ki

eine 9iefolution

mit benfelben au§=

me^r,
fic^

je

mef)r bie 2Bobl=

geltenb mad^en.

11

S)ic

:

9ioDcIIen jur ^ranfenöerftc^erung

Dom

öom

3298

bie aierfic^crten

bie

1899
unb ebenfo bie Dcofefle jur UnfaÜDerficljerung oom
30. 3uni 1900, roeld^e am 1. Oft. 1900 inßraft
3nDQUbenüeriidöermig§tiDt)eIIe

3/ (1905: 326 miü. M), auf
3f (1905 268 5DfliU. M).
®a§ 3ftei(| 3af)Ite a(§ 3nfcf)ufe 3u ben 3nt)aliben=
unb Smerärenten für bie 3af)re 1891, 1905': 387
mm.
47,3 miü. M). Sttn 3infen
(für 1905
unb fonftigen ßinnatimen finb 1885/1905 einge=

bi§ 1905:

10. 5lpril

1892, 80. Sunt 1900 unb 25. Tiai 1902,

getreten
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3lr6citert)crjt^erung.
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13. Suli

'

aJiiü.

:

2992

M

bejmecften nur eine ^larfteflung üon

fommen 668 miü.
©inna^men
100

5Jlia.

:

:

M

(1905:76 ÜDM. M). 3}on
famen
1905 auf bie Slrbeitgeber 45,4 M, auf bie 33er=
5lusge[tnltung, liefen
fieberten 37,4 31 (atfo loeit meniger), auf ba§ 0ieic^
ber frül^eren ©cfek unDerönbert.
unb auf Sinjen 10,6 M.
ber Strbeit erüerf iä) e= 6,6
5. Seiftunge'n
2Benn man unterf(|eibet 3(u§gaben für bie
rung. ®ie finonäieüeti Seiftungen ber beutfdjen
Slrbeiteroerfic^erung, unb ^toar ber reic^§geie^Ii($eu •5? r a n f e u f ü r f r g e (ärätli(f|e SSe^anblung, Strj^
^ranfenöerfic^erung (1885), ber UnfallDerfidjerung nei unb Heilmittel, ^ranfengelb, ßranfen^au§= unb
Unterftü^ungen für
(1885) unb ber ^nüalibenöerfid^erung (1891), ftel= unb fonftige 3tnfta(t§f often
2Öö(f)nerinnen unb ©terbegelber, 3tnge^örigen4in=
len iid) \vk fotgt
^nSgefnmt finb Qufgebra(|t morben (®efQmt= tcrftü^uugen uftt.) unb fonftige (£ntf(^äbi=
einnahmen) bi§ 1905 einicOIieBÜd^ 7345 ^liü. M. gungen (in§befonbere 9t ent en = (Srftattungen),
g^ür 1905 betrug biefe Summe 717,4 DJliü. M. fo ergibt folgenbe Zabsäe bie Steigerung ber 3lu§=
Stuf bie Strbeitgeber falten für bie 3eit öon 1885 gaben ber 2trbeiterDerfi(f)erung.
ift,

M

unb prottifdierE
aber ©runbri^ unb 3Iufbau

^ifeifeln, eine iDcitere ^au§bef)nung

;

ber 2trbeitert)erfi(i)erung

M

,

;
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^IrbeitetJDol^nungen

(ßronfenl^äufer, ^eilanftalten

,

ßungen^eilftötten,

6r^ohing§= imb ©enefiingS^eime, 3nöQlibenf)äufer
im.) Dertcenbet 1906: 41 3f)HÜ. M, 1900/06:
193 miü. M. ©0 lourben inögefamt 2110 SüiiU.
Dcrluenbet; baoon taximx auf bog ^afjx 1906:
460 a3hü.
ein erfmitic^er ^ortfc^rttt. 2Bo§

M

M—

aber bie §ait^tfacbe

tft:

finb in 3tejerüe gelegt,

beinahe 2 aJtitliarben ÜJlar!
bie jpäter notinenbig ftei=

um

genben SluSgaben für dienten

ufnj. mögli(i)ft

©rböbung

ber 23eiträge beftreiten ju fönnen.
finb grfparniffe, bie aüein ben .ffranfen unb

oljne

ber lanbeSgefeljliiben Änüppf(|oft3=
leiftungen (feit 1885) ettoa 9 5!JliUiarben M.
©inftfilufe

Summen

geluinuen boppelte 23ebeutung,
Sagen ber ßranfbcit,
ber ^nüalibität, be§ Sllterö ufiu. 3uf(iefeen, mo bie
«Sie bienen nicbt blofe
!Rot am bringenbften ift.
jur Steuerung ber 9tot , fonbern öermitteht bem
Slrbeiter oft toieber ©efunb^eit unb neue Seben§=
®anf nnferer 93erfi=
traft unb Seben§boffnung.
cberung§gefc^gebung tann beute aiiä) ber einfacbfte
Slrbeiter fi(^ ber forgfältigften |>eilbebanblung burcb
Spe3ialQr3te, in Spe^ialanftalten, 58äbern, 8ungen=

®iefe

ba

fie

bem

Slrbeiter in ben

beilftätten, üiefonöalefäentenanftr.iten ufto. erfreuen,

©omobi

öeben§battung ai^ auä)
bie ©efunbbeitäüerbältniffe unfere§ 3>oIfe§ böben
bie unrifd^aftlidie

Sie Sterbli(bfeit
in bem 3abr=
fünft 1871/75 im S)eutf(ben IHeiib auf 1000 6in-lüobner 28,2 Sterbfäüe famen, betrug bie ^^bl
1901/05 nur nocf) 19,9 (Sa§ ®eutf(be 9tei(f) in ge=
funbbeitti(ber unb bemograpf)if(ber33e3iebung 1907,
©. 29). ®ie3übt ber §eilanftalten: .^ranfenbäufer,
Säber Sungenbeilftätten 2ÖalberboIung§ftätten,
ficf)

in erfreulicher 9Beife geboben.

ift

ftetig

gefunten

toäbrenb

;

,

3.

23.

,

Sietonöalefsentenbeime, i^lirforgeftcüenuftD., bat ixä)
ftetig üermebrt. Slügemeine .^ranfenbäufer gab e§ in
S)eutf(blünb 1877: 1822 mit

3438 mit 189347

72219

23etten (a. a. £>.

1892

—

Slrbeitatammern.

1904:
243). Sßäbrenb
S3etten,
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©runbrife ber beutf(ben St. (1903); Cafe u. 3abn,
©inrid)tung u. 2Birfung ber beutfdien St. (^ 1904);
Sie St. alö fo3iote (Sinricbtung I V, bearbeitet
oon a3ielefelbt, .^artmann, ßlein, ßafe u. 3abu
(2 1905); St. ü. 8if3t, Sa§ geltenbe St.§rc(bt (1906)
m. Söagner, Sie beutfcf)e St. (1906); ©. St. .Srein,
Statiftif ber St. bc§ Seutfiben 9leicb§ (1885/1904).
Über 9teform ber beutf(ben St.: S^reunb, Sie
3entrarifation ber St. (1894) ^ulemann, Sie 9?e=
form nnferer Sojialtoerfid^erung (1894)
3etler,

—

;

®§
3"= Sie

üaliben 3ugut fommen.
JBar aitSgegablt unb in Dteferöen gelegt finb alfo
für unfere beutfc^en Slrbeiter bi§ beute (@nbe 1907)

mit

;;
;

;

93ereinfac^ung unb ajerf(f)mel3ung nnferer

©0»

3ialt3erfid)erung (1896).

Spesiell über bie 31. im St u § l a n b unterri(bten
unter anbern ©rtl, Sa8 öfterreid). UnfatlPerfid^e=
rungSgefe^ (1887) ; St. ajien3el, Sie St. nad) öfterreid). ^tedjt (1893); 8. SSerfauf, 9teform u. 3tu§bau
ber öfterreid). St. (1905); ßögler, Sie öfterreid).
:

(1906); m. ^a^iaä), Sa§ engl. St.ätoefen
(1883); D. aSietefelbt ©ine neue txa engliftber
Sosialgefc^gebung (1898); ö. b. €ften, Sie St. in
granfrei(b (1884); 3ad)er, Sie St. im S(u§Ianb
(1898 ff); 0. Coeper, Sie3}erfic^erung ber Strbeiter,
aSitmeu u. 2Baifen im Stu§tanb (1907) SOloriffeauj, La legislation du travail (93rüffet 1898)
JBellom,
Les lois d'assurance ouvrieres a
l'etranger {^av. 1894 ff) @. u.93i. ßocombe, Les
retraites ouvrieres (ebb. 1905)
be ©ailbarb=
SBancel, Les retraites ouvrieres (35alence 1905)
St. Sßeber, Les retraites ouvrieres en Italic et en
France. Etüde comparative (ebb. 1905) Congres
international des accidents du travail et des assurances sociales tenu k Dusseldorf le 17/24 juin
1902 (93erl. 1902). gfieferate be§ 7. internat. 3t.§=
fongreffeS in 2ßien Dom 17. bi§ 23. Ott. 1905.
St.

,

;

;

;

;

^thcitcvU>0i)nnnQen

^vhcii^ämiev

f.

f.

2Bof)nung§frQge.

Statiftif.

^vhcii^cUtiteünttQ f. Streif.
^thCXUt}ixxtUt ^Irmenpflege.
^tbCXtMatnttxevn* 3n ben Ratierlichen
f.

4 Sungenbeilftätten
(mit 243 Letten) batten, 3äblten mir 1907 57 C>eil= Q^ebruarerlaffen üon 1890 finb „für bie Pflege
©er forgfamen O^ürforge be§ i^riebenS jiDtfc^en ^Irbcitgebern unb 5lrbeit=
ftätten mit 5651 Sßetten.
für Sungenfranfe cntfpretbenb ift benn aucf) bie nel^mern gefe^Iid)e 5ßcftimmungen über bie i^ornien
2:uberfuIofefterblid)feit oon 31 auf 10000 ßebenbe in 51u§fid^t" gefteHt, in „benen bie ^(rbeiter burr^
im 3abr 1886 auf 17 im ^abr 1906 gefallen S3ertreter, meiere if)r Sßertrauen befi^en, an ber
(SuberfuIofiS 1907, .599). S)ie ^at)! ber auf Soften Steglung gemeinfamer ^ngelegenbeiten beteiligt
toir

3. 2J.

in ^reufeen

erft

3nfalibentierfi(berung§anftalten bebanbelten
SOlänner betrug 1906: '^1959, bie ber fronen 7536.
ber

^Bejüglic^
f.

b. 5lrt.

ber

einjelnen

55eriid)erung§jtt)eige

SnöalibenDerjic^erung, ^rQnEent)erfi(bc=

Tung, UnfallDerficberung, 53eriid)erung gegen 5ir=
beitstofigfeit, 3öitraen= unb SBaijenüerfi^erung.

8

i t e

r a

t

u r.

Über

3llter§= u.

^nöatibenfaffen

für Slrbeiter (©utactiten be§ 93erein§ für So3iaI=
politü, 1874); 33rentano, Sie St. (1879); berf., Ser
Sl.§ämang (1881); Scbäffle, Ser forporatiDe .^ilf§=

!affen3mang (-1884); berf., 33ereinigter ä^erficbe=
rung§=u. Sparbienft bei 3h'ang§bilf§taffen( 1884);

unb äur 2öaf)rnet)mung il^rer 3ntereffen bei 53er=
banblung mit if)ren ^Arbeitgebern unb mit ben

Organen

ber Dtegierung befähigt werben.

eine folc^e Einrichtung

unb

ift

freie

unb

33e=

frtebli^e ?lu§bruc! i^rer Söünfcbe

fcf)Werben ju ermöglicf)en

3)urd^

ben ^Irbeitern ber

unb auä) ben (£taat§=
über bie S3er=

beerben

®elegenl)eit ju geben,

^öltniffe

ber Slrbeiter fortlaufenb ju unterrid^ten

unb mit ben

fi(^

legieren §ül)lung ju behalten".

^ie=

felben (^efid)tepunfte, melcbe für eine Beteiligung

ber ^Jlrbeiter bei ber 91rbeit§orbnung unb ben jum
Sie Unfaügefe^gebung ber europ. Staaten SSeften ber strbeiter getroffenen (^tnri^tungen in
(1884) berf., Sie St. in ben europ. Staaten (1895)
ber einjelnen ^^abrif burd) (Srricbtung Don 5(r=
berf., Sie 9iei^§berficberung§gefe^gebung (1898);
beiter=„5lu§fd^üffen" fprec^en, (offen eine fotdie
oan ber Sorgbt, Sie fo3iaIe ^cbeutung ber beut=
SBöbifer,
;

Sr.
(1898); 3lofin,
1890/1905); OJilott), Sie

fcben

SoB

u.

91.

gjlaier,

3te(bt

ber

St.Sgefe^e

.§aftpfti(f)t

u.

St.

(2 SSbe,

(^1900/02);

3tei(b§t)erfi(f)e=

rung§gefe^gcbung (U902); ßafe u.

.^.

filebmct.

gjtitlöirfung and) bei 5}loBna{)men

üermattung,

ber

ftaatlid)en

berRommunaI=

(Sefe^gebung

unb

IßeriDoltung fotoic freier 53erbänbe ern)ünfci)t er=
fc^einen.

%üä)

l)ier gilt:

„2ßa§ für
11*

bie Slrbeiter

;

2(rbctt§fammern.
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gefd^etien füll,

möge aud)

6ine

gcjci^e^en."

um

jolcfie

möglid^ft bitrd) biefelben

25ertretung fann ben 21r=
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^oli^eiüerorbnungen (auf (Srunb ber §§ 120 a
bt§ 120 e ber ©emerbeorbnungj jum ©(|u^ ber

loeniger auf bie 2)auer Derfagt ®efunbt)eit unb ©ittlic^feit in ben 33etrieb§[tätien
3nbu[tne unb §anbel (öanbelg^ ((£inrid)tung don für bie ©efdjlec^ter getrennten
fammern), ^anbtoerf unb 2anbn)irtid)aft (^_Qnb= *2tnfleibe= unb 2Bafd)räumen, üon ^ufent^uU§=
mert§= unb SanbiDirtid)aft§fammern) eine folc^e räumen für ©inna^me ber 5Diittag§mabIjeit, jum
?lufent!^alt ber jugenblic^en 'Jlrbeiter mä^renb ber
gefe^lidje 33ertretung bereite be)i^cn.
1. ^luf gaben unb Drganijation.Siefefmb Raufen ufm.); bie ^uloifung oon 2lu§na^_men

beitern

lüerbcn,

fo

al§

in einem ©utad^ten be§ SSori'tanbs be§ 33erbi.nbe§

„^rbeiterrao^l"
Snterefi'e

1898

lüie folgt gejeidjnet

:

L^m

gegen jeitiger53er[tänbigung unb ju frieb=

Itd^em ku§gleic^ ber oft gegenfä|Iid)en ?lnid)au=

bejüglid^ ber 51rbeiterf(^uitior|d)riften

betreffenb

©onntagäru^e (§ 105 f), ber SÖejdiränfung ber
grauen= unb ßinberarbeit (§§ 138 a, 139) ujro.;
bie S)ur(^füt)rung ber

Söo^nungspoli^ei für

MieU

ungen unb SBeftrebungen empfici^It e§ fid^, bn^ ^lr= mo^nungen (DJ^inimaloorfc^riften für bie (finrid)=
beitgeber unb ^[rbeiter in biefer 55ertretung ju ge= tung unb ^Benu^ungemeife, 2ßot)nung§infpeftion).
meinfamem 9iaten unb Soten ]\ä) bereinigen. 2)en c) gür 2BoI)lfa^rtsbeftrebungen unb =oereine
nac^ gemeinjümer ?Iu§ipra(^e unb 33er[tönbigung (3}ereine für?lrbeit§nac^mei§, 2Bo^nung§fürforge,
gewonnenen, öon einer größeren DJIajorität getra= 3]oI!§biIbung, ^au5baltung§fd}ulen, ^olfSroo^l,
genen ^lufd^auungen unb ^orfc^Iägen loirb aud) Sefämpfung be§ 5Diifebrauc^§ geiftiger G)etränfe
eine erphte mo^gebenbe ißebeutung in ber öffent^ ufm.). lud) für biefe empfiet)lt e§ fid), bemät)rte
lid^en ÜJieinung, gegenüber Sirbeitgebern, @e)e|i= DJütglieber ber Irbeitefammer beijuäie^en. B. .ßlar=
gebung unb 33ermaltung 3ugefprod)en merben fleHung ber mirtfd)aftlid^en53erl)ältnif)e burd) i'tati=
fönnen. 2. (5§ finb lofale (für größere @emein= ftifd)e drl^ebungen unb 33ernebmungen ®ntroidf=
ben bjiD. Greife) unb 58 ejirföfornmern für größere iung ber ^nbuflrie, Sage ber Arbeiter, Soften ber
(9^egierung§= unb ä^nlid}e) 33e3irfe (nac^ ^Borbilb Seben§!)oItung, 8tanb, f^ortfc^ritte ber Sö^ne ufir).;
ber §anbmerf§fammern) ju bilben. 3. ^II§ 51uf= ber 2Bo{)nungsoer{)Qltnifie; ber fanitären, foäiolen
g a b e n ber lofalen Kammern ergeben fid) A. ® ut= unb fittUd)en 5Jii^ftänbe bcjüglid) ''^Irbeit^äeit,
ad&ten unb 5^Drid)Iäge (auf 5Iufforberung l^in ober 33er^ättni§ ber ^inber ju i^ren (Jltern, 33efc^äfti=
au§ eigener Snitiatioe) au^juarbeiten: a) ^^ür gung üerl)eirateter grauen, ÜJiipraud) geiftiger
:

:

bie ©emeinbeüerttjaltung.

Organifation ber ©partaffen;
!^eit8=

unb

2öoi)Ifa:^rt§pfIege

2Jßo^nung§öerf)äItniife

®utnd)ten fönnen

2;iefe

ftc^bejie!^enauf: 53erfe^r§n)eien

;

öffentlidje

gürforge für

(3^ortbiIbung2= unb iyad)fd)ulen

faulen],

(Sammlungen

befjere

©etrönfe

ufro.

;

ber SBirfungen ber (5oäiaIge)e^=

gebung für 2eben§f)altung, ©efunbiieit, ^amilien=
leben,

rung

3ufi'if'5f"^';it
ufra.

;

ber

^er DlJängel ber ®urd)fü]^=

mid)tig[ten

fojialen

(Jreigniffe

:

^ilbung mirtfdjaftlic^e ^rifen, gortfd)ritte, ©treif§ unb
[öau§^altung§= 5hi§fperrungen ufm. C. regelmäßige Sßeric^terftat=

^^ürforge

;

unb
@e)unb=

(^.inrid)tung

;

für

[ÖJiufeen], ^(usfteüungen,

tung über bie üorfte^enb

bejeic^neten

33er]^ält=

unb (Sinrid)tungen. D. 33orftellungen unb
(SJemeinbe al§ 5hbcitgeber (5lnftelJung unb £ö^= Anregungen an ^Arbeitgeber unb Arbeiter, im
nung ber ^Beamten unb Slrbeiter, ^gebingungen Sntereffe be§ it)irt)d)aftli^en, fojialen unb fitt=
bei SSergebung ber fläbtifd)eu ^Irbeiten [rechte lid)en gortfdjritt« unb be§ guten (Jinoerne^men?
33erteilung, (^orberungen an bie 33emerber bejüg= Hon Arbeitgebern unb Arbeitern, 4. 5)ie Aufgaben
lid^ 2öt)ne, 5Jrbeit§5eit, 5Berüdfid)tigung ber Drt§=
ber 53 e j i r f § f a m m e r n bemegen fic^ mefentUd)
anföffjgen ^Irbeiter ufm.] ufiü.)
©c^affung unb in ber gleid)en 9tid)tung a) ©utac^ten unb 53or="
Unterftügung gemeinnü^iger ^Inftalten unb Or= fd)läge b) [tatifiijd)e Srf)ebungen c) regelmäßige
ganifationen (^^Irbeit^nac^iüeis, i^ürjorge für 5lr= 33erid)ter[tattung
nur mit bem Unterfc^ieb, ta^
beitSlofe, 5)oIf5bureau2, 33auge)eEj(^aften, 53ereine fie in erfter 2inie fid) an bie ^ejirferegierungen,
an bie ©taat§= unb 3ieid)§be]^örben unb bie gefe|=
für SSerbefferung ber 2Bo^nung§t)er^äItniffe ufm.)
ber
in
'Surt^fü^rung
ber
©eirerbeorbnung gebenben ^^aftoren menben unb fid) auf bie 53or=
(§§ 119 a, 105 b) unb in ber ^ranfenüerfid)eruug arbeit ber lofalen Arbeit§fammernftü|en. 5. 2Baa
jugemiefenen 33ollma^ten (Drt§ftatutarifd)e 9teg= bie ^ilbung ber ArbeitSfammeru anbelangt,
lung ber Sofinjalilung, ber SonntagSrufie im ^an= fo ift e§ im Sntereffe ber ju löfenben Aufgaben
bel§gemerbe u]ro., ber 5tu2bef)nung be§ ^ran!en= bringenb münf(^en§mert, baß fie bie fonfreten 3n=
t)erfic^erung§ämang§ burd) Ort§ftatut, ber gefl= bu[trie= unb Arbeit§oerl)ältnif|e mögUd)[t treu jum
fe|ung ber ortaübtic^en 2;uglöl]ne ufm.)- ®ie Au§brud bringen. S)e§t)alb empfieljlt fid) eine
raid^tigen fojialen Aufgaben ber ®emeinbet)er= beruflid)e ©lieberung fomo'^I bei ber SBal^l als
n^altung mad)en e§ münfc^ensmcrt, ha)i eine ftön= aud) bei ber Drganifation
SBilöung Don Sef=
bige feciale i?omnüffion gebilbet rairb, in ber tionen für bie ^auptgruppen ber Snbuftrie.
bann bie 5lrbeit§fammer burd) [tönbige 53ertreter 6. S)ie SS^af)len jur Arbeitefammer fönnten t)iel=
Unterrid^t§furfe, ^ibliotljefenufra.); 5lufgabenber

nifje

;

:

;

;

;

:

beteiligt

njerben

fönnte.

b)

gür

bie

örtliche

^olijeiDermaltung unb bie „untere SSertt}aItung§=

beprbe", fomeit
äugeroiefen

finb.

biefen

33eprben

5)Q]ötn

gel)ört

fojiale 2(ufgaben

ber Q.xla^

a) ^unäc^ft
folgenber SBeife ftattfinbeu
mirb auf ©runb eine§ ^atafler§ (ober einer fonft
geiDonnenen ^ufammenftellung) bie 58ebeutung

leid)t in

öon ber ^auptinbuftriegruppen

:

(je

nad) ber 3af)l ber

51rbeit§fammern.

329
bem

in

?(rb€iter)

Seldjä^tigten

©emeinbc ober ^rcis)

in feinen ^Aufgaben unterftü^en.

SBejirt

örtlirf)cn

330

finb

ber Sßertreter entjprcd)enb

unb bic !^ai)i
beftimmt unb berteilt,

b) 5lQ(§bem

auf tüieüiel 5(rbeiter

bie ^al)[ ber ^Arbeitgeber

fcftgeftcüt

feftgel'tcüt i[t,

ein Vertreter (9)iitfllieb ber örtlicf)cn

bie

je

iJammer) in

Siegel

öffentli(|.

StaatSüerwaltung.

8. 3Jüt

bcn einjelnen 3nbu[triegruppen (Seftionen) f ommt,
iräf)Ien bie Arbeiter ber größeren t^fibrifen, njelc^e

ber

in

®ie ^Beratungen
^ie Soften trägt

unb

^Arbeiter gAeicA) fein.

Sommer

@enef)migung ber

mit

felbftänbiger

(Sbenfo fönnen 51u§fc^üffe ftänbig

weifen, bie entfpreci^enbe

3a^I i^rer

5ßertreter bireft,

[timmte 3iüerfe

bie 53orftQnb§=

fammern

tt)ie

mitglieber ber SetriebSfranfenfaffen

©tobten h^w. Greifen
werben, in weld^en bie Snbuftrie in
in

allen

einem gewiffen Umfang vertreten

ben. 33cfonbere lauteten bejüglid^ 33ureaubilbung,

ober für be=

werben. 9. Sofale 5Arbeit§=

beftellt

follen

eingerici^tet

gett)öl)lt n3er=

ftattfinber.

53efd)(ufefaffung

ober ein 53?ebrfuc^e§ Quj=

äiDor in gleid)er SBeife,

fönnen (unter

bereu 5>Drfi^enben) gcfonberte ©eftionSberatungen

bic entfprec^enbe 3rt^I

unb

mu^

Slbflimmungen

93ei

ift.

^Bejirf?^

SBo^rung be§ 2SQ^Ige^eimni[|e§ (Sieferung gleic^= arbeit§fammern follen (etwa für ben Umfang eines
mäßiger Sßo^IfouDertS ufiü,)' SejlfteÜung be§ 9tegierung§bejirf§) allgemein errid)tet werben.
2Baf)IreiuItat§ ul'rc. fönncn im ©eie^ öorgefetien Soweit feine örtAidKn Kammern bc[leA)en, wägten
roerben.

3n

ben ^yabrifcn, meldte nic^t bie ent=
werben

bie größeren

fpred)cnbe ^aiii Don ^Irbeitern oufiüeifen,
in gleirf)er

^eife Söo^lmänner

gcn3äl)lt

gobrifen (bjw. i^re ^Arbeiter)

bireft.

3u=
9ieid)Sarbeit§=

10. 2)ie ^^ejirfSarbeitSfammern foüten i^ren

{tiwa auf

f

ammenf d^lu^

finben in einem

2BabI a m t. ©erabe bie ^AarfleHung ber wirtfd^aftlid^en
2Ba^lmann) biefe 35erpltniffe, ber 2BoA)nung§öer^ältniffe, ber fani=
2ßaf)lmänner mäijlm bann in einer öon ber ®c= tören unb fittlic^en 33erA)ältniffe, ber SBirfungen ber
meinbebel^örbe anjuorbnenben Söq^I bie auf bie Sojialgefe^gebung für SebenS^altung, ®efunb=

je

ein 3iDanjigiteI [3ef)ntel] ber jur biretten

erforberIi(f)en(Stimmen3a^( ein

Heineren ^Betriebe entfaüenbe
(^Qtnmermitglieber).
QUifc^üffe
biefe

©oraeit

;

ber 33ertreter

!^ai)l

gefeljlid^e 5Irbeiter=

in ben i^abrifen be[tet)en,

{haSi

fieifet

bie

gel^eimer,

in

gcirö'^Uen 3lrbeitertiertreter)
bäiD. 2[ßat)Imänner.

l^eit,

3ufrifbenf)eit

über

SSerid^terftattung

unb

(Streifs ufw.)

beputieren

ufw.;

fojiale

forg=

kämpfe

2[Bo^lfa^rtSein=

Fortfd)ritte,

rid^tungen, fojiale Snftitutionen

birefter SBal^l

bireft bie

Familienleben,

fältige

!

unb

SSereinc ufw.

würben unS erft ben rechten (Sinblid in ben Stonb
gro^= unb bie ©ntwidlung unferer wirtfc^aftlidien unb

33ertreter

2Baf)Ibered)tigt finb bie

!

jäfirigen (§abrit=) 5lrbeiter, n)ä£)lbar bie Arbeiter,

geiftigen

Kultur üermitteAn.

?Aber auct)

bie

5ln=

j

25 So^re

unb 33e[trebungen unferer ^Arbeiter
beiterinnen f)oben aftiüeS, aber fein paf fioe§ 2öaf)l= werben wir bann erft juoerläffig fennen lernen, bie=
c) S)ie 2öaf)l ber 33crtreter ber ?lrbeitgeber felben in ©efe|gebung unb SSerWaltung in Staat
rcd^t.
fann in ä^nlid^er 2ßeife gefcfje^en, nur mit ber unb ©emeinbe, in ber @inrid)tung unb 55erwal'
Jinberung, baB !^ier t)on einer meiteren ^Ibftufung tung oon 2Bof)lfa^rtSanftalten ufw. berüdfic^tigen
meiere minbeften^

alt

finb.

fcf)auungen

2)ie 31r=

,

j

?AnberfeitS werben bie ^Arbeiter benfelben
ganj anbereS Sntereffe unb 53erftänbniS ent=

be§ Stimmrechts für ben einjelnen 33etrieb§in^aber
abgelesen mürbe. '3)er ^Befi^er einer größeren

fönnen.

gabrif (mit ber erforberlidien ÜJiinimaljai)! toon

gegenbringen,

5(rbeitern)

mer,

tiat

ift

bireft 93ätglieb ber (örtUd)en)

aber immer nur eine

©timme

;

^am= waltung

bie fleineren

^Arbeitgeber miil^Ien mit (gleii^em 6timmred)t) bie

übrig bleibenbe 3^^! ber 33crtreter.

d)

ein

^w

bie

53e5ir!2fammer mirb ebenfaHS sunäd^ft bie 3at)l
ber 33ertreter auf bie ^auptinbuftriegruppen, bann

wenn

fie

bei ber ^Beratung

mitbeteiligt werben.

ber

„5ßertreter

?lrbeiter"

unb

53er=

2ßäf)renb ^eute olS

faft

nur

bie

Sojial=

bemofratie baS gro^e 2ßort fü^rt, werben bann
aud^ bie ruhigeren, befonncneren (Elemente be§

fommen unb fic^ eine
unb gegen bie So5ial=

^ArbeiterftanbS ju Söorte
füA)renbe Stellung neben

Kammern »erteilt. ®ie bemofratie erringen.
2Ba§ inSbefonbere
.Kammern mö()Ien bann,

auf bie einjelnen örtlid)en
DJiitglieber

ber ijrllii^en

^Arbeitgeber

unb

^Arbeiter getrennt, bie 2RitgIieber

ber 33ejirt§fammer,

fei

e§ nac^ ©eftionen,

fei

e§

gemeinfam, in le^terem

^aü

ber 53?a^gabe, bafe

ju 2[Ba^Ienben au§ ben

bie

aber jebenfatlS mit

cinjelnen Snbuftriegruppen in entfpred)enber

entnommen merben.

e)

Um

3«^!

I)äufigcre !Jieuma^Ien

bie

^Arbeiterftatiftif

onbelangt, fo ift S)eutfd^lanb gegenüber (^nglanb,
Üiorbamerifa, öfterreid^ ufw. toeit ^urüd. SoH
biefclbe
fo

me^r als trodene,

bebarf

fie

^Beteiligten.

rat

für

ber Q^ü^lung

SBä^renb

j.

^rbeiterftatiftif"

3a^If" bieten,
unb Ü3Jitwirfung ber

leblofe

iß. ber befte^enbe „33ei=

für

i^re

©r^ebungen

ju üermeiben, werben, fomeit bie 331itglieber ber
Kammern gemät)(t werben, jugleic^ «SteHoertreter

(SSerneljmungen) auf mef)r ober weniger burc^
3ufoIl befummle ^erfonen angewiefen ift, wür=

(bjw. @rfa|iränner) gewählt.

ben bie ?lrbeit§fammern für jebe t^rage bie geeig=

mu^

7. 2)er 3Sorfi|enbe

unb 2;aft, netften Sad)Derftänbigen ftellen fönnen. 2)ie
oerbunben mit »ödem 55er[tänbni§ unb warmer fragen würben fd)on oorl^er burc^ ©r^ebungen,
33egeifterung für feine i^riebensaufgabe mu^ i!^n ©utac^ten unb 53erf)anblungen ber Kammern ge=
auszeichnen. 3n erfter Sinie wirb ber ©ewerbe= flärt werben fönnen; ber„5Beirat" würbe bauernb
rat (bjw. ©ewerbeinfpeftor) fic^ für biefe Stellung unb für beftimmte 3wede tüchtige 3)^itglieber ber
eignen, ©ie Ernennung liegt ber Staat§regierung ^ArbeitSfammcrn beijie^en fönnen. (53gA. 'Ilrbeiter=
ob. Sin tüd)tiger (befolbeler) «Sefretär foU if)n wo^l 1898, 243 ff.)
neutral fein; Energie, Umfid^t

:

331

?l r

b

e i t

§

©runbjüge fteütett ben erflen 53erfuc^
ben allgemeinen ©cbanfen be[timmt unb

2)iefe

bar,

praftifc^

eine

füi

gefe^geberiic^e

Sieglung an^^

jugeftalten.
2. 21 n t r ä g e im 9t e i
gefe^geberifd^en 3}orfto6 jur

4

5

t

®en

q g.

erften

f

a

mm

e
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r n.

aud) gegenüber
wartet merben?"

bm

©taatäbebörben balbigft er=
einer ©rtlärung be§ ?Rei(|§=
fan3ler§ dürften §obenIobe unb be§ prcufeifd^en
§anbel§minifter§ 3^reiberrn o. Serlepfcb tourbe an=
ertannt, ba% bie ßaiferlidien (Sriaffe in biefem Seil

3n

nod) ber (Si-füüung b^i^ien, bafe aber loegen

be§

©tnfü^rung Don 2tr=
beitefamtnern boben bie ©osialbemofroten in ben
umfaffenben 3lrbeiterfcbu|Qnträgen Don 1878 unb
1885 öerfu(f)t; allein bie bort oorgefebenen ?lr=
beitäfammern fonnten auä) biejeuigen nicbt be=
fürtoortcn, toelcbe mit bem ©ninbgebanfen einer

IRißbraucbä ber fojialen Crganifationen feiten^ ber
8o3ialbemDfratie tjorläufig non ber ©rfütlung ab=
gefeben werben muffe.
21m 4. 93hri 1899 würbe
ein neuer 21ntrag be§ Zentrums (äbnlid^ wie ber
üon 1893) mit einem ^iifa^antrag D. ^e^I u. ©e=
noffen nad) breitägiger grünblirf}er Debatte an eine

Slrbeiteröcrtretung burt^auS einuerftanben maren.
3unäc^ft toar e§ bie Organifation
toelc^e 23c=
benfen erregen mufete, inbem oüe mDgIid)en ffie=
rijfe (Qnbuftrie, §anbel unb 9}erfef)r, §onbioerf

ßommiffion Berwiefen. ®ie ßommiffion einigte fid)
i'tßlär^ 1900) auf folgenben ^ompromißantrag:

unb

2lrbeitnebmern gefe^Iidie Seftimmungen über bie
g-ormeu berbei3ufübren, in benen bie 2{rbeiter burd^
3]ertreter, weld;e ibr SSertrauen befi^en, an ber
9ieglung gemeinfamer 2(ngelegenbeiten beteiligt
unb 3ur SBabrnebmung ibrer ^ntereffen bei S}er=
banblung mit ben 2trbeitgebern unb mit ben ör=
ganen ber .Regierung befäbigt werben b) in£ibefon=
bere in ©rwäguug barüber ein3utreten, in Weld^cr

,

£ünbiüirt)(iQft uyio.)

3uiammen=

mec^onifä)

o^ne oudE) nur ben Slerjuct) einer
©lieberung unb eine§ ©ii)u|e§ ber
aJUnorität (,v 23. ber ^nbuftrie gegenüber bem
§Qnbtoert ober umgefebrt, ber 3'ibuftrie um be§
§anbn3erf§ gegenüber ber in ben meiften 2lrbeitö=
fornmeru, mie fie geplant loaren, fieser übertoiegen=
ben SanbiDirtfrfjaft ju matfien. Sann aber fonnten
gefüfirt

toaren,

beruflichen

)

23efugnif]e, luie fie ber fo3ialbemofratifd^e
5(ntrag tooüte, unmögli(i^ gegeben loerben, ot)ne ben
ganjen befte^enben a3ebörbenorgani§mu§ 3u bnrd)=

folc^e

bre(|en,

unb

bie ge^Dlante

loar bagu um
Organifation

fo

lueniger SInlaB,

al§,

guter 3]ernialtung bieten

toenig Söürgfcbaften
fonnte. SinfteUung ber

©emerbeauffic^t§beamten

Seftimmung

nabmen

bejüglicf)

be§

,

fo

33erbotS

ber

ber

3(u§=

unb

9tad^t=

©onntag§arbeit, ^ntaffung non Überftunben, ©e=
nebmigung ber 2trbeit§orbnung lyeftfetjnng Hon
,

Minimallöbnen ufiu., alle biefe S^ragen foüten natfi
Slnfc^auung unb Saune ber jufällig übemüegenben
:3ntereffengruppe geregelt Uierben. Sie 3}orf(bIäge
famen 1886/87 gu eingebenber ä'erbanblung in
Äommiffion unb Plenum be§ 9ieict)ötüg§ unb uuir=
ben mit großer 50lajorität abgelehnt. 31ur bie 2In=
tragfteüer ftimmten bafür.
Unter bem 16. 91oö. 1893 fteüte bie 3entrum§=
fraftion ben SIntrag, bie öerbünbeten ^Regierungen

ju erfucben, tunlic^ft balb bem tHci{^§tag einen ®e=
fe^entiüurf Horjulegen, um ben 51rbeitern, entfpre=
(^enb ben ^aiferticf)en griaffen Dom 4. Q^ebr. 1890,
„eine georbnete ä>ertretung jum freien unb frieb=
lid^en SluSbrucf ibrer 2Bünfc(}e unb S3efii)iDerben
3U ermöglidjen" (9k 89 ber Srurffacben). 3lm
5. Se3. 1894 uutrbe berfelbe 3(ntrag (9lr 21 ber
®rudEfacE)en)

uiieberbolt.

Stad^bem

berfelbe

bei

ber t^üüe ber fo3iaIpoIitif(f;en 5(nträge in beiben

Sabren nic^t 3ur ^erbanblung fam, fd)Iug am
31. San. 1895 bie 3entrumäpartei ben 2Jßeg ber
Snterpeßationen (ogl. a^erbanblungen

imb

8.

mungen

S^ebr.)

ein:

—

„2BeI(l;e

üom

gefe|lict)en

6., 7.

23eftim=

in 2lu§fübrung ber fiaiferlitben
gebr. 1890
.über bie g:-or=
men' in 21u§fi(f)t genommen, ,in benen bie Slrbeiter
burcb 3}ertreter, toeltfje ibr Siertranen befi^en, an
ber 9iegluug gcmeinfamer Stngelegenbeiten beteiligt
unb 5ur 2Babrnef)muug ibrer ^ntei'effen bei ä]ier=
banblung mit ben Strbeitgebern unb mit ben £)r=
ganen ber 9?egierung befähigt luerben' ? Sarf in5=
befonbere bie JJ^orlage eine§ ©efetjentiuurfä, betreff
fenb bie gefe^Iic^e Slnerfennung ber 23eruf§üereine
unb bie (frriä)tung einer georbneten 2^ertretung ber
3lrbeiter (3(rbeiter!ammern) .3um freien unb frieb=
lid^en SluSbrud ibrer SBünfc^e unb Sefditterben'
(Sriaffe

finb

bom

4.

—

„bie üerbünbeten 9tegierungen 3u erfudien:

a) für

bie 5j3ftege be§ {Jriebenä 3Wifd)en 2(rbeitge&ern

unb

;

Sßeife bnrtb

eine Weitere gefe^Iicbe 2tu§geftaltung

ber ©ewerbegeritbte unter befonberer 23erücfficbti=
gung ber §§ 9 (23ilbung Don 3ibteilungen: gabrif,

§anbwert, §auGinbuftriej
61/69 (®inigung§=
amti unb 70 (©utaditen unb 2tnträgej be§ ©efe^eS
,

Dom
ein

29. 3uli 1890, betreffenb bie ©ewerbegeridjte,
2Beg 3U bem sab a be3eic^neten 3ie^ fi(^

bietet".

3u

^Beginn ber &{ei(b§tag§feffiDn 1900/01 Würbe
fobann aU 2lntrag Don 9JlitgIie=
bern be§ 3entrumö (§i^e, 2rimborn, SÖattenborf)
unb ber nationalliberalen ißartei (ijrl). D. §et;t 3u
§errnSbeim, 23affermann unb 9Jtün(jö= Berber) ein=
biefe 9?efoIution

unb in ber Si^ung beä 9teid)§tag§ Dom
San. 1901 mit großer 3Jlebrbeit angenommen,
g^ür ben 2tntrag ftimmten ba§ 3entrum unb bie
beutfcb=freifinnige Partei unb 3}ereinigung ge=
f(bIoffen, bie Slationalliberalen unb Seutfd^fonfer*
DatiDen in ibrer 5Dtebrf)eit
bagegen ftimmte nur
gebrad)t
16.

;

bie 9ieid)§partei.

1903 brängte ba§ 3entrum in S^orm
e r u f q D e r e i n e unb
2(r beitStammern. 2tm 28. ^an. 1904 for=
berte D. §ei)l unb ©enoffen Don neuem eine ^ox=
läge im ©inn ber ^rebruarerlaffe. 3n ber ©i^ung
Dom 30. San. erffärte ber 6taat§fefretor ©raf 5Po=
fabowSti^ in Beantwortung ber Interpellation, bafe
21m

4. S)e3.

einer QnterpeUation betr. 93

^Regierungen „grunbfö^Iitb nicbt
abgeneigt feien, bieDted}töfäbigfeit ber SBeruföDereine
ber gewerblid)en 2lrbeiter unb Strbeiterinnen an3u=
erfennen" unb fie aU juriftifd}e 'i^erfonen ttu§3u=
geftalten; bafe fie ebenfo bereit feien, bie ©ewerbe=
g c r i d} t e üI§ „ 31 r b e i t § D e r t r e t u n g e n" wei=
ter ou§3ubauen im Sinn ber -Saiferlidien Sotfd)aft.
bie Derbünbeten

3. ©efe^entwurf Dom 4. O^ebr. 1908.
3lm SabreStag ber ^^ebruarerlaffe 1908 ift nun
Dom 23unbe§rat ein ©efe^entwurf über 2lrbeit§=

!ammcrn

ber offentlidjen ßritif unterbreitet worben.

Über ©rrid}tung, 3tufgaben unb 3iifautmenfe^ung
ber ilammern beftimmt ber ©ntwurf
3-ür bie 2(rbeitgeber unb 2(rbeitnebmer eines
ober mebrerer ©eioerbesweige finb in 2tnlebnung
an bie ßinteilung unb bie 23e3irfe ber gewerblichen
23ernf§genoffenf d)aften 2(rbeit§fammern 3u errichten.

Sie 21rbeit§fammern

finb recbtSfäbig.
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3lrbeit§fammcrn.

®ie Slrbeitäfammern finb berufen, ben toirtfd^aft=
lid^en gerieben 311 pflegen,
©ie fotlen bie gemein^
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§anbtDer!§ angel^ören, unb bie Unternel^mer

5Jefd)Iufe

d^en ©ebtet liegenben befonbern ^ntereffen ber be=

errichtet uierben,

^njonberl^eit gel)ört 3U ben Slufgoben ber 2tr=

beitäfammevn:

1. ein

gebei^ti($eö 5öert)ältni§ 3toi=

unb Slrbeitneljmern 3u förbern;
6tQQtö= unb ©emeinbebebörben in ber i^ör=

jc^en Strbeitgebern
2. bie

®ie ©rricbtung ber 2trbeit§fammern

getoerblicEien

teiligten 2trbeitnef)mer toaljrnel^men.

bcrung ber begeicbneten ^ntereffen burc^ tatfüdjlicbe
ajtitteilungen unb ©rftattung oon ©utaci^ten 3U un=
©ie finb befugt, 6r(}ebungen über bie
terftü|en.
gemerblid^en unb luirtfc^aftlid^en äJer^cittniffe ber
in i^nen üertretenen ©eiüerbejirieige in if)rem $Be=
3ivf 3U teranftalten unb bei foIci)en mit5utoirfen.
Stuf Stnfudfien ber @taat§= unb ©emeinbebeprben
l^aben fie ©utac^ten ju erftatten a) über ben 6rla^
Don 58orfd)riften gemäfe §§ 105 d, 105 r ?lbf. 1
(2lu§nal)men beäüglidj ber 6onntag§rube)
120e
{fanitärer DJtojimatarbeit^tag)
189 a (2lu§naf)=
men bejüglic^ ber 3lrbeit§3eit ber jugenblid^en unb
tt)eibli(f)en Slrbeiter), 154 2Ibf. 4 (3lu§bebnung ber
2trbetterf(f)upeftiinmungen auf SBerfftätteu) ber
©ciuerbeorbnung, b) über bie in ibrein 33e3ir! für bie
Sluglegung bon äJerträgen unb für bie Erfüllung
bon S5erbinbli(f)feiten steiferen SIrbeitgebern unb
Slrbeitne^mern beftel)enbe SJerfel^rSfitte 3. 3Bünf(|e
,

,

;

unb

Slnträge, bie i^re 2lngelegcnt;eiten (§ 2) be=
rubren, ju beraten ; 4. 23eranftaltungen unb 9JtaB=

uat)men, toeld^e bie^ebung ber toirtf^aftlidjenSage
unb ber allgemeinen Söobifabrt ber Slrbeitnebmer
3um 30560 ^aben, an3uregen unb auf 3tntrag ber
Vertreter ber bierfür getroffenen ©inric^tungen an
bereu äJeriualtung mitsunairfen.

®ie 3trbeit§!ümmern

finb befugt, innerl^alb il^re§

be§ 23unbe§rat§.

3tn

bem

erfolgt bur(§

a3efd)Iuß finb

2lrbeitöfammern
DJame unb ©i^ ber
2lrbeit§fammern 3u beftimmen. 3)abei !ann bie
^ilbung Oon 2Ibteilungen für ©etoerbegruppen ober

bie ©eioerbesuieige, für \visiä)e bie
foinie 23e3irf,

angeorbnet loerben.
^n gleid)er
tonnen Slbänberungen Oorgenommen loerben.

©eiüerbesioeige
^4Beife

S^ür jebe 3Irbeit§tanimer finb ein Süorfi^enber

unb

minbeften§ ein ©feUoertreter fohjie bie erforber=
lid^e 3öbf f on 30titgliebern 3u berufen. iJür bie
lOtitglieber finb ©rfa^männer 3U befteüen, tuelc^e
in 5Bebinberung§fätIen uitb im ^aii be§ 2Iuöf(^ei=
ben§ für ben üteft ber 2BabIperiobe in ber 9teiben=
folge ber Müt)l für bie 5Jlitglieber ein3utretcn baben.
®era3orfi^enbe unb feine ©tet{t)ertreter bürfen lueber
SIrbeitgeber noc^ 2Irbeitnebmer fein,
©ie loerben
Oon ber 2Iuffi(j^t§bebörbe ernannt unb führen ben
33orfi| awi^ in ben 3lbteilungen.
ffleftebcn mebrere Slrbeitöfammern an einem Ort,

unb feine ©teß=
.Rammern gemeinfam 3U befteüen,

fo finb in ber Siegel ber S5orfi^enbe

Vertreter für bie

anä) gemeinfame ©inrid^tungen für ben S3ureau=

©i|ung§= unb SöureauräumUtbfeiten unb
®ie S^b^ ^^^ 501itglieber ber
SIrbeitSfammern unb ber 3lbteiluugen fotoie bie
3abl ber ©rfa^mönner loirb burc^ Verfügung ber
2Iuffi(^t§bebörbe beftimmt.
®ie 9JlitgIieber er^
bolten 3}ergütung etloaiger Dteifefoften unb eine
bienfl, bie

bergleic^en 3U treffen.

©ntfc^äbigung für 3eitoerfäumni§.

Sßa^Iberec^tigung unb SSal^Ioerfnbren
Sie S^ertreter ber Slrbeit=
geber toerben Oon ben SJorftänben berjenigen ge=

finb loie folgt georbnet

:

loerblidieu 23eruf§genoffenf(baften geioä^It, bei iüet=

d)en

bie

in

ber

2lrbeit§tammer vertretenen

SBir!ung§freife§ Stnträge an SSebörben, an S}ertre=

fid)erungspflidjtigen ^erfonen Verfiebert finb.

tungen öon -ßornmunalöerbänben unb an bie geie^=
gebenben ßörper)(|aften ber 93unbe§ftaaten ober

bie 23eruf§genoffenfc^aften

be§ 9tei(f)§ ju rid)ten.

beftel)enben ©ettionSOorftänbe

2tngelegenbeiten, bie tebiglic^

fottj^er

^Betriebe.

unb njtrtfdjaftlid^en ^ntereffen
ber 2lrbettgeber unb Slrbeitnel^mer ber in t{)nen
vertretenen ©etoerbejloeige fotoie bie auf bem glei=
famen

finb,

treten

bie in

ver=

©ofern

©eftionen eingeteilt

in

bem Segirf

ber 2lrbeit§!aminer

an

bie ©teüe ber ©e=
®ie 2öa^Ibere(|tigung ber

bie Söer^ältniffe einselner ^Betriebe betreffen, bürfen

noffenf(f)aftäVorftänbe.

nic|t in ben Sereii^ ber Sätig!eit ber 2(rbeitötam=

ein3elnen Sßablförper loirb für jebe 2lrbeit§fammer

mern einbe3ogen tuerben.
bnx<S) 3)erfügung ber 2luffid)t§bebörbe beftimmt.
®ie 2Irbeit§fammern fönnen bei ©treitigfeiten 3n gleicher ^eife ift erforberlicf)enfalIä ba§ ©tim=
3iuif(f)en Strbeitgebern unb 2(rbeitne!§mern ber in
menoerbältniä unter 58erüdfid)tiguug ber 3a^t ber
ibnen vertretenen ©etoerbe3n:ieige über bie S3e= bei ben einseinen Söabltörpern im ä3e3irt ber 2lr=
bingungen ber S^ortfe^ung ober SBieberaufnal^me
be§ SlrbeitSüerbältniffeS al§ ©inigungSamt ange=
rufen Uierben, loeun e§ an einem bierfür 3uftänbigen

beit§fammern

oerfid)erten ^^erfonen feft3ufe^en.

S)ie Jüertreter ber

krbeitnebmer loerben, unb 3ivar

nebmer in ben ^esirten mebrerer ©etoerbegericbte

für bie §älfte ber 3U Siää^lenbeu, in gefonberter
Sßabibaublung geloäbtt 1. Von ben 3DtitgUebern
ber ftänbigen 2lrbeiterau§f^üffe (^ 134 h ber ©e=

ober ttienn bie ©inigung§t)erbanb=
©eloerbegerid^t er=
folgloä oerlaufeu finb.
21I§ Strbeitnebmer gelten bie geiDerbIi(|en 21[r=
beiter (Site! VII ber ©etoerbeorbnung) einicE)tie§=
lic^ berjenigen ^erfonen, toeldje für beftimmte ®e=

iverbeorbnung) berjenigen im 23e3irf ber 2lrbeit§=
fammern belegenen geiverblid)en llnternebmungen,
iveld)e ben in ben SIrbeitöfammern vertretenen ©e=
lverbe3iueigen angeboren. SBablberecbtigt finb nur
bie von ben Slrbeitnebmevn au§ ibrer DJtitte ge=
loö^Iten aDtitglieber ber 2luöfd)üffe. Umfafet eine

toerbetreibenbe

geioerbIid;e

niffe befc^äftigt finb,

Oerfd)iebenartiger ©eiverbestoeige, fo loirb fie bem=
jenigen ©elverbesloeig 3ugere(|net, toelc^em ber

©etoerbegerid^t fe^It

ober bie beteiligten 2lrbeit=

befdiäftigt finb,

lungen

bei

bem 3uftänbigen

aufeerbalb ber SlrbeitSftätten ber
Ie|teren mit ber 2tnfertigung getoerbticber ©r3eug=

unb

3lDar aud) bann, tuenn

bie 9^ob= unb §iIf§ftoffe felbft bef(f)affen. 2ir§
Slrbeitgeber gelten bie Unternebmer getüerbü(|er

fie

Setriebe, fofein

fie

minbeften§ einen Slrbeitnel^mer

regelmäßig ha^ ^abr binburd) ober 3U

geioiffen

Seiten be§ ^aijx^ befii^äftigen. 3tu§genommen blei=
ben bie ©ebitfen, ßebriinge unb Slrbeiter in 2tpo=
tbefen, §anbel§gefc^äften unb folcben geioerblidien
Unternehmungen, ttelc^e ben Crganifationen be§

je

Unternel^mung

Hauptbetrieb angebört.

ij'mmä) an ber Söabl

luefentlidie äJeftanbteile

3ßeld)e 2trbeiterau§fd)üffe

beteiligt finb, ivirb für jebe

3Irbeit§!ammer burd) Slerfügung ber 2luffid)t§=
bebörbe beftimmt; 2. von benjenigen 9}ertretern ber
Slrbeitnebmer, iveld)e gemäß 4? 114 beö ®eioerbe=
unfaüverfidierungggefe^eö vom 30. Sunt 1900
($Rei(b§gefepIatt ©. 585) 3ur ^Beratung unb 5Be=
über Unf aüoerbütungäüorfebrif ten unb
f (^lufef äff ung

Arbeits Iof)n

935

—

na<i) § 120 e 'Hb]. 2 ber ®e=
erloffenben a^orfcfiriften gerüä^It

3(rbeit§fammern im 2tu§{anb.

3ur aSegutac^tung ber

aerbeorbmmg
finb

;
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Beftimmt fid^ nac^ ben
2 Sa^ 1 für bie SOa^Ien

bie aSQf)Ibercd^tigitng

gemöfe §

1 1 2(bf. 1

itnb Sld).

ber 2Ir6eitgeberüertreter getroffenen geftfe|ungen.
®xe nad^ 2l6f. 1 SQ3a:^l6erec^tigten I^oben jeber eine
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5Ubeit§nQ(f)i]3cie.

gefe^Iicbe

©ine
Crganifation oon 2lrbeit§fammern (Con-

de l'industrie et du travail) bat 3uerft a3el=
gien getroffen; §oüanb unb S^ranfreid) finb ge=
folgt. Slucb in Italien befteben fog. „S[rbeit§fam=
mern", bie aber nur eine einfeitige 9Sertretung ber
seils

^n iCfterreid)

Stiinme.

(fosialiftifcCien) Strbeiter barftetlen.

Sßäl)IbQr finb Seutfcfje, lueld^e 1. ba§ 30. 8eben§=
2. im Seairf ber 2lrbeit§=
yaijx 3uritclgelegt ()Qben
fammer tätig finb; 3. feit minbeftenä einem Ijo^r
benjenigen ©eftierbejiüeigen ober benjenigcn @e=
luerbegruppen alö 5trbeitgeber ober Slrbeitne^mer
angeboren, für uieldie bie 2Irbeit§fQmmer ober bie
Slbteitungen errichtet finb; 4. in bem ber SBabI
coraufgegangenen ^at)X für fid^ ober ibre gomilie

e§ bi^ber bei gefe^gcberifcben Ssorfdblägen geblieben.

;

2(rmenunterftü^ung auä öffentli(^en SQlitteln nicbt
em^ifangen ober bie empfangene Unterftü^nng er=
ftattet btiben.

8

r a t u r. §ifee, SBebeutung u. Drganifation
(1S99); §arm§, Seutf^e 21. (1904); berf.,
Sie boUänbif^en 21. (1905); berf., 21. u. ßauf=
mann§gericbte (1906); 3;ai), Sie 2trbeit§räte in
g^ranfreicb (1905) Siermer, %. (1905) Srsberger,
Sie 3nbuftrie= i2lrbeit§=) Kammern (1905); 5öar=
Ie3, Sie Crganifation ber 3nt)uftrie= u. 9[rbeit§=
röte in Belgien (1905); $inarbi u. S(f)iaoi, Sie
itaüenifcben 2t. (1905); 3}orfcbIäge jur ©eftaltung
ber %. in Seutfdf)Ianb (1906)
^Pottboff, Sie a3er=

ber

fi^enben ber 3trbeit§fammer in getrennter 2ßab[=
banblung. Sie luerben mittele fcf)rtftUcber 'äb=
ftimmung nac^ relatiüer SÜkfirbeit ber Stimmen
vorgenommen; bei ©timmengleicfj^eit entfc^eibet

Sie näberen $8eftimmungen über bie
unb bai SJerfabren toerben burcf) ben ffinnbe§=
rat getroffen. Sine 9ieg(ung narf} ben ©rnnbfä^en
aOßal^I

ber 5Gerbältni§toabl berart, boB neben ben 9)iebr=
beitSgruppen aucf) bie 9Jiinberbeit§gruppen ent=
üertreten

finb,

ift

^uläffig.

hierbei fann bie Stimmenabgabe auf .3}orfdbIag§=
liftcn bef(J)ränft luerben, bie big 3U einem näf)er ju
beftimmenben S^iiputtft Dor ber Söa^I einju«

;

tretung ber 21ngefteüten in

2}erbältni§ ber feftgefeljten Stiuimensabl getragen.
e f cb ä f t e foinie bie 33er=
ty ü b t u n g ber

®

tretung ber 9lrbeit§fammern (iegt bem 3}orfi^en=
ben ob. Siefer beraumt bie Si^ungen an; er bat
öolIe§ Stimmrecht. 3luf ben Slntrag oon äwei Srit=
ieln ber 93titglieber muB bie Einberufung einer
Si^ung ber Slrbeitefammer ober ber 2tbteitung er=
folgen.

Sie 3trbeit§fammer ift berecbtigt, au§ ibrer 2Jtitte
unb mit befonbern regelmäfei=

3Iu§f(^üffe 3u bilben

gen ober oorübergetjenben Shtfgaben 3U betrauen.
Sie Sitsungen ber 3lrbeit§fammern unb ber 3tb=
teilungen finb öffcnttid)
foiueit nicbt ber 3}or=
fi^enbe e§ anber§ beftimmt.
3" ben Si^ungen
fann bie 2lufficbtö beb örbe einen S3ertreter entfen=
ben, ber auf fein 3]er[angen jeberäeit gebort toerben

(1905).

[Ipi^e.]

f.

33erfic^e=

2{rbeit§(ofigfett.

Unter 5!(r6eit§Dermitt=
ha^ ^geftreben einer britten (Stelle ju Per=

^trt)Cit^ttaci)tt)ei^.

lung

ift

fte^en, smifc^en ber 9?ac^frage nac^ ?Irbeit§fiäften

unb bem ^Ingebot Don
biefe SSeife

fold^en ju oermitteln.

foE ein boppeller

51uf

3tt)ec! erreicht trerben,

nämlid) bem 5Irbeitgeber möglid)ft bie beften 5lr=
beit§fräfte, betn 5lrbeitnebmer bagcgen bie für t{)n

am

beften geeignete ©teile nad)äutt)eifen.

^e weniger

Sie DQiitglieber ber 2trbeit§fammer unb bie @r=
fa^mönner lüerben auf fecbSSabregetoabÜ. .Soften
tterben oon ben loablbered^tigten 2ßablförpern im

2t.

^tUcit0JofCttUctflci)CfUnö
rung gegen

reichen finb.

Sie

e

;

baä So§.

ibrer 3c*bi

i t

21.

;

Sie aößabfen erfolgen unter Seitung be§ 3}or=

fprecbenb

ift

fompliäiert bie S3erf)ältniffe auf

?Irbeit§mQrft
toenbigfeit,

finb,

um

Organe ju

fo

geringer

fd)affen,

ift

bem

bie 9iot=

benen bie 5Irbeit§=

üermitttung allgemein ober für fpesieüe ®eft)erbe=
jmeige übertragen mirb. 80 fe^en mir, bo^ fc^on

im

3«itoIter

einer

ber 3ünfte

bie ^^IrbeitSßermittlung

guten Organifalion nic^t ent6el)rte.

51rbeit§bermtttlung

fammen mit

im

5D^itteIaIter

S)ie

f)ängt eng 5u=

ber @inrid)tung be§ Sßonberlebenä

§onbmerf§gefeüen. 3n ben |)erbergen ber
großen ©tobte finben mir bie ^IrbeitSnad^roeife,
beren S^enoaltung bem ^erberg§üatcr übertragen
ber

mar, ber

je

nad) ben entfprec^enben 3}erp(tniffen

bon bem ©efellenüerbonb ober oon ber Organi=
fation ber ^unftmeifter eingelegt mar.

9}lit

bem

,

3ünfte üerfd^manb noturgemö^ aud)
biefer üer^ältnigmä^ig gut funftionierenbe?trbeit§»
nad^mei». ©omeit öon einem 5lrbeit§nad)mei§ tu
5>erfaII ber

muß. aSei ber SBefcbtuBfaffung muffen 3(rbeitgeber ber gofgejeit überhaupt bie 9?ebe fein fonnte, mar
unb SIrbeitnebmer in gleicber 3abl mitiuirfen.
berfelbe in ber ^auptfQd)e in ben §änben prioater
S^ebmen bei ©rftattung eine§ ©utacbtenS ober
^^erfDnen. ^tx größte Seil ber ©teilen mürbe
bei Beratung eince 3(ntrag§ fömtlicbe Slrbeitgeber
nunmehr pcrmittett burd) bie fog. „Umfc^au" unb
einerfeitä unb fümtlirfie 3Irbeitnebmer anberfeit§
einen entgegengefeljten Stanbpunft ein, fo finbet mit bem ^hiftommen bc§ 3£itung§mefen§ burc^
ta^ Snferat. 2BeIc^e iöebeutung namentlid^ bem
eine ScfdbhiBfaffung nicbt ftatt.
Sluf betriebe ber §eereä= ober SOtorineöertoaltung
finben bie SSeftimmungcn be§ ©efe^ee feine 2tn=
ttienbung, mobl aber auf 23ergiperfe, Salinen unb

2tufbereitung§anftalten.

Sie

3iiltänbigfeit erftredt

Snferatenroefen

au§

i}kx aucb auf bie

®rftattung öon ©utacbten über ben (Srlafe oon a3erg=
poligeiuerorbnungen, bie ben Sclju^ be§Ceben§ ober

heutigen

S^it jutommt,

einer

am

ben ^^ropinjen
fic^

ber

in

Snquete l^eroor, mel^e bie 15 f)er=
üorragenbften SageSjeitungen öon Sonbon unb
gel^t

unb

bie

mentger als

21. Sunt 1893 beranftalteten,
biefe 2:age§jeitungen nic^t

ba^

ergab,

2122

©tellenangebote unb

ber ©efunbbeit ber SIrbeiter unb bie 3Iufred)terbaI=
tung ber guten Sitten unb be§ 3Inftanb§ burrfi bie

Iengefud)e entl)iclten.

®inrid)tung beS Setrieb§ bejiüecfen.

tigen

21Btü

man

©eflalt

1279 ©tel=

ben 3(rbeit§nadE)mei§ in feiner
in

beftimmte

©ruppen

]^cu=

einteilen.
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51 r

gefc^ie^t

]o

am

bie§

unb

c

i t

man an

trenn

6e[tcn,

3:räger beSjelben anfnüpft

b

§

na

bie

banac^ 9rup=

fie

pkxt, ob bieje lebiglid) oon 3ntereffenten ober Don
5nic^tinterefienten

f

D

mmun aIe

©teQe

5(n erfter

nDerben.

bilbet

ober oon beiben

^IrbeitSnoc^mcis.

juiammen
fielet

!&ter

bur^ ^eron^ie^ung
33orii|enben
fotion

ma^t

fein.
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§.

gen, mel(^e eine fommunaI=paritätifd)e

l^aben

Don ben 68

3n

^JlrbeitSamt über
beiter.

3n

nid^t

©benfo

Dor^anbenen öffent=

in 93at^ern

SSebeutung.

qI§

unb

eine bureaufratifc^e Sßermaitung !^aben.

ber

einem unparteiijc^en

unter

i

lidjen 5Irbeit§naci^roeifen lebiglid)

©eine OrgQni=

bon Arbeitgebern

ioiDo!()I

?irbeitne^mern

wc

ge=

fation fann entmebcr bureaufrotifc^ ober foüegial

auö)

d)

20

eine größere

9[Rünc^en Dermittelt ba§ bortige

40

%

gelernter geroerblic^er

SBürttemberg berufjt ber

^r=

i)ffentlic^e

?Irbeit§nac^mei§ ouf rein fommunaler ©runblage

unb

paritätifcf)er

35ermoItung.

Sßürttemberg fann

S)ie bureciufratifd)e

Orgoni^

immer

met)r ber

Don 5lrbeit§nac^meifen oufmeifen, ba§ Diel
enger ift al§ ba§ in ^reu^en unb 33aQern. 5lIIer=

33. in

bing§ leiben bie 5lrbeit§nad^meife in 2Bürttemberg

in ber neueren 3eit

paritötifc^^fommunalen 5piQ|.

<Bo finb

3.

ein 9le^

^rcu^en üon 150 fommunalen 5kbeit§nac^tt)eijen unter bem 9J]i^ftanb, ba^ fie jum großen 2:eil
nur 41 paritätijc^ öerrcaltet, in 33Qi;ern üon 68 nebenamtlid) Dermaltet merben unb nid)t biejenige
nur 20, mät)renb in Söürttemberg, 53aben unb lebfiaftc Sätigfeit entfalten fönnen, bie an fic^

3n Sad)fen fpielt ber fom=
munale ?lrbeit§nac^tt)ei§ eine ganj geringe SftoHe;
in einen gemifieu 3u= Don 3entralifütion§beftrebungen ift bort erft red^t

®lfafe=2oft)ringen lebiglict) paritäti)d)=fommunaIe

tDÜnfc^en§mert märe.

5irbeit§na(^meife üorl^anben finb. 3)a§ frühere S8c=
l'treben, ben ?lrbeit§nac^tt)ei§
jammenfiang mit bem ®ett)erbegerid)t ju bringen,

roie bie§

^ut

in g^ranffurt

man

ollmä^Iic^

5lrbeit§noc^mei§
al§

I}at

unb «Stuttgart

gefdjefien

ift,

S)er fommunole
üon 5Irbeitne:^mer=

tjerloffen.

fomol^I

aud) Don 5(rbeitgeberieite mieber^olt ?lnfein=

bungen erfahren, ©pejiell

bie 5Irbeitne^merorgo=

nifationen t)aben eingeraenbet,

menn

ber 5lrbeit§=

5[liit ungleich befferem Srfolg funf=
bagegcn ber fommunale 5lrbeit§nad)met§
33aben, jumal bie babifc^e ^Regierung im

feine 9iebe.

tioniert

in

3a^r 1905 burd)

ftaatlid^e

IRafenafimen bie3en=

tralifierung ber 5lrbeit§Dermittlung Derfud^t

t)at.

daneben

unb

fpielen bie 3nnung§arbeit§nac^n)eife

bie 53erein§arbeit§nod)meife

in 58aben eine grofee

nac^meiS im fjaü eine§ ©treitä ober einer ^u§=
fperrung meiter ^Irbeit oermittle, leifte er in ben

Sie übrigen 33unbe§ftaaten fiaben ber ?(u§=
bilbung Don fommunalen 5h'beit§nad)ireifen bi§

5Iugen ber ^Irbeiter ©treifarbeit.

je^t feine befonbere 3lufmerffamfeit gefd^enft.

S)ie ^Arbeitgeber

SRoIIe.

Don ?Irbeitgebern begrünbeten,
unb Dermalteten ?(rbeit§na(^meife
entstehe, er \\ä) offen auf bie (Seite ber?lrbeitne!^mcr angebt, fo fann man fiier jicei gro^e ©ruppen
unterfd^eiben, nämlic^ bie ber ^nbuftrie unb bie
ftelle, maS für eine fommunole Snfiitution unter
®ie ^Jlrbeitgebernac^meife ber
feinen Umftänben angängig märe. S)ie Sinmen= be§ §anbmerf§.
bungen ber beiben Parteien entbel^ren gemi^ nid)t Snbuftrie ^oben tro^ if)rc§ furjen $efte^en§

manbten

'^ierouf ein, ha'^,

meiS in einem foldjen

^aü

menn

ber 3hbeit§nad^=

\i)mn bie 5i5ermittlung

mu^ man

ber Berechtigung, inbeffen

namentlid)

2ßa§

bie

unterf)altenen

eine bebeutenbe Sätigfeit entfaltet. SSortöufig ^an=

(Jinmenbungen ber 5Irbeitne^mer al§ tlber=
treibung bejeic^nen, ba bie 5trbciterorganifationen
i(!^on bofür forgcn, ba^ ein Streif befannt loirb,

bell

falls ber betreffenbe 5lrbeit§miüige bie§ nidjt fd)on

Stäbten ber

auf onbere 2Setfe erfal^ren !^aben foüte. Um jeboc^
allen @inmenbungen au§ bem 2Beg ju ge^en, ift

®ie

bie

e§

fid^

allerbingS in ber

bie 3;ejtilinbuftrie
lid^

in

unb

^auptfo^e

ÜJJetaflinbuftrie,

ben beutfc^en §anfeftäbten
mittel=

5Irbeit§nad)meife

fationen

flehen

foroie

erft

um

nament=
in ben

unb meftbeutf(^en Snbuftrie.

ber^onbmerfer orgoni=

benjenigen ber 3nbuftriearbeit=

ba^ ber geberorganifationen meit nac^. (5§ foll jebocf) nid)t
unb 2(u§= unermäl)nt bleiben, ba^ gcrabe bie größeren 3n=
fperrungen jmar nidöt feine Sätigfeit ganj ein= nungen mit if)ren 5lrbeit§nad^meifen gute @rfoIge
fieUt, aber bei bem ^]ia^mei§ einer SteÖe barouf auf jumeifen ^aben. S)er größte Seil ber 3nnung§=
^inmeift. 5In biefer SteEe fei noc^ ermähnt, ba^ nai^meife ift jebod) tec^nifc^ nid^t auf ber ^ö^e,
au^ bie fommunaIen5kbeit§nad)meife immer me^r namentlid^ ta, mo nad) mittelolterli(^em ^JJufter
banad^ ftreben, fic^ ju jentralifieren, um noc^ bem §erberg§mirt bie 33ermittlung§tätigfeit
einen gemiffen ?lu§gleid) öon 5(ngebot unb Dkc^= übertragen ift.
®er ?lr b eitne!^ merna(^raeis jeigt entfrage innerf)alb eine§ beftimmten geograp^ifdjen
bie i^rage in ber 25ßeifc geregelt morben,

5Irbeit§nad)n)ei§ in

^äüm

tion Streifs

®ebiet§ ju erreidien. derartige 33erfu(|e finb mit
großem Erfolg namentlid^ in (Sübbeutfd)Ianb an=
geftellt

fpred^enb

ber in ben betreffenben Arbeitnehmer»

organifationen ^errfd)enben ^Infic^ten eine gauj
Derfc^iebenartigeOrganifation. Ratten bie „freien"

morben.

2öa§ bie 5Iu§bilbung ber fommunolen ?{rbeit§= ©emertfc^aften früfier ben Stanbpunft Dcrtreten,
na^meife in ben einjelnen 35unbe§ftaaten ange!^t, ber 5lrbeit§nacf)mei§ fei lebiglid) <Ba^t ber 3trbeit=
fo fei f)ier angefnüpft an bie bom ^aiferlid)en Sta= ne^mer, fo ^aben fie fid^ allmäf)lid) ju ber Anfid^t
tiftifd)en

5Imt ^erouSgegebene umfangreiche 2)enf=

fdirift (3:itel
fefl,

bo^

t)on

f.

unten bei Siteratur). ©iefelbe

276 fommunal

ftellt

unterftü|ten 5lrbeit§=

nac^meifen in 5preu§en nur runb 70 eine gemiffe

SSebeutung ^aben, unb jmar ^auptfäc^Iic^i biejeni=

burd^gerungen, bo^, mie ber ®emerff(^oft§fongre&
Don 1899 anerfannt f)at, e§ unter ben gegen=

märtigen 33cr^ältniffen Don SSorteil fein fann,

fid^

an fommunalen 5lrbeit§nad^meifen ju beteiligen.
S)ie Seiftungen ber Don ben freien ©emerff^aften

—

?UBett§öcrtrag

339

340

?ird^it3.

errid^teten Strbeitsnad^iueife finb bi§ je|t äiemlii^ tätifd^en 2t. (1906) Sie befteftenben Einrichtungen
minimal gemefen. 3n ber ^auptfoc^e liegt bie§ 3ur Süer|i(^eruiig gegen bie folgen ber 2trbeitälofig=
feit im 3tu§lanb u. im 5)eutfdjen 9teid).
Seil 2
baran, ba^ bei eintretenber finfenber ^onjunftur
Ser Stanb ber gemeinnü^igen 3trbeit§oermitt[ung
bie SIrbeitgebec ben ^rbeit§na(^rcei§ überhaupt
öffentlii^ev u. priüater SSerbänbe im Seutfd^en
nid^t in ?in)prud) ju nel^men broud^en, meil bann
9ieid^ (Senffd^rift, f)r§g. öom ßaif. Statift. 2tmt,
großes
i[t.
bie
bn§ eingebet ein überaus
%üä)
1906); Sauer, Sie ^rojiö be§ öffentl. 21. (1908).
;

:

©emerffdiaften,

ber d^rifllicöen

?lrbeit§nad)meiie

m-

jomie ber §irfd)='2)uncferfd)en ©eioerfüereine l^aben

ben

nid^t

erl^üfften

^iepQritä=

ßrfolg gel^abt.

tifd)en3^ad^arbeit§ nad)meife

lefinen fic^ ent=

5trbcit<?»ertraö
5irbciti^5cit

S)ienftüertrag.

f.

DJormalarbeit^tag."

f.

meber an fommunale ^IrbeiBnad^raeife an ober

2(tbitra(|e

f.

befielen ganj felbftänbig, mie ber ?irbeit§nadE)n)ei5

2itd)ii>/

archivum

unb

ber 33rauer in ^Berlin

bie ?(rbeit§nac^ireije

al§

ber beutjdjen Söudjbrudfertartfgemeinfd^aft.

faufmönnifd^e

S)ie

«Stellenbermittlung liegt

§änben

in ber ^aupt[ad^e in ben

ber öerjdbiebenen

Organiiationen ber §anblung§gef)ilfen. ^i§ je^t
gibt e§ einen ?lrbeitgebernad)tt3ei§ im §anbel§=

®ie

i[t

aud^

'-öörje, SBec^fel.

ober archium, gried^.

fomol)l bte SBejeid^nung für ben

für

bie

Sammlung

ber

bort aufbema^rt merben.

meld)e

Ort

5lrd)iüalien,

(Sd)on in ber

ba^ 5lri^iü al§ ©ammelort aücr
mid)tigen S)otumente, löeli^e fomo^I ba^ tiielfeitige
Staat§leben al§ aud) ha§ befd)ränftere Sntereffe
mie

5trt,

fid)

perfönlid^e 6mpfe!t)Iung

be§ ^rioaten betreffen, enttoidfelt gat, liegt bie

er^al^rungSgemö^ im ^anbelSgemerbe eine

@d)rcierigfeit einer bedfenben @rf lörung be§ 9Borte§

gettjerbe
fpielt

nod^ nid)t.

berart iDid)tige ^{olle,

ba^

faft

60

% aüer neu

ben organifierten
nad^meil »ermittelt werben.
©teilen

festen

oline

be=

5Irbeit§»=

lanbroirtjc^af tlidjen 5Irbeit§nad^=
mei)e finb, iDa§ Organisation unb Siötigfeit an=
belangt, unter bem ®efid)typnnft ju beurteilen,
S)ie

ba^ mir in Seutl'dölanb einen tatjädlilid^en 5}iangel
an lanbmirtfc^aftlid^en 5Irbeitern aufjumeiien I)a=
2)ie

ben.

apysiov,

lat.

SBagner.]

lanbrairtfd)aftlid)en

müifen e§ bal^cr als eine

ii^rer

5lrbeit§nad)ii)ei|e

Hauptaufgaben an=

je|cn, auglänbifc^e 5lrbeit§fräfte tjeranju^iel^en.

Dieben ben Dorerroälinten {)aupt|äd)li(^i"ten ^r=
beitsnad)tt3ei§arten

fommen

nod^ in 33etrad)t bie

®a§ ?lrd)it3 im Sinn ber
©ammlung oon ©d^riftftücfen

5lrd)io.

eine

Se^tjeit

—

ifi

ju benen

aud^ (Siegel unb ©iegelftempel ju red^nen finb,
aud^ S)rudfac^en, aber mo!l)l nur bann, menn fie,
als ÜDIanuffript gebrudft,

ftüdS treten

—

an ©teile be§ ©d^rift=

meldte, {)aupt)äd)lid^ amtlid)en

,

(X^arafter§, gefc^id^tlid^en ober red)tlid)en 3nl)alt§,

ber 53ergangenl)eit angel)ören (aud) ber 5unäd)ft
liegenben,

menn ein ^Ift bamit abgef c^loffen ift), unb

ber ©egentüort bjm. ber 3ufunft al§ ^Belege, al§

Duellen jur S8emei§fül)rung bienen.
unter 5lrd)ioalien allc§ ju oerfte^en,
^Begriff

Urfunbe

gemeinnü^igen, d^aritatioen ?lrbeit§nad)meife, bie

alfo

2lrbeit§üermittlung ber Verbergen, ber 5tatural=

53erfäufen,

fällt

Ipiernod)

ma§

ift

unter ben

in Original ober 5lbfd)rift,

urfunblid)e 5Iu§fertigung

^rioilegien,

üon Käufen unb

33ele:^nungen

,

53erlei»

unb ^Jlrbeiterfolonien, bie l^ungen, ©d)enfungen, Stiftungen ufro. ober aud^
^^lrbeit§oermittIung öon Dteieröiften, bie 5lrbeit§= ^opialbüd)er, loel^e beglaubigte unb unbeglau=
Vermittlung Don ^lefonoalefäenten unb minber bigte ^Ibfd^riften bon llriunben enthalten; fo=
SeiftungSfä^igen foroie bie ?lrbeit§bermittlung für bann Urbarien, @runb=, ©al=, Sagerbüi^er, ^\=
entlafjene ©trafgefangene.
ftorifc^e 2)enfmüler be§ Srmerb» unb ber S3er=
öerpflegungSl'tationen

Um ju illuftrieren,
nad^meife entfalteten,
für ba§

;

meldte Sätigfeit bie ?Irbeit§=
fei l^ier

3a^r 1904 oon ben

angefü'^rt,

ijffentlid)en

5Irbeit§na^meifen nid}t meniger al§

bn^

j.

SB.

allgemeinen

550000

i3er=

mürben, Don ben ^kbeitgebernad^meifen

mittelt

äu^erung,

mol)in

trabitiDn§bücE)er,

befonberS bie alten ^Iofter=

meld)e oielfältig bie ©teHe ber

llrfunben bertrcten, ju red)nen finb;
gefd)lDfiene 5lften ber @erict)t§=
ftellen,

bie

früfjer

unb

ferner ab=

S3ertt)altung§=

allerbing§ bebeutenb meniger

230000, ton ben 3nnung§nad)meifen 213000, umfangreich maren qI§ feit bem atigemeinen ®c=
öon ben ?lrbeitne!^mernad^meifen 120 000, Don braud) bea Rapiers, inbem nur ba§ Snbergebni§
ben paritätifc^en ^ad)arbeit§nad^tDeiien 51000, burd) ba§ Pergament ber 9?ad)melt überliefert
t}on

ben ?lrbeit§nad)meiien ber 2anbmirt)d^aft§=

fammern 50 000, oon ben faufmännifd^en
beit§nad)roeifen 25000.

?Ir=

S i t er a t u r. 3lblcr, 9irt. „31." im §anbtoörter=
bud^ ber Staatgtüiffenfdbaften 1 (n908); Sonrab,
örganifation be§ H. in ®eutfcf;Ianb (1904) ; gdert,
S)er

moberne

31.

(

1902

)

;

^aftroiu,

u. 2}ertüaltung§it)iffeitid)ait,

Sb

I:

Soaialpolitif
5irbett§marft,

(1902); 93löUer, Sie Sentralifierung be§
getoerblidieu 21. (6c^motler§ Qa^irbud}, Sß^rg1894) DIbenburg, ®ie ßrridjtung tommunalev 2t.
(Sd^moUerg ^a^rbudf), Sa^rg. 1895); ö. Dtei^en=
ftein, S)er 31. (1897); ^. St. Dleuiiiann, (Strei!=
politif u. Drganifation ber gemeinnü^igen pari=
2L

ufiu.

raurbe.

Äorrefponbenjen Don

5lud) ^riegSatten,

2Bid)tigfeit,

©d^riftftüde

!)iftorifd)er

5perfönlic^=

©utad^ten amtlid)er i?örper)c^aften unb
überl)aupt ^luffä^e fold)er 5lrt, ©taatsDer^anb=
lungen, fomobl innere als äußere 5Ingelegenl)eiten
betreffenb, gel^ören I)ier!^in unb nid^t minber aEe
jene Urfunben unb Elften, meldf)e bie Sntereffen
feiten,

be§

lanbe§berrlid)en

^aufeS

58orred)t, 9tang, Söürbe,

fäße ufra.

—

3n

fpe^iell

betreffen:

©eburt, §eirat, ©terbe=

eingefc^ränfterem

Tla^ pa^t

;

Definition be§ ©taat§ardl)iD§ auä) auf ba^
^trd^it) eines jeben ^riüaten ober einer Korporation,
biefe

bie in ber

Sage

ift,

luid^tige

auf i^re ütcc^te, 9rei=

341
l^citen,

6ejügUd)e

(Snttoicflung ufra.

gefd^id^tUd^e

®a^

^ften ju befi^en.

bie ^Ird^iüalien autge=

l^obener geiftli(|er .J^örperfc^aften, bcr

Dtubrifen ju finben finb,
c^iüe bienten äUDörberft

i[t

unb

jum

fi'Iöfter,

%xä)\ü reichen ^Beitrag liefern unb in

üEen

faft

^ie

erflärlid^.

3Ir=

i^rer lDeitau§ größten

nur bem ^)roftifc^cn ^xoid, xi(t)t=
unb ^tufjeid^nungen über
(5igcntum§DerpItniifc ju fammeln unb auf jube=
wahren. ®er ibcalere S^id, ber 2Bi[fcnfd^aft ju
nu^en, OueDen für fie ju fd)affen, au§ meieren
SJie^rjQ^I naö)

SSerl^onblungcn

lid^c

©o

bie ^tad^ioelt fd)öpfen foÜte, lag ferner,

ba§

342

5lrc^iü.

im öorigen Sal^r^nnbert

2(r(^ib noc^

biente

bielfad^

©d^apommer, in iDeld^er öon
gamtUen ^leinobien unb ^oftbarfeiten

VI 362). jüngeren Ur=
fprung§ finb bie ^Jlrd)it)e ber ©tobte, mel^c faum
über ha^ 12. Saf)r^. ^inaufreidben , inbem Don
bort ah erft ©tabtredE)te allgemein mürben {ba^
(^P^iDipS, ^ircf)enre^t

befannte ©tabtred^t

ältefte

au§ bem 11.

bann

Sa^rl).).

ift

ba§ öon ©tra^burg

3eifli<^ fd)lie^en fid) biefeu

an über bo«
faum bieSßeftünbe irgenb
©tammardjiüS benn erft ba

bie ^rd)it)e be§

^ol)en ?lbel§

;

13. 3a^rl). reid^enmo^l
eine»

b^naftifc^en

;

begannen aud) bie meltlic^en §erren i^re S)ofu=
mente ju fammeln unb aufjubema'^ren, unb be=
fonber§

bie

unb

2e^n§oer^ältniffe

6§

bie§ aber burd^au§

and) al§ eine ^Irt

{^iüe

fürftlic^en

nid^t ältere urfunblic^e 9iod^rid^ten

öerfd^iebenfter 9^atur geborgen

d§

mürben, unb mel^r

bog ?lmt, ouc^

ein UlrdiiDar l^atte

33etDaf)rer

ber fürftlic^en ©d)atut(e ju fein ober bie ämeifel=

haften ^robufte eine§

©olb

fabrisierenben 3lld^i=

3)ie 2Bid)tigfeit

unb

^totroenbigfeit ber ?(rd)it)e

erfannt,
frül^. felbft im ?(! t e r t u m
unb ütömer, ©riechen, Suben, ?tgt)pter bema^rten
wertdoHe ©ofumentc an ben i^^nen e^rmürbigen
©tätten, ben 2;empeln. liefern ®ebrau(^ folgten
bie ß^riften in au§gebe!^nterem ÜJfa^ unb legten
mic^tige ©c^riftftüde an jenen ©teHen nieber, mo
fie bie l^eiligen ©efä^e mit ^ietät aufbetralirten.

tüurbe fd^on

Suftinian

,

aud)

jeigte

organifatorifc^e

biefem

auf

Iegi§(Qtorifd)e

,

©ebiet

feine

(^abi, inbem

er

93eftimmungen für ha^ Ur!unben= unb
unb ber oon if)m in ^onftQnti=
nopel eingefe^te ^ouptard^ioor bürfte mo^I al§ ber
gefej^Iid^e

^trd^iömefen erlief,

5i^ater aller

©taatäarc^ioare ber folgenben ^ai)x=

fcunberte anjufet)en fein.

33efonber§

©taub mar bQ§ 5lmt be§
roie bie§

Sie

no(^

bem

geiftlid)en

5lrd)iDar§ anöertraut,

!^eute üielfac^ in 3ttalien ber ^^all

über ba§ bebeutenbfte

?luffid)t

?lbenblanb§, jenes, meld^e§

?lrd)iii

i[t.

beS

^arl ber©rofee

JU ^lad^en anlegte, füfirten f)ol^e ©eiftlic^e. 3lu^er
JU ?Iad)en gob e§ aud^ nod) meitere ©taatSard^ioe,
bie ^^Jfaljardjioe,
ort benannt,

fo

entfielen.

fd)lie|t

über ben 3lbel
au§, unb öorjugSmeife finb e§ !ird)lid^e ©ofu^
mente , ©üterbeftätigungen
5|}riDilegium§t)erlei=
t)ungen, meldte a^itglieber be§ ^bel§ jener Sage
,

ermä'^nen.

3mci

miften l^inter 6c^Io^ unb Stieget ju pten.

l^ierüber

bie

auSgefteÜten Briefe (Urfunben) liefen biefe ?lr=

3nftitute nähern

bem

fit^

^Ird^iü

unb

fielen il)m eincrfeit§ al§ miffenfc^aftlid^em, anber=
feit§ al§

53ermaltung§jtüeig am näc^ften bie S8iblio=
:

t^ef unbbieStegiftratur. 53eibe finb aber if)rer5lotur

bem ?(rd)iü. 3!Jiit ber
©ammlung§ort ber au§ bem

nad^ bod) öerfd)icben bon

Sibliot!^ef
©tubium ber

al§

ard^ioalifc^en

©cE)ä|e

^ert)orge=

gangenen ®eifte§arbeiten unb fonfliger literarifdjer
^robufte ^aben mir e§ t)ier nid^t ju tun. Sßenn
einzelne Sibliot^efen, mie

5.

53. bie 9iationolbiblio=

JU ^ari§, ba§ ^Britif^ ^IRufeum ju Sonbon, bie
9cationalbibIiot^ef ju 5)iabrib, bie ^mbrofiana ju
5)Manb, bie UniDerfität§bibIiotl^et ju ^eibelberg

t^ef

u. a., e§ fid^

angelegen fein

laff en,

aud^ mic|tige Ori=

ginalurfunbcn juerroerben,

fo finb

3m

biefe,

allgemeinen gehören

barien,

9iefrologien,

befonber§

ba§?lu§na^men.
anii) ^alen*

mie

menn

fie

urfunb=

lic^eS ober fonft d)ronifaUfd)e§ 5[RaterioI enthalten,

9ied)t§afte,

^J^rotofoüe,

Sorforbnungen

2Bei§tümer,

©tabt- unb

ufro., nid^t in bie Söibliot^ef,

fon=

bern in ba§ ''Hxdnü.

DM^er ftel)t bie Diegiftratur bem 5lrd^ib.
©d)on in ber gef d)id)tlid^en ©ntmicllung ber ©d)reib=
mar, ba^ mit ftoffe unb ©d)reibmaterioIien, fobann in ber Sirt,

nad^ i^rem 3l(ufbema^rung§=

mobci e§ üon

9?ad)teil

§errfd)er§, aud^ ha§ roie ta^ ÜJlittelalter bureautratifd^e ©efc^öfte be=
moburc^ ber S3eftanb noturgemäfe ^anbelle unb erlebigte unb 9iecöt§f)anblungen lieber
leiben mufete unb tatföd^Iid) bi§ jur SSerni^tung mit finniger ©gmbolif nl§ fd^riftlid)er ^er^anb=
gelitten l^at. ®ie Sßerorbnung 5?orI§ be§ ®ro^en, lung umfleibete, ift e§ begrünbet, tia^ bie Anfänge
bo^ alle Sßergabungen an ^ird)en unb fird^Iic^e ber Ütegiftratureu nur fe^r gering fein fonnten.
(5)enoffenfd)aften urfunblid) gefd^e^en mußten (eine Smmer me^r aber mu^§ mit ber 3eit ta^ ©d^reibber ^falj,

bem ©i^ be§

^trc^iü mecf)felte,

öermögcn foroo^l bem können al§ bem DJkterial
im alamannifc^en al§ aud^ im nad), unb bamit mudfifen aud) bie Elften, e§ mud^§
ba^rifdien 53olt§red)t enthalten ift), bie böufige bie gtegiftrotur. ©ie gel)ört eigentli^ i^rer Diatur
S3erlei^ung üon ^riöilegien, Immunitäten u. bgl. nad^ jum 5lrd^io, unb ber S^tvaä)^ ber ?lrd)ioe
an ^ird^en unb ^löfler, fobann aud^ nic^t minber in ber ©egenmart gel)t tatfäd^lict) audt) au§ ber
bie bei bem geiftlid)en ©taub notürlic^ermeife gtegiftrotur l)erüor. Unb boc^ finb beibe mo^l ju
üiel !§äufigere miffenfc^aftlidfie 53efäl)igung ju bem trennen. Sie Ütegiftratur ift eine ©ammlung oou
53orfc^rift,

ftanb

unb

bie

fd^on jur 3eit ber 33oIf§red)te be=

fomo'^I

51mt eine§ 5lrc^it)ar§ brad^ten e§ mit

fidf)

,

ha^

gerabe bie ^Irc^ioe ber §od)tirdE)en unb ^löfter
bie reid^'^altigften
ältefte

?lrd)it3

toeld^el bis in

unb beftgeorbneten maren. SDa§
mo^I ba§ päpftlidfie fein,

bürfte

bo§

3. 3at)r^.

hinauf jureid^en

fdt)eint

meiere noc^ nic^t boüftänbig abgefc^loffen
fomit noc^ ni(^t ber 53ergangen^eit ange=
iören, öielmelir bem laufenben ©efc^äftSgang al§
^anbmaterial bleuen. §)ierauf beruht aud) bie

Slften,

finb,

©(Reibung bcs

3irc^iD§

bon ber

Stegiftratur.

Sie

?U ö)

34^
$Regi[tratur
ein
ift

®tüd

unb

\\t

;

ber 3?egi[tratur üollftänbig abgefi^Ioffen

in feiner (Sntroirflung, fobolb c§
loirb

Qnge{)ört,

^eit

ha^

Slrc^iü

natürlicher

fein

2tuf6en3Q{)rung§ort.

fann in ber ©egenroart einen 3tt)ei=
^aben: einen regelmäßigen unb
einen außerorbentlidjen. 3um regelmäßigen 3"=
S)a§

?trcf)it)

^^wmad)^

fad)en

ttJod^S ge{)örcn

$Regierung§aften aller

:

ber ÜDünifterien

ßreiaregierungen

,

%ü,

^)ttten

<5tatt^alte=

,

über (Sinridjtung üon Ämtern, 3nfti=
Seiftungen, befonber§ betreffs

reien, Elften

tuten,

öffentlichen

8d^ulen, Uniöerfitöten, Stiftungen

.^irc^en,

lßert)onblungen ber SßolfSöertretung
Suftiäoften,

tigen

gerec^tigfeit

ol§

olle

;

n)id)=

auc^

ber

?lfte

freiwilligen

meldte glurmarfung, i^orftrec^te, üi^affer=, 2Beibe=,
,

Sie

felben.

5um

üiegiftratur

?lrcbiö geftempelt

unrid)tigerweife

ift

worben

ba§

;

oft

^Ird^it) befi^t

niemals ein
Überfdjä^ung ber Diegiftiatur
Unter=
fd)ä|ung be§ ^IrcbiöS i)aWn ju DJiißftänben ge=
fübrt, weldbe eine Strennung wünfcbenSwert er»
eine Dtegiftratur, bie Ütegiftratur aber

^Ircbiti.

f

,

muß aucb D^egiftrator
ober burd^auS nid)t 3lr=

cbeinen ließen. S)er ^Ircbiöar

fein

ber Siegiftrator

,

ift

2)er Oiegiftrator braucbt feine befonbere

djioar.

^ilbung ju befi^en, wenn auc^
unb Srunb= nod) lange nid)t jeber 33eamte jum 5Kegi[trator
über 33ermögen§= taugt unb unter gewiffen 5ßerbältniffen für benfel=
meiere

®erid)t§barfeit, lüie S:eftamente, 25erträge; Elften,

2ßegegered^tfame

mifd)ung beiber 53erwaltung§3Weige ift ficberlidb
bie fcbarfe ODkrfierung ber ©reuje jwifd^en ben=

wiffenfdjaftlicbe

Eigentum

C5ntfd)eibungen

,

betreffen,

aÜe

,

3iDiloften,

foiDOl)l

gamilienongeljörigfeit,

redete

344

ü.

benn \omt burc^gefül^rt worbcn. 2:ie einen erbliden bienn
eine unnatürlidbe Trennung, bie anbern eine fodb=
ber 35ergangen= lidb begrünbete ©c^eibung.
33effer al§ eine 35er=

fein ?Irc^iü

fjat

i

3llpentt)irt)(^aft

in

gifc^erei

,

ben fogar einige fproi^licbe ß'enntntffe erwünfd^t,
jo nötig icerben aber ba§ finb 5lu§uabmen. S)er
3lrd)ioar bagegen ftebt t)oll unb ganj in ber 9tei^e
ber ©elebrten.
eeiue Silbung muß fogar mög=
;

iebmebem fifcfjbaltigen SBoffer, 33ergiDcrfe be= licbft öielfeitig fein unb in erfter Sinie fic^ auf
treffen; ^löne, 9tiffe, ,$?arten, 5}er^anblungen pbilologifd)e ^enntniffe, alte unb neuere ©pracben,
über 2ßeg= unb 33rüdenbouten
2Bafferbauten, mittelalterlidjeS Satein, 5llt= unb 5miltelbod)=
Seilung, 3ui"t"nienlegung ber beutfdb, Urfunbenlebre (S)iplomatif ober ßbartif),
Tteuonfieblung
üluren, ältere ^atafter, i5t)pot^efen= unb ®runb= <Sd)rififunbe (^aläograpbie), ^fitrecbnungSfunbe
bü^er ^cotoriatsaften, loenn fie 5oniilienüerplt= (©brono^ogie), ©iegelfunbe (©pbragiftif;, 3Bap=
(§eralbif) erftreden.
(Sobann finb
niffe, unbenjeglic^eS (Eigentum unb 3mmDbiliar= penfunbe
,

,

;

amtlicf)e ©d)riftftüde, iüeld)e für bie

rechte betreffen

;

©efd)id)te be§

SanbeS unb

bie 9^eligion§=,

auc^

(Sitten=

bQ§ Kapitel

für

8tubien

bie

für

©übann

tonnen,

feiner Örtlid)teiten, für

unb

^un[tgcjcl)id]te

ber

üolfäroirtf^oftlic^en

ober

g^amilienterträge

:

fein

©taat§=

ßon

ÜJJitgliebern

jeit

gefommen

£öl)er,

ü.

Ä^ulturgef(^id)te,

,

ber 3:ätigfeit eiueS 5lrd)ioar§, weld^e in ber Se^t»

3ntereffe

erböl)ungen; bie Originalien erlaffener 2anbe§=
(»gl.

^irdfienrec^t

be§

üon

3ufc^üffe; laube§berrli(^e Urfunben über ©tanbe§=

gcfefee

beutf^e @taata= unb SiedbtSgefcbi^te,

Seftomente, ^Ipanagen,

Ükc^njelt

ge^en bem ^lrd)iD ju

lanbe§^errlid)en §aufe§,

@efd)id)te,

ßircbengefd)id)te,

©eograpbie unb ©enealogie febr förberlidb unb
wünfcbenSwert. Sine eigentlidfie @d)ule für 5lrdbiö=
beamte, wie fie granfreicb in feiner £cole des
Chartes befi^t, baben Wir in S)eutfd)lanb nii^t.
53et ber großen 2öid)tigfeit unb ber 33ebeutung

»ertrage mit auswärtigen Dtegierungen, alle Sbe=

paften,

t'^enntniffe in ber allgemeinen, befonberS beutfcf)en

^Irdjioalifdje

3eitfc^rift

I

weit mebr jur ^Jlncrfennung unb
ift

©cbä^ung

al§ nod) üor wenigen Sabrjentcn

(unb fteHenweife beute nocb),

wo

bas,

^Imt be§

[1876] 57 ff). ':)luBerDrbentlid)en 3ii>Dad)§ fann ^IrcbiüarS al§ ein 53erforgung§poften ober al§
bo§ ^Irc^iö erhalten burd^ 8i(^tung t)on ^Beftänben Slppenbij; für einen anbern 5ßeruf§amten erad)tet
alter 9iegiftraturen, 3u^fifuii9 anberer 5lrc^ibe, Würbe, wirb au(^ mebr auf wiffenfdjaftlicbe ^e=
^auf, Saufc^, 6d)enfungen ufra. 53ei aüen Sr= fäbigung gefebcn unb eine fijftematifcfie §eran=
Werbungen ober muß rid^ligeS 33erftänbni§ ba§ bilbung üielfacb als 3ttJeig ber Unit)erfitätS=
Urteil abgeben über 2Bert ober Unwert.
Übrigens finben an einer
52i(^t fafultäten gewünfcbt.
jebeS alte

unb

©tüd

anberfcitS

mond)e

fc^lid)te

Sntereffe

unb

^^^apier

i)at

arc^iDalifcben 9Bert,

fann mandieS unfd^einbare ^latt,
?lufäei(^nung

felbft red)tlid^em

üon

l)iftDi^if<tfni

SBert fein. Über bie

33e5ief)ungen ber ©taat§arc^it3e 5U ben 9?egiftra=

turen

unb

?lrc^it)en ber

5]erwaltung§= unb 3uftij=

bebörben btelt 6. (Srmifd^ einen 5Bortrag auf bem
crflen allgemeinen beutfd)en 5trd)it)tag ju (Straß=

bürg

@§

am

25. ©ept. 1899.

tifd)e)

unb paläograpbifcbe Übungen ftatt. S)er
^ienft gibt bann bie nötige ^luSbilbung

praftifcbe

unb ©cbulung.

S8at)ern

in einer folcben 3luS=

ift

bilbung feiner 5Ircbit)beamten

am

inbem bort

jum böbern

eine ?(uSbilbung

bienft tatfäcblid)

Sie

öorbanben

ift

(ogl. 2B.

wiffenfcbaftlid^e 53orbilbung

33Drtrog

auf

bem

erften

?lrcbiDtag in ©traßburg).

weiteften üoran,
2(rcbio=

2Bieganb,

beS 5lrd^it)arS.

allgemeinen

beutfd^en

53Mnner Don ^txdox=
unb ^Regiftrotur ein gewiffer 3ufammen= ragenber wiffenfdjaftlicber ^ebeutung weift ber
bang beftebt, anberfeit§ aber aucb bie D^otur ©taub ber ^Ird^ittare auf: Flamen wie ^'ö]iv,
biefcr beiben widjtigen 33erwaltung§äweige im @rbarb, 0. DJ^ebem, griebemann, Ü}?ärfer, §or=
©taat5Drgani§mu§ üerfd)ieben ift. @ine t)oIl[tän= leß, 51. -Kaufmann, ö. Söber, .^ofer, Fünfer,
bige 3:rennung ift öielfa(^ angeftrebt unb oucb ü. Söffel^olj, ^fannenfc^mieb, fönnen, b. Söeber,
liegt

mitbin jutage, baft jwifcben 5lr(^iö

3ieibe beulfcber üniöerfitäten biplomatifd)e (($ar=

;
;;

S3urf^Qrbt,

D. 5iniet^, ü. (Sc^rerfcuftein, ö. Sßeecl),

ißaumann,

atiejier,
b.

©tälin,

Sr-

5|3-

Obfer,

©d^neiber, @d)u[ter, SßaiÜeu. Sumbült,

mann,
t

Q

Stebenau, Söiegonb, IDienjel u.

b.

^an
üa

346

^r^iü.
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unterfd)eibet

r (^

i

ü

3"

e.

offen tlid^e unö ^ri= 3

ben erfteren gel^ören in

erfter

l^erüoiragenber

©tanbesl^erren

®ie

5trcf)ibe juri[tifd)er 513erfonen.

^rc^iüe oon

unb

bie

bebeutcnbften

bog fürft=
ba§
©onouefd^ingen
fürfllid) ^o^enjoÜerifdje §)qu§= unb ^Dmänen=
arc^iD ju ©igmaringen; fobann bQ§ fürftUd)
©djirorjenbergifd^e, ba§ 2ött)en[tein=2Bert^eimif dje
2Bät)renb in Stauen, £)fterreid) unb ber
u. Q.
l^ol^en

<5tanbe§f)eiren [inb

gürftenbergifd^e

l\ä)

:

ju

,

tt)0

nad)folgenben feien bie
1

f)erjoglid^e§

fie geljerrfc^t.

—

n)id()tigften beutfi^en

?ln^alt

aufgeääblt:

5lrd)iöe

bfterreid)ifd)en

öat

Sinie bie ©tQat§ard)ii)e, fobann ©tabtard^iöe, bie

5kdöiDe

3m

®ro^= unb

ü. o.

bon ba,

beutlid)er al§ fern

unb

S;)aü^=

©taat§ard()iö,

fonftige?lrc^iüc; 33aben 1 ®enerallanbe§ard^io,

3 fürftli^e 3lrdt)iüe, 8 ftäbtif^e unb fonftige ?lr=
^ioe 33ai)ern ba^, töniglic^e Slllgemeine 9teid£)§=
ard)iü, ba^ föniglid^e ©e^eime ^auSard^ib, ba^
tönigUd)e ©eljeime ©taatSard^ib, 8 föniglidje 3lr=
;

ber SDireftion be§ fönig=

bie

d)ibfonfcrbatorien,

13 fürftlid^e bjro.
unb 17 fiäbtifd^e foroie

lid^cn ^<K«ict)^Q»-"'i)iö§ unterfteljen,

5lrd)ibe

ftonbe§l)errlic^e

fonftige ^rc^ibe

;

23raunfd)iüeig

i)ai

ba§

braunfc^meigifd)e 2anbe§f)auptarc^ib

33remen

lrd)ib;

fdbe§

i^erjoglidt)

unb

(£taat§ard)ib

1

1 ftabti=
;

(Slfa6=

unb 10 ®emetnbe=
arc^ibe Hamburg 1 ©taat§arcf)ib S^i\\m 1 §au§=
geiftlid)e, beftc{)en (befonber§ in Stauen gibt e§
nod^ geiftlid^e Slrc^iüe üon ^öc^fter 53ebeutung: unb ©taat§ard)ib, 1 ^abinett§arc^ib, 2 ftanbc§=
fo ba^ be§ e^mürbigen 93lonte ßaffino, 'öa^ reid)er lierrlic^e, 2 ftäbtifd^e ?lrd)ibe; Sippe = Setmolb
an alten S)Dtumenten ift al§ felbft D^eapel mit 1 §au§= unb £anbe§ard^ib 2übtd 1 @taat§=
feinen etma 700000 ^fiutnmern, fobann SaßaDo, ardiib 2uj;emburg 1 grofe^er joglid^eS 9iegierung§=
noc^ oiele ^riüatavc^iüe

(Sd^weij

f)auptfäd)U(^

,

2otl)ringen

3

58ejirf§ard)ibe

;

;

;

;

erjbifc^öfUc^e

ard)ib; D3iedElenburg=©c^n)erin 1 groB^erjogli^e§

^ietro bi Perugia u. a.),
überroiegen in ®eutf(^Ianb infolge ber @äfulari=

D3^edlenburg=©treliti 1 gro^^erjogliddeS ®el)eim=

Senebiftinerard^io

ebenfalls

ba§

,

ju Succa, <B.

^Ird^iü

fation bie ©taat§ard)ir)e,

tceldie

bann aud^ au§
^löftern unb

©runb an Urfunben ou§

bemfelben

befonber§ reic^

@enoffenfd)Qften

fird^lic^en

Seber ^ßriöatmann fann ein (^rit)üt=)
anlegen, nur ftef)t bemfelben nid)t ba^ 5t
r e d^

1

finb.

?lrd)it)

r d^

i t)=

S)iefe§ gibt ben 5(rd)iDen crft ein recbt=

3U.

ba nur bie Urfunben unb 'Jtfte
eines mit bem ?trd)itired^t begabten 5Ird^it)§ juri=
bifd)e 33en)ei§fraft l^aben. 6in lrd)il), ba§ 5Ird)it)=
rec^t l^at, mu^ unter ber Seitung eine§ auf feine
\\ä)iS:

Sntereffe,

?Imt§tätigfeit

üereibeten

amten

SBenn aud)

fte^en.

unb

23e=

üerpftiditeten

nic^t allen ?lrd^it)en ber

mebiatifierten (5tanbe§!^erren ba^ ^Ird^iöredjt 5u=

§au§, ba§

fo behält bod) ein mebiatifierte§

ftef)t,

üor ber 5)?ebiotifierung bo§ 51rc^iüred)t befa^ (unb

ehemals fouueränen

bie l^eroorragenben fürftlid}en,

|)äufer Ratten ba§ ^trd^iöred^t ämeifeÜoS), baSfelbe
fidler

?lrd^iö in

einer 2Beife üermaltet,

be§ 3trd)it)rec^t§ notmenbig
fielet

icenn it)m

auc^ nad) ber ÜJiebiatifierung,

ba§felbe nid^t auSbrüdtic^ entjogen

mitf)in

ba^

^Ird^iüred^t

ift.

ift

bie

unb

e§ fein

jum

5öefi|

©elbfioerftänblid)

einem

fürftlid)en

^au§

®el)eime§ unb ^auptarc^ib, 2 ftäbtifc^e ?trc^ibe
ard)ib

;

Ofterreid)=Ungarn 1

§of= unb ©taat§ard)ib, 1
ginanjardjib, 1 5lrd)ib be§
fterium§ be§ Snnern,
.ßriegSard^ib

1

,

fürftlidje

morunter ba§ fürftlid) ©c^mar5enbergifd}e 3entral=
ard^ib ju äBien mit 22 bjib. 23 ^ilialorc^iben,

47 ftübtifd^e ^rd^ibe unb nod^ 11 fonftige ?lrd^ibe;
Olbenburg 1 groPeräoglid)e§ ^au§= unb 3entral=
arc^ib, 1 ©tabtardjib; ^reu^en ba§ föniglid^e
©ebeime ©taat§ard)ib, ba§, föniglidje §au§ard^ib
5U Berlin, 1 föniglic^ preu^ifd)e§ unb gro^bcräDg=
lid^ ^effifd)e§

© efamtard)ib ju 5Jiarburg, 1 6(5taat§=

unb 9tegierung§ard)ibe,

fef)r

Ummöläungen be§ 19.

3al)r=

l^unbertS l)atten bi§ auf bie lelUen Sal)re bebeu=

66

j.

fürftlid)e

ftäbtifd)e 5lrd)ibe,

unb 2

®e=
unb

morunter

2.

;

;

©^lei^, 1 fürftlid)e§ .^au§ard)ib
9veuB ä. 2. 1 fürftlidDe§ §au§ard^ib
ba§ ^auptftaat§ard)ib für ba§ i?önigreidt)

(5ad)fen ju ®re§ben,
ard)ibe;

9teuB j. 2.
ju ®era, 1 ®efc^ic^t§=

®ef(^idl)tSberein§ard)ibe

1 gemeinfd^aftlic^e§ 3lrd)ib

b.

11

bebeutenbe, 2 Uniberfität§ard^ibe, 4 geiftlid)e

Saufen

politifd^en

bie fämtlic^ unter ber

nerolbireftion ju 33erlin fteben,

be§ fürftlid^en ^aufe§ £)ttingen=2Bollerflein).
S)ie

fo=

(5tattf)altereiarc^ibe,

bon iöiStümern, ^löftern, ©tiftern,
unb fonftige bt)naflifc^e 5lrd^ibe,

5lrdöibe

berein§ard)ib

53.

7

,

unb

militär^

foiferl. fönigl.

1 ?lrd)ib ber fäd)fifd)en Dtation ju ^ermannftabt,

59
36

ba§ fürftlicöe ^au§ |)o^en^
joüern (ögl. audö ba^ bat)rifc^e DJiinifterialreffript
öom 24. ^ebr. 1836, betreff enb ba§ ius archivi
j.

faiferl. fönigl.

?lrtillert£=

3nftitut§, fämtlic^ in 2Bien,

geograpl)ifdt)en

bann 9 2anbe§ürd)ibe

5lrd)ibe

mie

fönigl.

©enteard^ib, 1 ?Ud)ib bes

unb befonbere
bleiben,

Snnern, 1

faiferl.

bt)naftifd^e ^Ircjibe,

^ier^in jielenbe Stedjte vorbehalten

faiferl. fönigl. 93iini=

1 5lbel§arc^ib be§ faiferl.

fönigl. 93^inifterium§ be§

ba§ freiwillig auf bie (Souberänität öerjid^tet
|at, bem aber ber Dtang eine§ fouoeränen ^aufe§
ju,

faiierl. fönigl. S^iau^i-,
taiferl. fönigl. 9ieid)§=

4

$Rat§ard)ibe,

©ad)fen=5lltenburg

1

2

©tift§--

gemeinfd)aftlid^e§

5lrd)ib für ba^, 5tppellation§gerid)t unb bas> m-3fn= nifterium, Abteilung be§ Innern, 2 (5tabtard)ibe

tenben (Sinftu^ auf bie ©eftaltung bjm. bie 3^"=
tralifierung ber ^Irc^ioe.

tralifierung l)at

il^re

^llljuraeit gef)enbe

Sebenfen benn ba§ ©tubium
an bm Orten unb in
;

ber alten ©i^riften geminnt

bem Sanb, vorüber fie t)anbeln, treit
unb alte 33er^ältniffe loerben
effe,

mel^r

@ad}fen=(Joburg=®otl)o ba§

^erjoglid) fädt)fifc^e

^au§= unb (Staat§ard)ib ju Coburg, 1 f)eräog=
3nter= ad)e§ Oau§= unb ©taatSard^ib äu ©ot^a ©ad^fen-

lebenbiger.

;

9}leiningen baS

® e^eime §auptard^io 5u !Dieiningeu

;;

;

^x^\ü.

347
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®a^ien=9Bciniar allenfalls al§ ©runb für eine berartige S5er=
?lrc^tü
ba§ grofefierjoglid) fä#fc^e ©e^eime ^_aupt= unb nac^Iäffigung Unfenntni§ biefer 2Bic|tigfeit unb
ber 2[rd^it)=
fomie Unterfc^ä^ung
Btaat^axdjW, ta^ groptjerjogüc^ jödiiiic^e ;r)QU§= ^ebeuiung
tt}iffenfd)aft onne^men, moäu nod) ^ie unb ba
arcf)iD, ta^ gemeinl'c^Qftlidje §Quptarc^iö bes iärf)=
einzelner ^Beamtentreife über ba§
ftid)=ernei'tmiici)en öoujeS ju SBeimar, 1 ©tabt= Übergebung
5trd)io unb alle§, tt)a§ bamit jufammen^ängt,
arc^iü ju Sena unb 1 f)ofgeric^t§arc^it) bafelbfl
Sd)Qumburg=£ippe ha^ für[tlid}e ©tQat§= unb trat. ®ie§ toirb aber in ber ©egenroart nid^t me^r
®d)tt)aräburg=$RubolftQbt ba§ füri't= angeben. (S§ gibt noc^ t)cutc me^r fd^öne ®efäng=
Jpau§ar(^io
Ii(^e®e^eime^}h-d)it) i5d)n)arjburg=8onber§^aujen niffe unb präd)tige ^afernen a(§ be§ ©egenftanbeS
ba§ jür[tlid) (5c^roar3burg=©onber§£)auiener 2an= roürbig eingerid)tete ^trd^iDe, ^eute noc^ 9iäum=
SÖalbecf ha^ fürftlic^ SBalbedfc^e 5U-= (id^feiten, ©ebäube, ju fc^Iec^t für afle§ anbere,
besordiio
d^iü; Sßürttemberg ba§ föniglid^e ©e^etme ^au§= aber gut genug für „alte Elften". 3n ber33efferung

unb ba§ §ennebcrgiid)e

;

;

;

;

unb StaatSarc^iü ju Stuttgart mit bem
StaatSftlialar^iD ä" 2ubtt)ig§burg

unb 3

^Irc^iüe

gräflid)e

bjiD.

Xit

unb

ha§i

füri"tlid)e

ftäbtifc^e ^(rc^ine.

beutjc^e Sc^raeij befibt ju 5Bern

3entrülarc^iü

biefe§ 9JiiPanbc§ ift ^Bntjern öorangegangen;
ba§ Dxeic^§ard)ib in DJIüncften ift ein ^rai^tbau,
nid)t ber frönen äußeren 5ird)iteftur megen, fon=
bem mit Sejug auf feine innere ©inrid^tung.
5Ui(^ Stuttgart, Dcürnberg, 33re§Iau, 2Bie5=

töniglic^en

9

,

ba§ StQat§=
5ßunbe§=

fd)iDei5enfd)e

i'obann 20 StaQt§= bjro. .^antonSarc^iüe, baben, Stra^urg, S^üffclborf, ^anjig, Bamberg,
8 ßIo[ter= unb 3tift§arc^iüe unb 8 ©emeinbe= ®pei)er unb ganj befonber§ 2Bien ^aben neue
unb ©tabtar^iüc. (3u)ammenge[tellt naä) 6. '5(. ?lrd^iügebäube erf)alten. Unter ben ©eböuben ber
^. SBurf^arbt, S^anh= unb ?lbrc^buc^ ber beutfc^en fürftlid)en 51rdf)iDe barf ha^ §)o^enäoUerifd)e ju
gine befonberS ener= Sigmaringen, 1871 erbaut, rüfimlid) erraöl^nt
5trd^iDe, 2 Xle, -1887.)

orci^iD,

werben.

auf ar^it)aUid)em ©ebiet ^errid)t

gifdje lätigfeit

®efd)e^en

mu^

aber auf bicfem ©ebiet

jur3eit banf ber 33abifc^=^tl'toriic^en^ommiffion

no^

in 53Qben.

5ioum, unb jioar praftifd^ eingeridjteter 5{aum,

befinbcn

<Bd}x

in ^reufecn,

l'ic^

©oslar

i^ranffurt,

reid)^altige

^rd^iü in ^eutfc^lanb
ard)iP,

bem

fid)

j.

n]\v.

^.

^irc^ioe

[täbtifc^e

©ortmunb,

in ^öln,

2)q§ nn Urfunben

reic^[te

ha^ g^hinc^ener

9{eic^§=

i[t

bei

fe^r

beffen

mufe,

^ie

Diel,

fobonn 2uft,

Sic^t,

2Bir ^Qben un§ mit ben legten ?Iu§fü^rungen

f)at,

^entraliiation

JBenn

]D ift bie§

;

einfüd)

6ine

für

aüe

einerfeit§

S.

fid)

nid)t

2)kterial ju berfc^ieben

ift,

unb

2)üfielbDrf ^at, anberfeitS

tt)efentlid)e

®Ieid)arligfeit berfelben bcd)

Unterfc^iebe

obraolten.

^^ür

33er{)ältniffe

gegen

üuc^

ard)iöe,

unb

ber ©efid)t§punfte,

tt)eld)e

'Jird^in

gleichartige

fid^

®a=
mof)!

unb bcfonber? für Stüot§= unb 2onbe§=
ha beren 33eftänbe bod) im großen unb

praftifd^er

Überfid)tlic^feit,

giebige S?enrertung

notmenbig
fc^aftlid)e

ift,

im

aud) ba§

^^rinjip

tDeld)e

für eine au§=

Sntereffe ber 33ern)altung
l)iftorifd)e,

ba§

unbebingt im Sluge

roiffen^
l^alten

merben bod) gerabe in miffenf(^aftlid^er 5ßejie^ung
bie '5lrd)ibc faft nod) me^r in ^^Infpruc^ genommen
ol§

eine innere.

3n ^ejug

St)ftemc.

©runbfälje

fd)affen öerfd}icbene

lafjen

ganzen gleid)artige 5(rd)iDalien aufmeifen. @in
®runbfa§ fann für jebe§ Slrcftio al§ mafegebenb
bie Orbnung mu^ neben
aufgeftetlt fterbcn:

O

biefelbe eine äußere

fclbft,

auffteüen

fleinere

Staaten ^at eine ^entraltfierung öiele§ für fid),
^. Sßürttcmberg mit bem ^auptftaat§ard)it)
in ©tuttgart (giliale im nat)en 2ubmig§burg) unb
93aben mit bem ®enerallanbe§ard)iii in ^arl§ru!^e
gute @inrid)tungen befiljen. 2)a^ ^roliinjiaIard)ibe
unb ^^riüatard^iüe, and) im meiteren Sinn genDm=
men, fobiel al§ miiglid^ jentralifieren, ergibt fic^
bon felbft.
r g a n i f a t i
StBal bie
n ber ^rc^ibe an=
ift

fiii)t io

eine ft)ftematifd)e

trie j.

belangt, fo

—

Orbnung ift conditio sine qua
an non für jebe§ lrd)ib. @§ ge^t jebod^ nid^t an,
föie ein cin^eitlid)e§ Stjftem aufjuftellen.
Ort unb

jmei reic^f)Qltige ©taat§=

bei bielfact^er

jeber

^rage be^üglid) ber Orbnung

^ibalien berbient gar nid^t bie !öe5eid)nung

ha

bie Üi^einprobinj

ard^iße in ßoblenj

in

mafjgebenb fein f ollen für bie innere (Jinrid^=
tung. (äine ungeorbnete ^tnfammlung üon 5lr=

gleid)er

geben,

einjelner ^roßin.^en

ber 9ieic^tum

ard^iüalifc^em
j.

in

33er^ältni|'fe

SBeife paffenbe 5JJorm lä^t

bie

ftellt fid^

ber 'Skc^iübeftänbe

benn ^ierburd) tüun

fomol^I bie 53erroaltung qI§ and) bie 2Bifienfd)aft
leiben.

^iebe§fid)ert)eit

flüd)ten ju fönnen.

^Ird^iüolien rafd)

eine

aber mofil nod) me()r ber ^all bei

allju großer ^eripIiWerung

,

53ejie^ung, anberfeitS aber aud) bie 9JiögIid^teit,

S3ebenfen

i^re

Steinlic^feit,

,

Sidjerung gegen 3^euer§gefa^r,

gefunbe ^IrbeitSIofale

ber Organifation genähert.

2;roden{)eit

35Drrid)tung jur ^bt)altung fc^roffer 3:emperatur=

anfc^lie^en bie (5taQt§ard)it)e ju

medjfel, umfid^tige

ftroffe

finb:

^erfteüung ber 3^^*^/ öem er bienen
unb aüein ermogen merben foÜte;

noöer, SQ^ünfter u. a.

allju

Srforberniffe

einzig

^oblenj, i?arläru^e, I1{arburg, S^üffelborf, f)Qn=

bem ©ebiet

erften

jum 3^^^

ber 33ertt)altung.

Sobann 3fn=

auf bie ä u fj e r e , ba§ ?kd)ibgcbäube tralifierung beä ard^ibalifc^en ^^hiterial? in ha^
unb feine baulid)en ©inri^tungen, ^at man bi§ i^rei§=, $robin3=, 2anbe§= ober 9teid)§ard)ib,
jur Se^tjeit öielfad^ eine ©teic^gültigfeit gezeigt, im 5Ird)io felbft bann aber Teilung in fo biele
\vi\d)t

unbegreiflid^

:

ift

angefid^t^

ber

großen

2Bi^tigfeit, meldte bie ^Jrc^iüe für ba§ Staatllefcen

unb

bie 2Biffcnfd)aft

|aben.

^^rüfjer fonnte

man

fleinere biftorifd^e ^Irc^ibe, als ber ©efamtbeftanb
au§ ben 58eftönben einjclner Sonbesteile, geiftlid^cr

©enoffenfdiaften,

.5?löfter,

Släbte, Stäube ufm.

;
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3lrc^it).

ft^ gcbilbet
Steuerungen,

3^

f)Qt.

öer{)üten

Umftofeung

ganger gefc^affen.

beifcn,

Sßei aüer

finb

unnötige

roaS

ber 23or=

^onferöierung ber

gefd)id)te,

Sp^ra=

®eograpl)ie unb SLopogropl^ie,

unb ^eralbit,

giflif

has, nid)t in

furj, fein

©ebiet ber ©cfc^i^te,

So

ben 5lrd^iDen fc^öpfen fönnte.

^at

Eroberung unb ion[ligc fid^ benn aud^ in ben legten Sal)V3e{)nten eine un=
5lrt ber (Jrmerbung ^inäugefommenen Seftänbe in gemein rege S^ätigfeit gerabe ouf bem i^elb ber
i:^rer notürliti^en ^egrenjung mu^ boS ©pftem
Urfunbenforfd^ung in Dorteil^aftefter SBeife be=
ber inneren Sinricf^tung, ber JRubrijierung burcf)= merfbar gemad^t unb in Sammclracrten Sc^ä^e
Über bie 53e[tänbe joüen 5utag gcförbcrt, bie faft unerfc^öpflid) finb. SBir
tt)eg ba§ gleid)e fein.
überfi^tlic^ angelegte ütepertorien auf ©runb erinnern nur 5. 33. an bie Sammelmcrfc MonuMonumenta Boica ba§
umfic^tig, mit ©enauigfeit unb 53er[tänbni§ üu§= raenta Zollerana

burd^ ©äfulorifation

,

,

,

jum

gearbeiteter Otegeften

minbej'ten mit Ort§=,

gürftenbergifc^e, ha^ mürttembergifc^e, ha^ mittel»

unb ©ad^regifter 5Iu^funft geben. 3n r^einifc^e, ba§ meftfölifd^e, ba§ (Stra&burger, ba§
unb äßeife ber Orbnung ber Urfunben St ©oEifcöe Urfunbenbud), an ben Codex Saleunb Elften, meiere bei großen ^^e[tänben mol^I mitanus, Codex Saxoniae, Codex Anhaltinus,
getrennt, aber mit gleid^er ©orgfalt ju bel^anbeln 53ö^mer§ Acta,
Stegeften ber grjbifc^öfe
fein bürften, ber 5lufbema!^rung beiber ©orten Don ^Jlainj, bie Oberrbeinifd^e 3«itf(i)nft u. D. a.
?irc^iöaUen (fene mit befonbercr Stücfficbt auf
Sd^on in biefer miffenfc^aftlid)en 3lu§bcute ber
(Siegel), fobann ber Einlage Don JRegeften, 33er= ^Ird^iDe liegt aud^ bie ^iotmenbigfeit ber 3"=
jeid^niffen, lofer unb fefter Dtepertorien ufm. bietet g ä n g l i dl) f e i t ju ben Sc^ö^en berfelben be=
fi^ ein reid^e§ unb großes ^ilh für einen iDiffen= grünbet. (S§ gab eine S^xt, mo bie ^Ird^iDe für
f(^aftlid^ tüd)tigen unb umfic^tigcn 5Ird)iöar. gür leben anbern al§ ben 33efi|er lermetifc^ Derfd^loffen
©taatSard^iüe unb fürftlid^e ^Ird^ine ift eine erftlic^e blieben, unb man mei^ noc^ in unfern Sagen Dou
©c^eibung in ^^^ausorc^iö unb Sanbelarc^iu bjm. SBe^örben ju er jäl)Ien, bie einem bif figcn Dierfü^igen
Somänenarc^iD bor allem ongejcigt. ®a§ 2onbe§= §au§= unb §oftt)äd)ter glei(^ jeben anfnurrten, ber
arc^iö (bjtt). ba§'2)omänenard^iö) ift bann mieberum ben Derbred^erifd)en ©ebanfen laut merben lie^,
^^erfonen»

ber ^rt

mm

in einjelne Jpauptabteilungen

mo^Iüberbac^ter,

erft

ju

jerlegen.

be§ gefamten 5Ir(f)ibbeftanbe§ angelegter

plan gibt bann

afle

(Jin

nac^ grünblicf)er Kenntnis
5lrcE)it)=

Unterabteilungen unb einjelne

^tubrifen an.
i

d^

t i

g

f e i t

ber 5Irc^it)e für bie

©taatSüernpaltung unb bie SBiffenf^aft

liegt

an=

gefic^tS ber 5DlateriaIien, meiere bie ^trd^ibbeftänbe

^anb. 9Ba§ ben 2Bert ber ^rd)iDe
1 a a t § ö e r m a 1 1 u n g anbelangt, fo ift

bilben, auf ber

6

berfelbe
bie

jug

;

gleich

gro^ für

abminiftratiüen

,

getit

l)at fid^

burd)au§

ein frifc^cr 2uf t=

Sc^ä|e, bie bort lagern, merben in

bie

libe=

raler SBeife ber Sßiffenfc^aft jugönglic^ gemad^t.

3lnerfennung ^apft 2eo XIII. bei allen

©elel^rten ber ganjen ßrbe fanb, al§ er ^od^b^rjig
bie Sdl)ä|e be§ Datifanifd^en 5lrd)iD§ ben Q^orfc^ern

äugänglidö mad^te,

ift

S§

befannt.

gibt ja noc^

Seutc, meiere fi(^ in biefe 3eil nic^t ft^iäen

moHen

mie für

menigen aber, biemannod^ finbet, finb meiften=
teil§ Ignoranten ober bünfel^afte 2eute, meld)e mit

33ermaltung§be{)örben.

ÜBic^tigtuerei i^re Unfenntni§, ii)U miffenfc^aftlidje

bie 9tec^t§pflege

bie

®a§

S)ur(^ bie 5Ird)iDe

geänbert.

SCßeld^e

^ie gro^e 2Ö

für bie

Urfunbe abjufc^reiben.

eine

bie

au§ ben Elften unb Unföbigleit ma§fieren ober fic^ eine fabenfd^einige
^anblungen ber ©taatSüermaltung {)ert)orgegan= 33ebeutung beilegen moÜen. Ünfreunblic^e Staturen
gen ift, fo bilbet e§ anberfeit§ aud) bie Duelle, au§ gibt e§ smar überall. Unberechtigt in ben 3Beg
gelegte Sd^raierigfeiten merben mit Dted)t öffentlid^
tt)eld)er bie Kenntnis über jene in i^rer :^iftorifd)en
©ntrcictiung gefci^öpft mirb. 2ßa§ and) immer im gerügt, unb mo gar bie Sd^mierigfeit burcl) eine
©taat^Ieben öor fid) gegangen, ha§ ilxäjxti fonn 2eiftung feitenS be§ ^Petenten meggeräumt mürbe,
5iuffd)lu^ geben, torau§gefe^t, ba'^ bie Elften über foEte fd)onungslo§ Dorgegangen merben; benn
2Bie ba§ 5ird^io

alte

einerfeitS

©taat§f)anblungen bort, tüo

fie f)ingel^ orten,

®er

mol^Igeorbnete,

niebergelegt

morben

finb.

übcrft^tlic^e 53eftanb be§ 5Irc^il)§

ift

gemifferma^en

ein SBilb ber Sntmicflung be§ Stoat§lebcn§ in allen

unb nic^t minber ouc^ ber ©efc^idyte
unb be§ Ionbc§!^errlic^en f)aufe§.
2lber auc^ für bie 2B i f f e n f d) a f t ift ba§ ^rd^iü
Don pdifter 33ebeutung, unb e§ ift ju betonen,
bo^ if)m öon biefer ©eite {)er aud) bie il^m 3U=
fommenbe SBertfc^ö^ung unb ^tc^tung entgegen=
gebracht mirb, me^r al§ Don mand^en 53ertt)attung§=
unb rid^terlidjen ^Beamten. ®ro^ finb bie ^ienfte,

feinen 3tt)eigen

be§ 2anbe§

tüiläjt
ii^ren

felbft

bie 5lrd)iDe

3>^eigen

natürtid)

ber 2Biffenfd)oft in faft allen

geleiftet

ber ®efd)id)te,

f)aben,

unb

an
l^ier

(Stelle

erfter

lüieber

allen

fold^e

^Beamte finb eine Unjierbe be§ Stanbe§ unb

feine (Sb^e für ibre ©ienftberren. SelbftDerftönblid)

mu^

Sntereffen.

Eigentum

d^ e r

b

e

i t

aucf)

be§ ge=

3uerft bient ba§ %xä)\t) bem, beffen
unb in ämeiter 9fteil)e ^riöat=
ift,

e§

perfonen.

?lr^iDbenufeung

finb mel)r=

ma^gebenb. (J§ gibt
Ttatur na^ Don jeber

^Irt^iDalien,

53eaügli(ö ber
fad^e (Srunbfä^e

meiere

nu|ung

Diec^t§=

i

^eobad^tung ber nötigen 33orfic^t?ma^regeln Der=
bunben merben. 5ln aüererfter Stelle ftebt ba§
Sntereffe be§ Staats bjm. be§ 93efi|er§ be§ 3lr=
d)iD§.
3uerft fommen bie red)tlicben unb ob=
miniftratiDen unb bann erft bie miffenfd^oftlidben

Abteilungen berfelben. ^olitifd^e Staatengefd^ii^te

unb

S

Stüde§ fein. 2iberale§ @nt=
gegenfommen mu^ unb fann mit gemiffenbafter

unb

^irc^cngefc^i(f)te, ^unftgefd)i d)te

unbebingte

bie

ringften ard^iDaltf(^en

i^rer

au§gef(f)loffen

fein

freien

5ße=

fönnen: lanbe2^err=

;
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lid)e

?lrgentinien.
ganiilienbofumente, gefieime Ißerl^anblungen,

ükrf)aupt
Deröffentlic^t iia^ ©taQt§=

Snftruftionen, Jßerid^te, 2)ofumente,
@d()rift[tü(f e
intereffe

tüeld^e

,

gefä^rben ober bie üted^te ber Ianbe§l^err=

unb

Ii(i)en i^flrnilie

bie

Don ^rioatperfonen in un=

berü!^ren fönnten.

ftott^after 2ßeifc

Slucf)

fönnen

93eröifentlid^ung

unb

fein,

ba§ XaÜQi^üifi mu^ noc^ mit=
jene 9?ormen anä) nic^t öor=

felb[t

wo

alle

©taat§Qrd)iüe gemäl^ren unterein=

l^anben finb.

anber freie SSenufeung ber SBeftänbe. ^priüoten
gegenüber foll aüe möglid^e 9tü(ifici)t genommen
merben, befonber» ha, wo e§ fid^ um allgemeine
Sntereffen, alfo

3.

53.

um 5Bereid()erung

ber 2Biffen=

SBie jeboc^ hierbei ha^ Sntereffe
be§ ©taatS bjra. be§ Sßefi|er§ nic^t beeinträchtigt
^anbelt.

fc^aft

mu^ aud^ ha^, ard)ioaIifd)e93ZateriQl

njerben barf, fo

Seuti($ranb§ (2 58be, 1846 53)
üon ^-v. ö. Sö^er (13 Sbe,
1876 88); 3tr^iüalif(^e 3eitfc^rift, Diene Solge, feit
1890 i)x^Q. burd^ boS SSatjr. 3Iüg. SReic^öarc^it» in
9Jlünd)en; d^- »• Söf)er, 2l.ret)re (1890); 23urf=
f]arbi§ ßorrefponbensblatt ber beutfdien 21. (3 Sbe,
1878/80) ©oümert, Sie preufe. ©taatSari^iiie (im
3eitf(^rif t für bie

31.

2trd)iüaafd}e 3eitfd)rift

;

unb red)tlid)e 33ebenfen gegen
üon Strd^iöbeftänben mofegebenb

|on[tige morolifd^e

iprec^en,

'
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üor jeber ©(^äbigung gefid^ert fein. S)a^ ber 3iü£cf
ber 3lrc^iDbenu^ung unb bie ^erfon, ttteld^e fie
anftrebt, auc^ in 33etrad)t gebogen merben,

ift

für 8anbe§funbe

ber prenfe. 9JlonarcE)te IV)
ilanfmann, Über beutf($e§ 2l.n)efen (in Seutfd^e
a)ierteliaf)r§fc^rift, 3uIi;Sept. 1867); S3ur!^arbt,
®ie 2I.frage üor bem üteic^etag (1868) ü. §agfe,
2t.

;

3i.

;

Über

bie 2Öieberf)crfteüung

arc^it)§ u. über Steformen im 3{.mefen (1868);
ä. men^el in n. ©l)bel§ ^iftor. 3eitfd;rift
(1869); ®. ^ol^inger, ßated)i§mu§ ber fRegiftra=
tur-- u. 2I.funbe (1883); ^r. Seift, Urfunbenle^re
(1882j; DJhitler, g:-eitb u. gruin, 2tnrettung 3um

XXn

Orbnen

n.

ard)iüalifd)e

Don

$Bef(|reiben

3trd)ioare bearb.

öon §.

^vgentiniett

fübamerifamfd)e Diepublif,

,

bem ©ebiet ber S8unbe§bauptflabt
Suenoa 5lirc§, 14 ^roüinjen: 5ßuenD§ ?lire§,
Sontage, (Sntre9ito§, 6orriente§, Sujui), (Salta,

im

2ui§, ßatamarca, S^ioja,

bem ^IrbeitSjimmer

be§=

au§

S^ucunuin,

5(u§^änbigung Don 5Ird)ioaIien
ift nid)t ftattfjaf t. SÖoEen

unb ben

folc^e33ergunftigung genießen, fo barf
bie Überfenbung öon ^rd^ioalien bod) ftet§ nur an

^ampa,

felben gefd)et)en.

an

l^riDate nac^ au§märtfi

^t^riüate eine

beutfd^e

über bie
Siteratnr ber 3abre 1898/1906 Dgl.

beftel)t

3trd^io felbft, b.l^. in

für

;

and) 3lbert in ber 2tr(|iüalifd)en 3eitfd^rift XIV
(1907).
[3ingeler.]

be=

;

21. en

fiaifer (1905).

benn jur 33efriebigung ber Üleugierbe ober
ber (Sammelmut eine§ ©onberIing§ 5U bienen,
bafür finb meber bie ?(rd^it3e nod^ bie ?Ird)iDare
bo. S)ie Senu^ung öon ^Ird^ioalien foE immer
reci)tigt

eine§ beutfdien ülei^§=

Son

9lationalterritorien

i^ormofa, Dieuquen,
5)]ifiDne§

®efcbid)te.

1.

San

(Santiago bei 6§tero, Sbrbobo,

Suan ®ia j

9iio

:

Suon, !D?enboja,
ß^ubut, geuerlanb,

5^egro,

(Santa Sruj,

unb ß^aco.
©ntbeder

5I1§

gilt ber fpanifd)e

be SoIi§, ber 1 509 ben

Ca ^lata
unb benfelben 1515 bi§ jur Oj^ünbung
leiften fann.
ß§ ift eine erfreulid)e 3:atfad^e, ba^ be§ ^arand befui)r, aber oon ben Eingebornen
auf bem gefamten @ebiet be§ lrd^iomefen§ ein erfd)lagen mürbe, ©lüdlid^er maren bie Sj:pebi=
frifd^er 5tufid)mung, ber ben gorberungen ber tionen üon (Sebaftian (Saboto (1527) unb ^ebro
D^eujeit Ütec^nung trägt, ju beftätigen ift. §ierfür be ilhnbojn, meid)er, oon Spanien jum ©tatt=
fprid)t au^, ba^ mit bem Sa^r 1899 jum erften= balter bc§ neu entbedten Sanbe§ ernannt, 1535
mal ein allgemeiner beutfd)er ^rd)iotag (in ©tro^= ^ueno§ ?üre§ grünbete, ba§ aber megen ber ?In=
ein ^(rc^it),

eine 33ibliotf)ef ober fonftige 53e{)örbe

©arontie für

ftattfinben, bie

fiebere

5Iufbemat)rung

bürg) ftattfanb, auf welchem eine 9teil)e in obiger
5lu§fübrung berül)rter ©runbfätie ju weiteren fadE)=
männifd^en Sefpredöungen tarnen unb ber fomo^I
be§ 51rc^it)roefen§

raie

taufd^

aud^ für ben perfönlid^en

unb ben

gegenfeitigen 5lus=

gefammelter Erfahrungen unb ermorbener

^ennlniffe

fidier

erreid)te

Snbianer balb mieber aufgegeben mürbe.
Sine jmeite 51nfieblung 1542 1)otte ba§felbe Sd)id=
griffe ber

fal;

erft

unb amtlidje ©ntmidlung mod)te

für bie tt)iffenfd)aftUd)e
Sßerfe^r ber 5(rd^ioare

^:V^ilot

in ber S^olgejeit Don erfprie^=

lid^em 2Bert fein roirb.

©eit jener 3eit finben

nad) einer britten

fid)

bie (Stabt

©rünbung 1581

ju behaupten.

93on

t)er=

l^ol^er

53ebeutung für bie ßntmidlung be§ 2anbe§ mar
fegenSreid^e Sütigfeit ber Sefuiten, meld^er
leiber ju frül) ein ®nbe gemad^t tnnrbe (f. unten).
bie

Sn

mar bie Kolonie bon
manche fd)Iimme 2Banb=

abminiftratioer ^infid)t

^eru abpngig unb

I)atte

i ö t a ge
geroöl)nlid) im 5lnfd)IuB hing ju beftel^en, felbft bann nod), al§ Spanien
©eneraloerfammlung ber beutfd^en ®e= 1776 bie ©ebiete non QSoliüia, Uruguat), ^ara=
fc^id^t§= unb 5ntertum§l3ereine an bemfelben Ort, guat) unb 5Irgentinien 5U einem 33iäe!i5nigreic^
mo biefe tagt, ftatt unb förbern bie ©ad^e be§ 2o ^piota oereinigte (öauptftobt mürbe 1778
^Irc^iömefen? in bem obengebad^ten (Sinn.
1782 mürbe btefe§ in ad^t
58ueno§ 5Iire§).
Sie Sttevatur ift reic!;er an Sldljonblungen Sntenbanjen geteilt, Don benen oier Dberperu,
über einzelne ©ebtete qI§ an erfdiöpfenben ße]^r= oier ?(rgentina bilbeten
au§ le^terem entftanben
Mdiern be§ 3lrc[)imüefen§. DDlit 23efd)ränfung ai:f bann bie Diepublifen ^t^araguoij, Itruguai) unb bie
baSi 19. ^at}xi). finb 3U nennen: Sinfernagel, §anb=
181Ö entftanben
^Irgentinifd^e ßonföberation.

attjä^rlic^ ^l r d)

an

,

bie

;

iuä) für an9el)enbe 3lrd)iiiare (1800)

SBai^mann,
(1801) Oegg, ^been einer Sbeorie ber 2l.=
tüiffenfdiaften (1804); gpplen, Sfnieitung 3ur ßtn=
riä)timg ber 31. u. 91egtftratureu (1805); D. SJIebem,
6rf)arb u. ööfer, 3eitfd^rtft für 3I.hinbe, ®tpro=
motu u. ©efcf;. (2 Sbe, 1834/36); f^riebemannS

Über

21.

;

infolge

ber

©emaltma^regeln 9lapoIeon§ gegen

;

Spanien Unrul^en unb $Birren unter ber in fid^
uneinigen 33eüölferung. 9)?ebrcre Saf)re mürbe
gefämpft, bi§ fidb auf bem ^ongreB 3U 2;ucumdn

am

9.

Suli

1816

bie

^lata=Staaten für un=

353

3t r

abhängig

06er))eru,

crflärten.

Uruguat) trennten

fid^

unb in

ob,

^Poraguai}

g

e

ntini

unb

^Irgentinien (ben

S5ereinigten ©taaten be§ 9tio be lo $Iata) icogten

e

354

n.

Sa

ftabt,

5ß(ata, gegrünbet,

ftromabmärt§

am

9iio

50 km füböftli^ Don 33ueno§ 5lire§.
©rünbung ber ^Jationalbanf in bemfelben

be la ^lata,

Seit ber

^arteifäm|)fe smifd^en i^öberaliften unb 3fntra=

3ol^r gingen bie burd) äügellofe Spefulation üer=

unb ijtx. @eü 1838 bjra. 1845 waren
granfrcicf) unb Snglanb in bie ©treitigfeiten
unb 1849 fom mit bcm Siftator
tlineingejogen
3{ofQ§ (1829/52) ein SSertrog 5uftanbe, ber ben
58ürgerfriegen ein @nbe machen jollte. 5lber er[t
naä) bem ©turj be§ S)iftator§ burcf) ©enerol

anlasten fd^meren ginanäuöten ber ütepublif an.

liften fjin

,

Anfc^einenb Uixijk ta^ Sanb mirtfd)aftlid) auf,
namentlid) nad) Sinfü^rung ber (Solbmä^rung,
bod^ bel)nte

balb bie ^apiergelbmirtfdfiaft bi§

fid)

jum SiDonggfurl

au§, nod) t)erfd)limmert burd^

bie unfontroUierte amtliche 3luagabe

Urquija mit^ilfe brafilianifcf)er2;ruppen (3. gebr.
1852) begann ha^ Sanb aufjuatmen. 21I§ bie 33er=
jud^e bc§ ©taate§ 5ßueno§ 2lire§, innerfialb ber

führte in ber ^ouptftabt

^Irgentinijd^en ^onföberation eine bor^errl'd^enbe

bie

(Stellung einäune^men, ju neuen 5>ertt)icE(ungen

tü^rten,

mürbe

jum

biefer

5tu§tritt

gejroungen.

Sn ben

S3crträgen Dom 20. S)eä. 1854 unb 8. San.
1855 garantierten fid^ bie beiben Diegierungen ju
Santa ge unb öueno» 51ire§ bie Unoerle^Udfifeit
i:^re§ ®ebiet§, bi§ nadf) bem 2:reffen bei ßepeba

(1859) 53ueno§

5lire§ fid^ mieber ber

tion anfct)IoB; barauf

einigung

fam 1862

^onföbera=

bie 2Bieberber=

(Staaten äuftanbe.

)ämtlirf)er

(Streitig»

mit llruguoi) (1863) üermidfelten 3Irgentinien
im SBunb mit $8rafiUen unb Uruguay (3:ripel=
feiten

oQianj) in einen ^rieg mit bem ©iftator Sopej
bon ^araguai), ber ben Argentiniern ben 33e|i^
ber Snjel itRartin ©arcia beftritt.
(Jorriente§,

mürbe aber balb öcn

Sopej befe^te

allen (Seiten !^ort

bebrängt; ho6) tiaikn bie Sd^Iad^ten am "^a^o
be la ^atria (1865) unb bei Öurupoiti) (1866)
@r[i nad^ Sopes' 2;Db (1870)
menig Erfolg.
mürbe griebe gefd^Ioffen. 3)ie ©renje gegen ^arQ=
guat) mürbe burd) einen 53ertrag öom 3. i^ebr.
1876 unb burdt) ben Sd^iebSfpru^ be§^räfiben=
ten ber Sßereinigten Staaten üom 12. 9iot). 1878
geregelt.
Se^terem äufolge übergab ^Krgentinien
ben nörblic^ uom ^ilcomatio gelegenen %äl be§
©ran 6()aco am 14. ÜJ^ai 1879 an ^araguat).
S)er Streit mit ß^ile megen ^^otagonien i[t burdö
ben SSertrog öon 33nenD§ 5iire§ am 23. 3uli 1881

am 22. Oft. 1881) ]o ge=
mortcn, ba^ 5trgentinien ben größeren, öft=

ten DIoten, fo

9iDminalbetrag§

oon ^J^atagonien bi§ an

lid^en 2;eil

bie 2lnben

unb

Dftfeuerlanb einfc^Iie^Iid^ ber Staateninfel, äu=

fammen

einen

ijatten '^at.

S^wad)^ bon 693 035 qkm,

^ugleic^

ift

er=

beftimmt morben, ha^ bie

93^agal^äe§[tra^e für alle ^ufunft neutral unb bie
Sd^iffa^rt burc^ biefelbe für bie ^^laggen atter

S)ie

fonf.

bon ungebed=
ein ©rittet be§

mirtfdf)afllid)e

dlot

jum 5tufrut)r, meldten
©er ^räfibent Suarej

Union Gibica leitete,
ßelman mu^te, tro|;bem ba^

ber

i^m ergebene

©eneral Sioca ben 5lufftanb niebermarf, bem all=
gemeinen Unmillen meid)en (1890), morauf ber
$5iäe|)räfibent ^eßegrini i^m folgte. 93^it (5:elman§
Siüdtritt berfiel bie Üiepublif bem böüigen ^anfrott,
ma§ fid^ in Europa fel)r empfinblidt) bemerfbar
madf)te (^ufammenbrudl) be§ ^aufe§ 93oring in
Sonbon). 9iettung§berfu(^e, barunter breijä^rige
Sinftellung ber 3in§3ai)lung, berfd)Ummerten bie
ßage ber ©laubiger, o^ne Slrgentinien biel ju
l^elfen.

1892 mürbe Saenj^ena,

bi§ baf)in55i3e=

gouberneur bon Sßuenoä 2lire§, ^räfibent. Unter
xijm entftanben neue SBürgerfämpfe in ben ^ro=
binjen mie au^ am Si| ber 53unbe§regierung.
Sm Streit mit bem ^ongre^ legte Saenj ^eüa

Amt

fein

Sl)m

nieber (1895).

pröfibent Uriburu.

1898

manbte einen ^onflift mit

1899

ah.

folgte ber Ißige--

beftieg

Sein

ben ^räfibentenftul)!.

©eneral 9ioca

frieblid)e§ 33erf)alten

(S{)ile

fd)Ioffen Argentinien,

megen Atacama
unb ^oli=

6f)ile

bia einen Sdl)ieb§bertrag, ber freilid^

nid^t ber=

ba^ Anfang 1902 5mifd)en Argentinien
unb ß^ile ^rieg brol)te bod^ mürbe berfelbe burd)
l)inbertc,

;

Ausgleich abgemenbet, in

ftungabejc^ränfungen

Seit

;^ur

1906 (-1910)

bem and) jeitmeilige 9tü=
See eine DJoKe fpielten.

ift

^räfibent 3. gigueroa

Alcorta.

(ratifiäiert ebenbafelbft

regelt

ha^ bereu SBert auf

2.

©a§ A r e a 1 Argentiniens

beträgt

2 806 400

mit (1906) etma 6 mü. (&um. (5 974 711
unb gegen 30 000 Snbianer), im ©)urd^fd)nitt
2 ßinib. auf 1 qkm. ©ie ©ic^tigfeit ber 5B e=
b ö I f e r u n g ift in ben einjelnen ^robinjen

qkm

berfd)ieben. .Sn Sueno§ Airc§ fommen 4,6,
2:ucumnn 11,7, inßorbobo 3,0, in Santiago

fel^r

in

1,9, in ßntre StioS

5,1. in 6orriente§ 3,0, in

an i^ren Ufern bürfen Santa ^^c 5,2, in ben übrigen ^robinjen faum
©er ^Nationalität nad^
leinerlei 33efe[tigungen no(^ fonftige Söerfe ange= 1 ^Semo^ner auf 1 qkm.
legt merben. @in meiterer 2(nbengrenjftreit, ber rechnete man etma 2 950 000 Argentinier, 493 000
gu einem .^rieg ju füfiren bro^te, aber megen ber Italiener, 199000 Spanier, 94 000 t^ransofen,
17 000 ©eutfd^e, 75 000 anbere (Europäer,
fi(^ aufbrängenben Sntereffengemeinfd^aft ber grö=
91ationen

frei

fein

foUe

;

—

118 000

33Dn größeren
Amerifaner.
93ueno§ Aire§ (1906) 1046517

^eren fübamerifanifd^en greiftaaten in frieblif^en
58a'f)nen fid) t)iclt, l^arrt nod) ber Sriebigung. S)ur^

Stäbten

SBefd^Iu^ ber argentinifi^cn D'lationalDerfammlung

@inm., Dtofario (1900) 1 12 461 Sorboba (1895)

fonftige
jä^lte

,

47 609, 2a ^\ata 45 410, Sucumdn 34305.
5Ure§ al§ eigener, bireft ben (Staat§be^örben ©ie ©inmonberung betrug 1902: 96 080, 1903:
unterfteüter ©iftrift öon ber gleid)namigen ^ro= 112 671, 1904:161078, 1905:221622. ©ie
bin5 Io§geIöft. §ür biefe mürbe eine neue §aupt= Au§gemanberten bezifferten fic^ 1902 auf 79 427,

bom

4. -D^ai

1881 mürbe

©taatStcEtton.

I.

3. Stufl.

bie ^auptflabt

SBuenoS

12

35&

?lrgentinien.
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1903: 74 776, 1904: 66 597, 1905
3Sie|be[lanb
ei'el 5,

(1895):

<Bi)a\i

9tinboie£)

14:A Siegen

82 762.

2V/„

2,7, (Scfjiüeine 0,7

^Kiüionen, ©traute etoa 80 000.
3. S)ie

5ßerfafiung

gebilbet ber ber ^Bereinigten

Staaten öon ?(merifa

itnb bafiert auf ber göberalfonftitution

1853,

bie bei ber Sßieberöereinigung

üom

©runb

einen breiten Joei^en Duerftreifen au],

Kammern

be[tct)t,

ber

deputierten ber D^ütion" unb ber
(Senatoren ber ^^roüinjeu". ®ie erftere

ääf)It

^rgen=

feinen

©i^

in ißuenoS 5Iire§

ift

unb in

S)eutf^e l?ou=

^at.

unb

in IHofario

;

beutfd^e

33i3efonfuIate

ber

corbia,

Sörboba, 5)lenbo5a, Querto ©aüegoS,

in

Sßaf)ia

^Bianca,

^ox\=

86 ©alta, ©anta @Iena, ©anta ^t unb Siucumän.

Dom 93oI! bireft auf Dier Sa^re
§alberneuerung ber 5Jlanbate ge=

53ertreter

i

Argentiniens in ©eutfc^lanb

orbentlic^er ©efanbter

merben unb minbeftena 25 Satire alt finb.
ben ©enat entfenbet bie §auptftabt unb jebe

in 33erlin

nifter

3n

beutfc^en ©tobten.

neun 3al)re

in

f)ot

Uruguat) unb ^araguat) affrebiticrt

n)öt)lt

5|}roDinj auf

'2)eut)'c^Ianb

ber

9)litglieber, raeli^e

bei jmeiiä^riger

no^e bem

einen 5)iini[terrefibenten, ber jugleic^ für

tinien

mit 33uenD§

„Kammer
„Kammer

—

golbene ©onne,

!D]ai

1859 obgeänbert irurbe. 2)ie gefe^gej^enbe SBueno§ ?(ire§
©eraalt liegt in ben ^änben eine§ ^ongreffe§, ber fulate beftetien
5iDei

raeift

bei ber ^rieg§flagge belegt le^teren

5lireä

au§

empür=

auf blauem

S)ie

i^Iaggenftod nod) eine mit ©trafilen umgebene

nQii)=

ift

roter t^rei^eit§mü|e

§anbel§f lagge

iialten.

unb

SlrgentinienS

@tab mit

rol^mten

1

^ferbe,

bei breijäi)riger ®rittel=

4.

;

:

ein au^er»^

unb beüollmäc^tigter Ü3ä=

fonfularifc^e 33ertretung in

©taatSreligion

ift

15

bie römifd^=fat^oIifd)e,

5lnpnger anberer ^irc^en i^r 93efennt=
ganjen 30), meiere 30 Sa^re alt unb im Sßefi^ ni§ frei ausüben (53ert)ältni§ ber ^onfeffionen:
einer Diente öon jä^rlid) 2000 ^efo§ fein muffen. 3 921000 ^at^., 27 000 (Soang., 6000 3§rae=
®ie auSübenbe (Semalt ift bem „^räfibenten ber Uten, le^tere in ben ^irfd^'fc^en Kolonien). 1539
erneuerung

ber 5D^anbate

3trgentinifd)en 5RepubIit"

smei iRitglieber

(im

bod) bürfen

übertragen, al§ beffen

©teüoertreter ein ^ßijepräfibent fungiert.

grünbeten bie granjisfaneri^reerfteD^ieberloffung
am ?a ^lata. 53on ^eru ouS brangen 5)?ercebarier

93eibe

muffen i?at^olifen unb im 2anb geborne ©öf)ne
eingeborner Bürger fein, im übrigen ben für bie

©anta

unb Sucumdn,
famen au§ 5|3eru unb 33rafi=
2ßäf)Ibarfeit jum ©enat üorgef^riebenen 33e= tien Sefuiten inS Sanb. 1610 mürben Soreto unb
bingungen entfprec^en. S!^re älni^l erfolgt burd) ©an Sgnacio gegrünbet, bie erften ber berül^mten
2BaI)Imänner au§ ber ^auptftabt unb ben ^ro= 3fiebu!tionen, b. 1^. jener feften Diieberlaffungen,
binjen auf fec^§ Saljre, eine Söieberma'^l barf nur in benen bie befel;rten Snbianer ^um 5Iderbau
na^ Iblauf einer ebenfo langen ^^rift erfolgen, angeleitet mürben. 2;ro^ ber i^cinbfeligfeiten ber
^em ^räfibcnten finb untergeorbnet bie !Diiniftcr= fponifd)en l^oloniften unb ^Beamten ftieg bie 3fl^f
fefretäre bc§ Snnern (©eneralbireftion ber Soften biefer Anfieblungen fortmä^renb, unb 1717 gab
Departement für ^Iderbau), e§ am ^aranä 16, am Uruguat) 15 iHebuftionen
unb Selegrapl^en
be§ 3iu|ern, ber ginanjen (ftatiftifd)e§ 33ureau), mit 121 161 c^riftUc^en Snbianern. 3n 5Irgen='
ber Suflij, be§ ^rieg§ unb ber DJfarine unb ber tinien mar ba§ l^auptfäd)Iic^fte ?lrbeit§felb ber
UntcrftaatSfefretär für ben öffentUdien Unterrici^t. Sefuiten bie ^roüinj SorrienteS, mo fie bie fog.
S)ie einzelnen ©taaten finb nad) ber ^^-öberalfon^ Misiones occidentales gegrünbet Ratten
ii^r
ftitution unabhängig in ber inneren SSerit)aI= öornef)mfte§ Ä'ollcgium mar in (Sorboba. Seiber
tung, mä{)Ien il)re ©ouüerneure unb bie teils mürbe ifirer erfo(greid)en Sätigfeit ju fdinell ein
nad) bem @in= teils nad) bem 3weifammerft)ftem ©übe gemad)t. 5(1S 1750 burd) S3ertrag ^mifd^en
organifierten gefe^gebenben 53erfammlungen, er= ©panien unb Portugal fieben Ütebuftionen portu=
nennen bie ^Beamten unb regieren fid) nai^ ifiren giefifd) mürben, lie^ ^^ombal biefelben gerooltfam
eigenen 2ofaleinrid)tungen o|ne 6iumifd)ung ber auflöfen. 1767 verbannte ^arl III. bie Sefuiten
nationalen 9tegierung. (^ür bie meitere 33ermal= aus feinen ©taaten; alle 93iiffionäre in ben fponi=
tung jerfaüen bie ©taaten in Departements. Die fd)en Kolonien mürben feftgenommen unb nac^
Sßcrmaltung ber SunbeS^auptftabt unb ber 5?a= ©uropa gefc^teppt. hiermit enbeten bie fierrlic^en
tionalterritorien reffortiert oon ber 33unbeSregie= üiebuftionen, bie einft blü^enben ütieberlaffungen
@in oberfter (^etid^tS^of, ber auS fünf finb üerfaüen, bie Snbianer in 9lot unb (Slenb
rung.
3lid^tern unb einem ©eneralprofurator 5ufammcn= üerfunfen. 3n 5(rgentinien l^at bie ^\x6)t i^re
gefegt ift, {)ot feinen ©ilj in ber ^auptftabt; reichen ©üter in ber Üieöolution oerloren unb bie
^unbeSuntergerid)te merben oom JTongrc^ cin= ©taatsfaffc eine farg bemeffene Dotation bafür
gefegt. Die ^BunbcSOerjaffung garantiert ^Jrc^= übernommen. DJietropoIit ift ber (Sr^bifc^of non
imb 3iebefrei^eit unb jebem i^remben biefelben ^Buenos 5IireS. Unter biefcm ftel)en bie 53ifd)öfe
3imlred)te mie bem ^Bürger. DaS 2Bapp en ber öon ßorboba, 2a ^4ata, ©antage, ©alta, 2:ucu=
3icpublif ift ein in ^mei ^^elber oon 53Iau unb man unb ^orand. Der päpftlid)e ©tu^l ift t)er=
SBei^ quergeteilter ©d)i(b
umgeben oon fed^S treten burd) einen 5lpoftoIifd)en Delegaten, ber
§al^nen in blauer unb meiner i^arbe barüber eine jugleid^ für ^araguai) unb Uruguai) affrebitiert
Qufget)enbe ©onne. DaS untere gelb jetgt ^mei ift. gür bie ^ebung beS UnterriditS ift in
aus ben beiben ©eilen beS ©^ilbeS ^erüorge^enbe neuerer 3eit niel getan morben. Dieben ben SanbeS»
§änbc, bie einen oon einem Sorbeerfranj um= uniöerfitäten in (iörboba (einer ©tiftung ber
nad^

unb

(Sruä be la ©ierra

faft g{eid)jeitig

,

;

;

!

,

j

;

j

i

|

:

;
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^proöinäuniDerfitäten in

?lire§

2a

befielen

^piota,

083 000 5pefo§ ©olb, 33ei=
28 920 000 ^efoS ®olb,
granfreic^ mit 21 248 000 ^e\os, ®oIb, 3tü=
licn mit 20 285 000 ^:i>efo§ ®olb, Belgien mit
8 727 000 ^:i^eio§ ®olb. eingeführt mürben be=

5Bueno§ 5lire§ be^inben fic^ auä)
©eminore, eine mebijinifdie 2e^r=
anftalt, ein natur^iftoriid^eS ^D^ujeum unb eine
©ternmorte, oerbunben mit einem meteorologifc^en
SSureou. ©q§ Sonb befi|t ou^crbem eine 3u=
genieur= unb brei 2)(c!erbau|d)ulen, eine ©eroerbe»
fd^ule, eine <S^uIe für Xierl^eilfunbe unb 2Qnb=
roirtfd^oft, öier ÜJ^ilitärfd^uIen, eine 9Karine= unb
^

©taaten

mit

eifenmaren (93tafd^inen), 5Baumn)olIgc=
Ro^i. Sn aüen

fonber§

mebe, SßoUftoffe, SBein, ^olj,

Ipäfen liefen 1903 ein: 8540
468 769 Siegiflertonnen)
2948
(600671 ^.=%.). ©d)ipbeftanb ber

ürgentiniid)en

Dampfer

(8

©cgelfdiiffe

eine^abettenjd^ule, ämeiSergfc[)ulen, 165RQtional=
foüegien. (9JiitteIfd)ulen

358

t i e.

einigte

3n

5ßaranä.

a

©eutid^lüub mit 29

nod) brei

©onta ge unb

jraei gei[l(ic|e

,

§anbel§fIotte(1905)131S)ampfer(555613ft.=3:.),

161 ©egelfc^iffe(40581 ^.-%.). ®ie

mit l^äufig luec^felnbem

gemerblid)e

^roöinj eine 9iormaIid)ule 2;Qtigfeit ber @inmo^ner befd)ränft fid^ auf bie
(2e^rerbilbung§Qnl"tQlt) unb 4291 5primärfd)ulen SaIaderos(@tabliffement§, inbenenfrif^e§§leifc^
mit 427 331 (5(I)ülern (1899). ®er SBefu(^ ber unb §äute eingefaljen merben), Jiaffinerien,
2e^rplan),

in

Sßolf^fc^ule

ift

5.

jeber

SBranntmeinbrennereien unb DDIül^len, meldie bie

obligatorifd).

33ubget für 1907 ift in ei^nal^me
83 766 359 $e|o§ ^^a|jier unb 57 830105
S)a§

9iol)[tüffe öerarbeiten.

®

8. ^Irgenttnien l^at
o l b m ö 1^ r u n g unb
1,82 3ii3ang§fur§
ÜJiüuäeinljeit ift ber ^efo fuerte
bi§ 2 ]\I). 5In ben ^u^gaben finb beteiligt: ha^ (®olb)
100 (SentaöoS. (S§ merben geprägt
Snnere mit 24 304150 ^efoS ^Jnpier, Suftiä ®olbftüde S)oble ä 2 (Solon, ä 10 ^se)o§ fuerte§,
unb Unterridit mit 28 160 778 $efo§ Rapier, 51rgentino 5 unb üßebio 51rgentino 2'/2 ^efo§.
bie öffentlidie @(^ulb mit 19179 937 ^efo§ ©ilberftüde
1 ^efo
100 eentüDo§, V'a, 'A
^Papier unb 23 256 390 ^J^efoS @oIb, ba§ I?rieg2= (Quinto), Vio (S)ecimo), V20 (531ebio) ^efo.
minifterium mit 18 493 098 5iiefo§ Rapier
bie Kupfermünaen
1 unb 2 (JentaDo§. Sm Umlauf
5DZarine mit 14 500 076 ^efo§ Rapier, bie öffent= ift au^erbem Diel alte§ unb neue§ ^apiergelb.
liefen 5lrbeiten mit 21054 944 ^efo§ Rapier, 5|t>ütacon(5|ieio plata) ^ei^t ber altfpanifdie @ilbeu=
ber ?lderbau mit 5 198 549 ^cfo§ 5]3apier. S)ie piafter.
emid^te unb 3}ia^e finb bie me=

auf

^efoS ©olb öeranfcilagt (33er^ältni5 4

M:

;

=

:

j

=

:

,

^l^roöinjen l^aben
6. S)ie

i

11. S)eä.

I

öom

I
T

unb 53ueno§

Sefuiten)

f r

i [t

il^r

:

—®
— 1905

eigenes SBubget.

trif(^en;

20. bi§ 45. Sa^r für afle argentinifdjen
SBürger; baoon entfallen 8 Sa^re auf ba§ fte!^enbe

bie 9teferüe, 12 ^at)re auf bie 9^ationaI=
garbe unb 5 3a!^re ouf bie 2;erritoriaIgarbe. 5)ie
§fricben§ftärfe be§ ^eer§ betrug 1904 1566 Df=

§eer unb

unb 16 697 Wann. SDa§ 51[ufgebot ber
8 Sol^rgänge beläuft fid) auf 120 000 Ü3knn,
ber 12 Sa^rgänge Dktionalgarbe auf 130 000

fixiere

erflen

mann.

2)ie Kriegsflotte jätiUe

1905 48

^a{)r=

jeuge t)erfd)ieben[ter ©attung, barunter 4 ^anjei^

5 gefc^ü^te ß'reujer, 4 ^anjerfanDneu=
boote, 25 ^orpeboboote üerfdiiebener 93k^e mit
freujer,

im ganzen 406 ®efd)ü^en, 85

2ancierro:^ren

unb

5184 köpfen 93emannung.
7. S)ie ®efamtau§fut)r ?trgentinien§ betrug
im Sal^r 1905 322 844 000 5i>efo§ ©olb gegen
264 1 58 000 im 3a^r 1904. Unter ben 5Iu§f uf)r=
gegenftönben

85 882 000
64 313000

fielet

5i^efo§

SBeijen an

©olb

;

e§

erfter

folgt

©teUe mit
äÖoUe mit

anftalten
^Briefe
fe:^r.

man

bod^ bebient

3Irmee berul)t nad^ bem ®efe| üom fpanifc^en.
1901 auf ber allgemeinen SBe^rpflid^t bal)nen im

öielfad^ nod§ ber

fiel)

maren 19683

^Betrieb.

53on

ben

km

gifen=
2282 '^o\U

mürben 1904 beförbert: 418103380
innern, 32 449 474 im äußern 5Ber=
1902 beftanben 3;elegrap]^enlinien üon

im

—

inSgefamt

45076 km.

Siteratur. ®omtngite3, Historia Argentina
(^ueuo§ 5tire§ 1861
in engl. Überfe^ung ebb.
;

1865); 3Dlavtin be SOloufft), Description g^ogr. et
Statist, de la Conf^deration Argentine (3 $8be,
«Par. 1860/64); 0i. 9iapp, Sie Slrgent. Dfiepubli!
(Sueno§ 3lire§ 1876); ^. Stieman, SSilber au§
ber Slrgent. ^lepubli! {ihb. 1880) Q. ßo^ina, Sie
3lrgent. 3icpublif qI§ 3iel ber europ. 2tu§toanbenmg
{(ibb. 1883); ßarl g?riebri4 Sie Sa ^Iata=8änber
mit bef. 23erücffic^tigung il^rer iüirtfc^. aSer^ält«
niffe ufU). unb i^re 5ßebeutung für beutfcfie ßapt=
tauften u. 2lu§manberer (1884); 90tärten§, (£üb=
amerifa unter bef. ^ßerücffic^tigung 2(.§ (1899);
Sorini, La Republica Argentina e i suoi problemi di economia e di finanza (2 S3be, ?Rom
1902/04) ; aSaüentin, Äolonialporit. ©tubien mit
bef. 33erücflid)ti3ung 21.§ (1904); Sßacano, SSunteS
Slllerlei üu§ 21. (190-5)
berf., 91. ein Sanb ber 3u=
fünft (1906)
§. 0. §afe, ^n ber ^ßampa (1906);
DJtartinej unb ScmanboluSfi, L' Argentine au XX«
siecle (5ßar. 1906); »allentin, ß^ubut (1906);
aJlunäinger, 3ufunft§Iänber am 2ü ^piata (1907)
;

5t$efo§ ©olb, 53bi§ mit 46 537 000
^efo§ ©olb, §äute mit 31637000 ^efo§ ®olb,
gleifd) mit 27 523 000 ^efo§ ©olb, 2einfaat
mit 26 234000 ^$efD§ ©olb. ®ie5lu§ful)r ging
^ouptfQ(^lid) nac^ Suglanb (für 44827000^efo§
2t. (1908).
®olb), l^ranfreic^ (37 594 000), ®eutfd)lanb ©abert, S)a§ beutfcfie 23ilbung§me)en in
[(£b. grauj, reo. S)refemann.]
(37 058 000), «Belgien (20 781000), ^Bereinigte
©taaten (15 717 000). Sie ©efamteinfu^r bc=
nviiiotvaüc. 1. 5«ame unb 93egriff.
1905 auf 205 154 000 5{iefo§ ©olb gegen S)er ü^ame 5lriftofratie, b. b- C^i^rfd^aft ber heften,
lief
187 306 000 im 3a^r 1904. ®aran maren be= ift nad) ber Eingabe be§ 2:l)uft)bibe§ tenbenjiöfen
teiligt gnglanb mit 68391000 ^efo§ ©olb. Urfprungg. 5Bi§ ba^in Ratten bie ®rie(öen bie
12*
;

;

m

'
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©taatsformen, rodäjt in

brei

mirflung ber
raaren,

mit ben

ard^ie,

aufgetreten

Dkmen Königtum, OIig=

b. ^. ^errfd^aft

SSons^errjdjajt

unb äßiberfinn unb eine Ungered^tigfeit
S)a^ bie ©ematt in ben ^änben ber

einer DJiinber^eit,

(^emofrotie),

b.

^m-

^.

gcfomten freien «ürgerfd^aft, bcseiäinet.

\ä)a]t ber

Sm

©teüe genannten ber Diame

;

barflellen.

93eften fein

aber melc^e§

ba§ Kriterium, an meld^em bie 33eften erfannt
werben, unb wer entfdl)eibet über beffen 33or=

ift

Striftofratie

man

ben auf (Srric^tung einer
3Jiinorität§^errf(^aft geri(i)teten 33eftrebungen befferen ßrebit ju öerf(|affen fud^te. S)enn bafe bic
„SSeften" i)errf(^en foüen, fd^eint eine ^Jorberung
burc^ melden

auf,

flingt freilid) fel^r ßerftönbig

foHe,

an

^peloponnefifdjen ^rieg aber tarn für ben

jineiter

au§ ber freimiüigen tlbereinfunft juüor ftaatlofer
menfd)lidöer Snbiüibuen ableitet, mu^ fid^ bie
notmenbig al§ ein
ariftofratifd^e ©taatsform

ent=

ge](^td^tlid)er

nac^ bei if)nen

9teif)e

l)anbenfein ?
lic^e

Sugenb

SBilbung unb

finb perfbn=

53or5Üge, werben jebenfallS bauernb niemals

ta^ 33orred^t eine§ einjelnen ©tanbe§

fein

eine

;

©runblage in ber
ber S3ernunft ju fein, bie jebem einIeucE)tet. Sann ©d)eibung jWifdjen §errfd^enben unb Sße^errfd^ten
mürbe ber Diame mit 33orIiebe üon ben ©ofratifern nimmt, mag in einer ©eneration fic^ öor ber
ßinrid^tung,

meldte

fie

jur

angemanbt, „feiner guten SJorbebeutung megen",

S^ernunft red)tfertigen taffen,

mie 5piato im Dialog „^oIitito§" fagt. ?Irifto=
lele§ gebraucht ha^ 2ßort in boppelter 33ebeutung.

nä(^ften in SBilltür

@r

ftaat§wiffenfcöaftlid^en ober

ba§

3:ugenb,

biefem

©inn

ber

Dieid^tum.

fättt

gelten,

benen bei ber 33erteilung ber $tmter

neben

aber lä^t er

unb

3)ie

fd)einen geneigt,

fopl)ifd)en

Sinie

Sbealftaat

in ber

weld^e in

ftaat§p^ilofopl)ifd^en

2Ber!en ber ^Iriftofratie gewibmet finb, nel^men
in itirer ^Beurteilung eine berartige ©teflung ein

i^m ba^er mit

sufammen. Sn jroeiter
ben 9famen für foldje Staaten

bem
in

legieren

ber

^Iriftofratie in

fd)on

wenige bon ben Erörterungen,

5iid)t

einmal bie Slriftofratie al§ eine gute
SSerfaffung ber Oligarchie al§ einer fct)Ied)ten
gegenüber: ba§ ^rinjip ber erfteren ift bie
fteüt

um

unb ^Sebrüdung umjufc^lagen.

lid)

patl)olDgif_d^e

wo man

audf»

üöKig au§ ber p^ilo=

fie

©taat§le^rc ju ftreic^en ober

fo

it)r

lcbig=

SBebeutung beijumeffen.

?lber

weit nid^t gelten will,

fonbern

eine ?lrt pl)ilofopt)ifd)er ^onftruftion ber 5lrifto=

üteii^tum unb 5(bftammung bie moralifd^e unb

fratie

inteüeüueöe 2:üd)tigfeit mit berürffic^tigt mirb,
ba^er er bie Ernennung burd^ SBa^jI im ®egen=

btgenben 9tefultat.

im

erfd)ütterlid^

unternimmt, fommt

2)enn

man
bie

ju feinem befrie»
5lriftofratien,

wie

©taoten überl^aupt, finb nid^t§ @emad^te§,
fa^ äu ber Ernennung burd)§ 2o§ eine arifto= fonbern ein ®eworbene§, unb nur bie gefd)id^tlid^e
fratifc^e (Sinrid^tung nennt. 3m m ob er neu ®e= ^Betrachtung fann bol^er jum 3]erftänbni§ f)in=
brauch finb bie ©puren be§ UrfprungS nid^t ßöllig fül)ren.
©er 91ame ^Iriftotratie erfennt ber
S)ie 5D?enfd^en finb t)on Dktur ungleid^.
Dermifd^t.
^errfd^enbeu 9}iinorität einen 9ied)t§anfprud) ju, ^tlen reoolutionären Utopien jum 2;ro^ wirb
welken man au§ bem größeren materiellen 58e= biefer ©a|i burd^ ben ®ang ber 2.!}eltgefd)id^te Wie
fi^ für fic^ allein niemals ableiten mürbe. ^Iber burd) bie ßrfa^rung be§ täglid^en 2eben§ un=
Ünterfd^ieb

un§

gegen bie antife luffaffung

bie

gilt

bie SSerufung jur ^errfc^aft burd^ 2Bal)l nid^t

feftgeftellt.

^n

bie

gleid)l^eiten aber, welcf)e bereits

wel=

ba§

mancherlei

Un=

fleinfte menfdl)=

©emeinwefen aufweift, Unglei(^l)eiten ber
unb geiftigen 33egabung, be§ 2Biffen§
eine Übertragung ber ©taat§gemalt on fie äu= unb i?önncn§ unb ber moralifdl)en ©igenfd^aften
ftänbe, bie eigentUd^en3nf)aber ber legieren wären, im engeren ©inn, fnüpfen fid^ al§balb monnig»
fomit bie ^Iriftofratie gar feine eigentümlid^e fad)e ^er^ältniffe be§ ®influffe§, ber Seitung unb
©taatSart, fonbern nur eine menig smecEmä^ig giü^rung, ber Unterwerfung unb ^errfd^aft. Sie
„loeil offenbar biejenigen,

für oriftofratifd^,

^en

eine

Ernennung

eingerid)tete

bilbete"

ber regierenben 2Benigen

lid^e

unb

p^pfifc^en

^^orm ber repräfentatiöen ©emofratie

natürlidje Ungleid^beit ber

fratie bie !§errf df)enbe O^linoritöt auf

@runb

Begabung wirb burd§

ben x^ortgang be§ Seben§, bur^ bie ^Inglieberung
äußerer ©üter entwidelt, gefteigert, befcftigt. ®er
Sßorrang ber ^erfönlid^teit gewinnt feinen ^u§"

S3ielmel)r regiert in ber 2trifto=

(^l'lo'^l).

eigenen

unb ha^ einzelne 93Htglieb ift jur |)err=
fc^aft berufen megen feiner ^ugebörigfeit ju einem brud wie bic D3iittel feiner (Jrbaltung unb 5[Re!^=
befümmten, über ben üteft be§ 5ßolte§ erl^obenen rung in ber befferen wirtfd)Qftlidl)en Sage. Unb
5Berfd)ieben üon bem fo feflgefteltten wa§ bie ©inselperfönlic^feit über bie OJienge er=
©taub.
©inn ift bie übertragene ^ßebeutung bea äöorteS, l)ob, (Sinflu^ unb 5lnfe^en, ^adjt unb ^efi|,

3fied)t§,

—

in ber

man

e§ gnnj allgemein auf bie t)öl)eren

I

ge^t mittels be§ @rbrec^t§ auf bie -(^amilie über.

2)a§ 5lnbenfen be§ 33ater§ breitet feinen ©lanj
ariftotratie, 5Jiilitärariftofratie, ®elel)rtenarifto= über bie ^inber au§, unb nic^t feiten finb biefe
!ratie ufro. fprid^t. 3m folgenben ift nur Don ber auc^ Erben eben jener (Sigenfdjaften, weld)e ben
©efeUfd^aftäflaffen anmenbet

unb öon

einer

®elb=

ariftotratie al§ ©taat§üerfaffung bie 9iebe.

SBater gro^

ßntmicflung ber ariftofratifd)en
©taataüerfaffung. ^^ür eine 5ßetrad^tung§=

befi^ gibt bie 9Jlöglid§feit ju forgfältigerer,

2.

meife,

meld)e

93b^ftab

bie

eine§

^iftorifd)en

abftraften

©ebilbe an

SSernunftbegrip

bem
ju

meffen unternimmt unb ben Urfprung be§ ©taat§

gemad)t ^aben.

feitigerer Erjiel^ung

eine

Ererbter |^amilien=

üon ber ^amilienfitte getragene
?lu§ ber großen 5[)?enge

SebenSweife.

all=

unb 5lu§bilbung, begrünbet
verfeinerte
lieben fid^

fo einjelne auSgeäeidlinete xJamilien Ijcröor, weld^e

361
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^Iriftofrotie.

um

i^ten ^öf)eren 'SiawQ
roifjen,

je

einfacher

fo

länger ju 6et)aupten

unb gkidiförmiger

ta§, fieben

be§ 33oIfe§ ift bem fie angef)ören, je ftetigcr in§=
bejonbere bie iDirtfc^aftli(f)en 53erpltm[fe finb.

—

ha§

anä)

2lber

©tanbe§ lä^t

^luffommen

beüorjugten

eine§

o^ne bo^
maunigfac^en unb äufammen=
gefegten tjaftoren im einjelnen ^cranjie^en mü|tc,
n)cld)e ben germanifc^en ^bel an] ben üerfd^iebenen
©tufen feiner ©ntmidlung beeinflußt Ijahtn. 6in
jold^er ift mit einem ©t^Iog gegeben, menn ein

mau

bobei bie

erobernber

nun

\\ä)

DorfteEig mad^en,

fel^r

©tamm

einen anbern unterm irft, ber

®runb unb

mürben nod^ Söerfammlungen be§ ganjen 55oIfe§
einberufen; ju Anfang be§ 15. 3a^r!^. mur=

—

3n I)ifiorifd^c (5injel=
üöQig abgefd)offt.
fann an biefer ©teile nid)t eingegangen
merben.
(Jine S3erglcic^ung be§ (Sntroidlung8=

ben

fie

t)eiten

meldien

projeffeä,

©taaten mit ariftofratif^cr
mürbe oI)ne 3n3ei=

SSerfaffung burc^laufen I)aben,

unb burd^greifenbe

große

fei

58erfd^iebenf)eiten

aufmeifen; niemals aber mirb eine 3D^inorität in

ben Sefi| ber polilifd^en ©emalt gelangen,
fie

nicf)t

f(^on üor^er ben

fojial

menn

f)ö^erfte!^cnben

Seftanbteil ber SBeüöllerung bilbete.

S)er llber=

gang ber §errfd)aft an biefe SDUnoritöt mirb
^erren teilen muß unb itjuen in berfdjiebenortigen naturgemäß crfd)einen unb barum bon ben übrigen
formen mirtfd^aftlid^er unb politifd^er 5lbt)ängig= miberfprud)§lo§ l^ingenommen merben, menn ber=
feit untermorfen bleibt.
®ie ©efi^id^te ®rie^en= felbe fojiale Sßorrang, ber fie über bie 5!)ienge
fanb§ gibt hierfür ebenfo ja^Ireiiic qI§ artgemein erliebt, ben ©lanj be§ ßi3nigtum§ öerbunfelt unb
gefannte 5ßelege.
Slber ber gleidje ©tgenfa^ 3U feiner böüigen 93efeitigung gefül)rt I)at; er
gmifcfien ben „®efd^Iecf)tern" unb bem SSolfe fann mirb bagegen eine ^ette bon Ungere^tigfeiten unb
fic^
auf frieblic^em SBeg bilben, menn ju ben S3ergemaltigungen aufmeifen, mo ber f)errfd)aft
erften 5(nfieblern, in beren Rauben ©runb unb ber menigen ein 3uftanb politifclier ®Ieic^bered)=
Sßoben fid) befinbet, befi^Iofe (SIemente in großer tigung ber ©efamtl)eit borangegangen ift. §ier
3at)I l^injuroanbern, um <5d^u^ unb Srmerb ju mie bort aber mirb fid) bo§ ©emorbene, ^at=
finben, mie e§ in ben ©tobten be§ germanifäjen fäc^Iic^e aümä^Ii^ burd) ®embl)nung in ein
3!«ittelalter§ ber gaü mar.
5D^it bem 5ßefte^en ©elbftberftänblid^eS unb
ju ^ied^t 58efte^enbel
feinen

33oben mit ben neuen

—

nun

©Heberung

fo^ialen

berartigen

einer

ift

umfe^en.

ÜZeujeit feine reinen ^Iriftofratien
unb mir nic^t glauben, baß bie 3"=
mirb |ebe§mal ba, mo jene ©Uebcrung auf bem fünft if)rem 51uffommen günftig fein merbe, fo
2ßeg ber Eroberung entftanben ift, ba§ ^i3nigtum mirfen l^ierbei berfdjiebene ^^aftoren jufammen.
bie frühere ^^orm be§ ftaatlii^en ©emeinmefenä Unter i^nen fommt bielleidit bemjenigen bie ge=
©erobe bie griec^ifc^e ®ef(f)id)te aber jeigt, ringfte reale ^öebeutung ju, ben unferer ange=
fein,
boß überall, gleid)fam nad^ einem beftimmten mö^ntcn ©enfmeife gemöß jebermann juerft an=
©efe^, "ta^ ^eroifdjc Königtum, loie mir e§ au§ führen mirb, bem ©efül^l für ftaatSbürgerlid^e
§omer fennen, üerfd)minbet unb ein 33unb ein= ©leid^^eit unb bem §aß gegen ba§ politifdie
jelner Familien au§ bem fierrfd^enben S3olfe an SSorred^t eine§ ©tanbeS, beibe§ in feiner I)er=
bie ©pi|e be§ (Staat§mefen§ tritt.
9Jic^t anber§ gebrad^ten ^Formulierung ein (Jrbe ber franjöfifd^en
in 9iom, mo nad^ ber 5ßertreibung ber Könige 9teboIution. 9Jief)r in§ @emid)t fäEt bie 3:eubenj
eine ariftofratifd^e Sfiepublif fic^ begrünbet unb ber mobernen 2ßelt jur 58ilbung großer jentrali=
?Iud) im 5)^ittelaUer muffen fic^ bie auf= fierter ©taaten. Dlod) el)er berträgt fid^ biefelbe
feftfe^t.
freiließ norf)

ftofratifc^e

!eine§meg§ aud^ fd)on bie ari=

©taa t§form

gegeben.

blü^enben ©table aEmäf)lic^
fd^aft geiftlid)er

unb

aii^

S3ietmef)r

ber Oberl^er^

meltlid)er i^ürften Io§mad^en,

unb gar mand^e, aud^ au§ ben größeren,

ift

jur

öoHen Stutonomie niemol§ gelangt. Überall aber
maren e§ bie ^l^atrijier, meldte biefem S^d 3u=
ftrebten unb benen junäc^ft bie ^yrüd^te be§ glücf=
Iid)en

®ie Bürger

ber ober=

meldte unter ben

©türmen

©rfoIgeS jufielen.

italienifc^en ©tobte,

SBenn

bie

mel^r fennt

mit einer auf ber 5ßafi§ be§ allgemeinen ©timm=
red^t§
aufgebauten bemofratifdlien 33erfoffung.
SDenn I)ier finb bie ^Bürger fämtlid^ gleid^e @in=
l^eiten, unb bie (Jntfd^eibung liegt bei ber größeren
3al^I.

S)ie

§errf^af t einer pribilegierten ^inber=

aber fe^t borauS, ha^ bie 5)^itglieber berfelben
für bie 5ßef)errfc^ten mel)r barftellen alä eine bloße
3a^l, boß ber S^orjug, auf bem ifire §errfcl)aft
l)eit

ift unb ber
Flamen ba§ ©emeinmefen erhellt.
Snfeln fanben, überragten burc^ if)ren ^eid^tum, §ierburc^ aber merben bem Umfang be§ ©taat§=
it)xt 33ilbung unb it)re
gefamte SebenS^oItung mefen§ bon felbft enge ©renken geftcdt, unb bie
nicf)t nur bie anfäffige Sßeöölferung, fonbern aud)
@efdöid)te kört in ber 3:at, baß bie ermeiterung
bie oftgotifd)en unb bemnäcl)ft bie bi^jantinifdjen be§ ©taat§gebiet§ für ben SBeftanb ber 51riftofra=

ber

53ölfermanberung

Eroberung

5Jlagi[trate.

unb

ber

Iangobarbifd)en

eine ^uflud^t auf ben benejianijcfien

3u9^fi<i)

öerl)inberte

bie

9vit)a(ität

berul)t, ein

©lanj

befannter unb anerfannter

i^rer

tien berI)ängni§boII

mürbe.

5Iber ha^ eigentli^

unb öornetimen ©efdl)Ied}ter unter= (äntfdjeibenbc ift, baß jene einfadjc, foäiole ®Iiebe=
einanber, baß an bie ©teile be§ au§ it)rer DJiitte rung, meldje bieSSorauSfe^ung für ba§ $luffommen
gemöi^Iten SDogen ein ^errfc^er mit erblichem unb bie ®auer ber Iriftofratien bilbet, in ber
Dieben bie großen
Siedet trat, ©eit bem (Snbe be§ 12. 3al)r^. mar 5Jieuäeit nic^t mel)r beftefit.
bie
©emalt tatfödjlic^ in ben öönben be§ ©runbbefi^er finb bie ©roßinbuftrieHen unb bie
©roßen 9tat§, nur bei befonbern ©elegent)eiten Sßörfenmänner mit i^rem meit frudl)tbarertn mD=

ber reichen

r

364
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^apitd getreten, jlrii'c^en biefen ©rup^jen (Erinnerungen an bie antife ©taat§i):^iIofot)'^ie
^ortippeu 6e[te^_t feine ©oUbarität ber nadjroirfen. 3}ielme'^r rourbe oben al§ ha^ mefent^

bilen

foäiQler

fonbern ein [tili ober laut geführter
ju ber größeren i?omptijiert^eit be§
fojialen ^örper§ tritt bie ungeheuere Unruhe be§
mobernen 2Birtfd^aft§Ieben§ mit feinen ^robuf=
Sntereffen,

Unb

ßrieg.

unb 58ör|en=

^anbeläfrifen

tion§fd^manfungen,

SBo^er füllten bie ^atri jiergef c^Ied^ter
fommen, in benen 33efi^ unb ftaatSmännifAe ^^il=
f ata[trop^en.

bung unb

©emeinfinn burc^ lange ®ene=

ebler

©o^n

ration§rei^en

öom

ge'^en?

innerl^alb eine« einjelnen unter ben

5licf)t

meiere

@efeflfd^aft§freifen,

©taat§gett)alt
©teile,

fici^

gleichen imftanbe

^üx

3.

an

S;räger ber
einer ^öl^eren

ba^ in

eigenem

9iedf)t

anbere üon

au§ju=

2B ü r b i g u n g ber q r

fc^en©taat§form.

i

ft

o

q

f

5)lonte§quieu

'^laä)

t

i=

ttJÖre

ba§ ^rinjip ber 51rifto!ratie bie Ü3iä^igung, n)ie
ba§ ber DJlonard^ie bie Sl^re, ha^ ber S)emofratie
bie bürgerlid)e Slugenb.

^Iber bie (Einteilung

ift

Slriftofratie

©runb
aber

be=

au§
momit ha^

bie ^errfd^enbe DJiinorität

bie Üiegierung füt)rt,

gegeben

felbft

ba^

ift,

bie 3ugei)örig=

©tanb auf

be§ 6rbred^t§ jur ^errf_^aft beruft. 9{id^tig

ba^

ift,

Srblic^feit ber öffentlichen Stmter ber

5lriftotratie

ein

leicht

©epröge auf=

gel^äffige§

5lu§beutung ber ©toatSgemalt in

brürfen tüirb.

priootem Sntereffe ift na(^ 5lriftotele§ ba§ eigent=
lidie ^cnnjeid^en einer f^led^ten S3erfaffung, eine

5lu§nu^ung ber gunf=

berartige prit)atredl)tlic^e

tionen be§ ftoatlid^en Seben§
l^ierbon entfernt.

®em

ift

ift

aber nid)t allju=

ibealen ^Jbment, auf

ibrem Diamen nad^ 5tn=

bie ^riftofratie

tüelc^e§

fprud^ macf)t,

ift.

itjx

3U einem fojial :^eröorragenben

feit

unb barum meit

gegeneinanber

berfelben

Sntereffen

bie

ber

finben, fonbern

bie fämtlid;en überragt

tt)elcf)e

über=

moberne @taat§=

"öa^i

barf ^eutjutage

umfaßt,

toefen

auf ben

33ater

DDterfmal ber !^iftorifd^en

lid)e

3eidE)net,

angemeffener, njenn

e§ fid)erlid^

ber i^ü^rung öffentlicher

ein ^riöat'

@efcl)äfte

fonbern umgefel^rt, toenn

üorteil nid)t anl^aftet,

@ro|en burd) Opfer, bie fie für ba§ ®emein=
mefen bringen, ba§ 53olf mit ibrem politifd^en
SSorrang t)erföl)nen. dJilit bem 9tul)m be§ ©taate§

bie

ha^ 6^arafteriftifcf)e ber merben al§bann bie Dramen feiner l^od^l^erjigen
einzelnen i^ormen nirgenbS I)erau§treten. 3R\i ^i^atrijier untrennbar üerbunben. 5luc^ ba§ ent»
einem größeren 6c^ein öon 9iid)tigfeit fönnte fprid^t ber DIatur ber ?lriftofratie, ba^ fie bie Or=
man üieEeic^t fagen, ha§ ^rinjip ber 5triftofratie gane unb bie 2eben§äu|erungen be§ ©taate§ mit
äBürbe unb ©lanj umgibt, um burd^ ba§ 3mpo=
fei bie @en)ot)nt)eit. 51ufred)ter!^altung be§ 5IItI)er=
gebrad)ten, 33ermeibung ieber unrul)igen 'Dleuerung nierenbe ber ßrfd^einung ba§ ©etoidjt ber ^utori=
rtenig glüctlid)

unb

läfet

liegen bal)er in ber Diatur einer ariflofratifc^en

^oliti!

3iegierung,

i^re

ftetige fein,

bie Überlieferung ber 33äter al§

geroiffen^aft feftjul^altenbe

einleud^tenb, roie fe^r biefe

@ang unb
53orteil

eine

roirb

fonfequente,
eine

mu&,

irie fie

aber jugleit^

fid^ birgt,

lüelc^er,

ou^ bem

iebem,

jä^e

bie

eilten

ha^

für

6rblid)feit

ent=

ber 3imter.

Sbeen

®emein=

jiate in

©efd^Ied^tern für forgfältige (Erjie=

l)errfd)enben

©ang

ber

©taat§gefd^äfte

menn

tt)irb fie,

Uten

bie ©teile ber abtretenben

ruft,

fie

an

ha^ ©teuer

mit 3ut)erfid)t ergreifen unb mit geftigfeit fübren,
„Vortreffliche 6inrid)tungen jur ftaatsmännifd^en

bie 9ieid)§tt)ürben

in aUen ©tufen,

bann

bie 9iitter=

ben ©tobten, bie

9}^eier=

unb

i?ellerämter

teils

in 58ern teil§ burdl)

Sugenb

unb

fommenben

Übung

®efd)äfte jur

alleS

würbe

n)ä{)renb be§ 'D3?ittelolter§

ben" (^ol)l).

9Jionte§quieu meint ganj

in

eine 5lrifto!ratie fid)

erblid^

ol)ne i^rage eine Übertreibung,

f«[tfe|e.

S)ie§

bei melc^er bie

in meld^em alle mirflid^en

2lmter ebenfall? berlie'^en

(ißluntfd^li).

bejeit^ne bie äu^erfte 33erberbni§,

©inrid^tung,

in ©taot§gefd)äften mittel? eine§ ©dl)ein=

bilbe§ ber Svegierung,

erblid^"

e§

biefelbe

aber burd^ bie früljjeitige 93ilbung ber gansen

^Bauern,

ift

öertraut,

„® ic Seljen,

in ben S)örfern, ber l^ofrec^tlidje 33efi| ber ^^origen

wenn

frü^jeitig

ber ^lugenblid fommt, ber

bie ®eri(^t§barfeit

rec^t=

§ofbienft ber DJiinifterialen, bie ^atri=

allgemein,

5lnfprud^

Grjiel)ung ber jüngeren DJiitglieber ber ^riftcfratie

©tü^le ber urteilenben ©d)öffen,

f(^aft, ber

erblicfie

mirft fobann in ben

unb

©raffd^aften, Sßogteien, ®runbl)errfd)aften, felbft
bie

S)er

beftanben in 9iom burd^ ben regelmäßigen ©tufen=
gang in ber Setleibung öffentlicher ^Imter ; fo=

lidben 58erl)ältniffe.

Stmter,

—

bejeidjnet.

9icgierung§geroalt

bie

auf

luenigften in ber

erblid)en Sefeftigung aller politifdlien

unb

feblerl)oft

menn er 93yaiorate unb ä_^nlid^e
im ariftofratifd^en ©taat§iDefen ak

bung unb ftaatsmönnifd^e ©diulung ber Sugenb.5)lon 3n politifd^er ^Itmofpbäre aufgett)ad)fen, mit bem

aber beberrfd)en jene ganje ^eriobe unb treten

jum

(Einrichtungen

50littelalter

in ben 2?erfaffungen ber untergeorbneten
nic^t

^a^-

realen 2eben§,

feftl)altenb,

eine 5Jri[to!ratie ju bejeid^nen, ariftofratifd^e

l^eroor,

politifd^en

unb

erfälirt

üerfennt 9J^onte§quieu üöÜig bie S5er^ältniffe be§

braud^t nid)t fo meit ju gelien, ha^ beutfc^e 9ieid^
felbft feit bem Untergang ber |;)of)cnftaufen al§

mefen beutlic^

©runblage be§

53orrang§ feine 2)?inberung

jum

biefer auf bie 6r:^altung

gerid)teten 2:enbenä lüar

^arafteriftifc^e

am

berec^tigtften gortfc^ritt

@in ^lu§flu^

gegentritt.

53eibe§ aber fe|t freilid) oorau§,

bie lüirtfd)aftlid}e

au^

bie ®efal)r eine§ öerfnöc^erten ^onfertiatiöi§mu§

in

ba^

Dcorm gelten. @§ ift regeln befielen, tDeld)e ben Sefi^ ber l^errfd^enben
^enbenj bem rul^igen ©efc^led^ter ^n befcftigen geeignet finb. 5Iud^ l)ier

ber (Sid)er^eit be§ @taat§leben§

gereidjen

tat JU oerftärfen.

bem

brad)ten ba§

Orbnung
bafter

— Serfelbe

ängftlid^en
a}?ittel

erblidt,

^ege

bie

im Seben üox=
mur=

betrieben

fonfertiatiüe ©eift, ber

i^eft^alten

an

bem §erge=

jur SBabrung ber äußeren

mirb

nidE)t

be§ 9ted^t§

minber ju gemiffen=
antreiben,

©erabc

;;
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2lriftoteIe§.
eine

unb

alle

©etoalt au§fd)Iie^Ud^ in

ben ^önben einer klaffe
l^errf^ten

fid)

unb

Stegierenbe

(Sc^eibelinie

ftrenge

-Regierte trennt

muffen bie 53e=

liegt,

ber rufjigen Überjeugung t)ingeben

fönncn, ba^ bie ökmalt nid^t jur ^ränfung

ru^t,

mirb

fo

unau§meic^Iid) jule^t nad^

fid)

fie

ber ^öt)e be§ 3«nfu§ richten, bie 2lrifto!rotie mirb

^lutofratie, jur §errfd)aft ber 3teid^en merben.

•jUr

Ober

aber bie f)errfd^enbe 5)iinorität jie^t

fid) fefter

jufammen unb fud^t i^ren au§fdölie|lid)en
5)a§ 33oIf erträgt e§, S3orrang mit ©emalt ju bet)aupten. S)ann ent=
Steci^tc mi^braud)t merbe.
öon ber 2;eiInQl)me an ben ©toatSgefd^äften qu§= fd)eibet eben bie ©emalt, mie in ben kämpfen
it)rer

gefd^Ioffenäufein; e§ erträgt e§ nidjt, rcenn über=

mutige ^atriäier in bie

©ppre

feine§ ^rit)Qired)t§

Snbeffen piltQm oriftofratifdie 9iegie=
rungcn in ber %at, folange nic^t Qufecrorbentlid)e
<5reigniffc bie Seibenfd^often entfeffeln, eine größere
eingreifen.

^d^tung öor bem

Stecht

i^rer (Strenge, aber

—

fid^

ber ©efd^Ied^ter mit ben ^üi^ften in

ben ©tobten

be§ fpäteren 9)?ittelaltcr§.

Sauer aber

mirb

fie

rein

unb

Ie|teren

au^ megen

i'^rer

mar

Un|)ar=

fratie

bann öorüber.

Slud^

(Staat befeffen, bi§ bie

maren unb

nun

5)o^ bie ©lieber be§ l^err=
berühmt.
fd)enben ©tanbeS, mie pufig bet)auptet mirb, unter
|id^ ööüig gleid^ fein müßten, liegt an fid) nic^t im

ber 33ürgcrfd^aft üerfc^manben,

äßefen ber 3}erfaffung. ®a§felbe

Qt]ä)\ä)h II (I/IV

teilid)feit

meines

!^iflorifd)e SRed^t,

©runblage für bie ^errfd)af t be§ ©ton=

bie

be§ bilöet, fann aud) innerfialb beSfelben ?lbftu=

fungen ber

ütec^te

unb SSorsüge begrünben, meiere

gemiffen^afte SGßa^rung ert)eifdjen.

9iid)tig aber

©liebernng innerf)Qlb ber
ift,
^Jefd^Ied^ter IeidE)t ba^in füt)ren fann, bie ©emalt
in ben §änben ber mächtigeren unter i^nen ju

ta^

eine berartige

So

getreten

fie

S

in 5ü;^en, ha^

^öd)fte ?lu§brurf ber

S)emo=

einftmalS bie ®efd^Ied)ter bie

l^atten

gilt,

bie 2(riftofratie

ju er'^alten, bie 3fit ber

tioü aufredet
ift

^ad^t im

5luf bie

genug fein,

ftarf

nidE)t

an ben Sag ju legen qI§ un§ gemö^nlid) al§ ber

bemofratif d)e. S)ie 9ie(^t§pflege ber ^Senejianer

megen

in

fie

©emeinben neben

in ber ©efamtt)eit

©agern, Ütefuftate ber <Sitten=
1885/37, V/VI 1822); ß. ©.
3ad}ariä, SJierßig S3üc^er öom ©taat III, 58ud^ 17
(5$8be, 1820/82, 2 1889/43, 7 SSbe); 23Iuntid)Ii,
Sel)re öom mobernen ©taat I, 6, fiap. 17 ff (I II
«1885/86) 2)lo^I, ©nsljflopäbie ber etoatsmiffen-fc^aften (2 1872); §en!el, ©tubien jur ©efdE). ber
griecl). Seigre öom ©taat (1872). [d. ^ertling.]
i t e

r a

u

t

r.

2

;

^UmcicU^,

384

geb.

ti.

ß^r. ju ©tagira,

322, ber ©d)üler ^Iato§ unb Se^rer 5lIeE=
ben „©d[)lu^ be§ ©ro^en 9tat§" öom ^ai^x 1297 anber§ b. ©r., bejeid^net nic^t nur ben §öl)e=
bie 9Jlef)rjat)I ber ^atrijierfamilten üon ber (Sr= punft, bi§ ju mel(^em in ©ried)enlanb ber @nt=
midlung§gang ber ^I)iIofop^ie ^infü^rte, er
toerbung ber ^öd^ften Stürben au§gef d^loff en würbe
fo in 33ern, mo fidf) au§ bem ^rei» ber regierung§= crfdE)eint nid)t nur burd) bie Unioerfolität feineS
fonjentrieren.

gefd^a!^ e§ in 53enebig, roo

burc^

geft.

fähigen ^^^amilien bie bet)orred)tete DJIinberja^I ber
mirflii^ regierenben au§fd)ieb.

©eifte§, meld)e Sliefe ber ©pefulotion mit auage=

5?orau§fe^ung für ha^ ^luffommen einer
üriftofratifd)en g>errfd^aft ift oben ba§ S3ort)anben=

faffenbem SBiffen öereinigt, al§ einer ber bebeutenb=
ften 9)^änner aller 3eiten, er l^at aud^ mie faum

5II§ bie

p^er

breitetem, bie gefamten ^enntniffe feiner 3eit uin=

an

ein anberer auf bie fpäteren 3af)rf)unberte einen

^efi^, ?lnfeften unb ^Bilbung überragcnben ©tan=
be§ bejeic^net morben. 3^re gortejiftenj mirb bem=

na(^t)altigen @influ^ ausgeübt. 2)en Sd^olaftifern

nad) burd) bie gortbauer biefeS

fd^Ied^tmeg,

fein eines foäial

bingt fein

;

biefeibe

fte^enben,

bie übrigen

SlJerl^ältniffes

ht=

mirb bebrotit erfc^einen, menn

be§

df)riftlid)en ^Mittelalters

Tld\Ut

ber

naturmiffenfd^aftlid)en

mar

ber

er ber ^^ilofop^
Sd^ule; in feinen

man

Sßerfen fud^te

5tuf=

unb ^egebenlieiten unb

innerl^alb ber be^errfd^ten 53^ajorität Elemente auf=

fd)Iu^ über bie ©eftalten

treten, melcf)e in ben angeführten Stic^tungen mit
benen ber fierrfc^enben DJ^inorität metteifern. ®ann

bie gefomte Sinrid^tung ber fid)tbaren 2BeIt, feine

^Jatriäiergef d)Ied)ter mögen,

unb i^nen einen

gefc^äften berftatten.

menn aud) nad^ einigem

ber geleierten ^Bilbung, in ber 2;f)eoIogie fanben

3IntciI

S)ie§

ift

fie,

fie

ber mof)IfeiIe 9tat,

®urc^ ben S^roaä)^ frif d)er Gräfte mürben
man, ficf) felbft geftärft unb bor 53er=

fo fagt

fnöd^erung bemaf)rt ^aben. 5Iber man unterfd)ä|t
I)ierbei nid)t nur ben natürlid)en Söiberftanb,

SSerroertung.

erfoIgreid)e

an ben (5taat§= Sogif

ben §iftori!er unb (3taat§p^iIofop^en ben untergegangenen ?lriftofratien nad)träglid^ ju geben
pflegen.

et{)ifd^en 5luf=

fteüungen bilbeten bie trabitioneüen 33eftanbftüde

®ie

2Biberftreben, ben neuen Elementen i^re 9iei^en

öffnen

ant^rDpoIogifd)en,

metapt)t)fifd)en,

alten

finb üerfc^iebene 3Serf)äItniffe benfbar.

enblid^

bungen, bie

ift

fie

nod^
feit

l^eute

S)ie

ariftotelifd^c

tro| aller %nfein=

ben Reiten ber Dtenaiffance

mu^te, trofe aller Sieformöerfud^e ber
©egcnmart bie unentbef)rlidee unb in gemiffen
5|iunften unerf(^ütterlicf)e ©runblage für jebe
erfahren

miffenfd)aftlid)e

2;I)eorie

über

bie

formen unb

®efe|e unfere§ 2)enfen§.

Um

eine ooEftänbige,

aüen biefen JRid^tungen

unb in allen Sagen bie Sefi^enben gleichmäßig nad)ge^enbe Darlegung ber ariftote«
ben^orberungenber ^^rätenbenten entgegenfteüen Ufd)en Sef)re fann e§ fid^ an biefem Ort felbft=
man überfictjt in§befonbere, ba^ auf foldjem 2Beg oerftänblic^ nic^t f)anbeln. ^'m intereffiert nur
ber pfiilof op^if c^en
rafcfier ober langfamer eine üöüigc Ümmanblung feine Stellung ju ben Problemen
be§ (5taat§mefen§ eintreten mu^. SBenn bie 53c= Staat§=unb 9ied)taie^re. 3um Sßerftänb=
rufung jur ^errfc^aft nid^t me'^r auf ber erblid^en ni§ berfelben aber ift e§ notmenbig, in ^ürje an
melcfien jeberjeit

3ugeprigfeit ju einem gefd)Ioffenen ©tonb be=

ben Stanbpunft ju erinnern, meieren

5Iriftotete§
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5iriftoteIc§.

in ber

(ä

1

1)

überhaupt enmimmt.

i f

—

bo^ ü^m ba§ nationale Staot§leben
letzte unb
^öd)ik fein fonn, ha^ er ben Stoot oielme^r
auSbrüdltd) in ben S)ienft fittlid)er 3been ftellt.
^loto

3i>ie if)n

in ber ^etroi^tung unb @rforjd)ung ber Dktur

erfüllt,

in feiner fonireten (Srfd^einung nid)t bo§

3n5e%banfe leitet, fo ba^ er e§ nici)t
nur qI§ feine allgemeine Überjeugung au^fpri^t,
bie Dktur tue nid)t§ auf gerobe^in unb o^ne ?lber

überall ber

fennt

er

nun and)

um

feine Seite fittlid^er 33e=

befonbern 9?atur unb
miHen bem (Sinflu^ ftootlidjer 5D^o^=
normen entrüdt n^erben mü^te er jiDeifelt nidjt
baron, bo^ ftaatlic^e ©efctigebung jeDirebe %n=
genbübung üorfc^reiben foL'e; er jmcifelt ouc^ ntd)t
reid)t icerben foü, fo ift bie gtcid)e 2;enftr)eife für boron, ha^ il]r, mo fie e§ unternimmt, ber Grfolg
i^n and) in ber praftifd)en ^l)iIofDpI)ie ma^gebenö. geloiB fein luerbe. So toirb il)m ber Unterfd)ieb
jii)ifd)en ben beibcn ©ifjiplinen ber 6tl)if unb
5ffia§ ift ber S''^id be§ 5)Zenfd)en, ha§ le^te 3tel,
n)orauf bie fpejififc^ menfd^lid^e 3:ätigfeit nb-- ^olitif ein blo^ öu^erlidier. ^t^olttif im loeitcren
fonbern oud) im einzelnen überall beftrebt

3tel,

tätigung, loelc^e

unb jebe 58efc^affen^eit ber
^inge au§ ber i£)nen äufommenben 2Birffamteit,
biefe le|tere ober au§ bem ^i«^ a" erflären, auf
n)el(f)e§ fie gerid}tet tft mtb welches burc^ fie cr=
jebc ginrid)tung

tft,

Unb

groerft?

tcaS

ift

il)rer

Sefd^affen^eit

;

Sitm

ber 3^üec! ber georbneten

ift

ber ^canie für bie

§aupttt)iffen=

etl^ifc^e

Sa§, fdjoft. S)iefelbe jerföUt fobann in einen Steil, ber
roonarf) al§ bem oberften S'kI alle ftreben, wenn Don ber fittlicften 2;ötigfeit be§ einzelnen l)anbelt,
bie St^if, unb einen jireiten, ber Dom Staat
fie e§ aud) auf üerfd)icbenen 235egen ju erreid)en
2)ie ^liilofopljie !^onbelt, bie ^olitif im engeren Sinn.
fud)en, ift bie ©lüdfeligfeit.
nienfc^lid^en

ober

ftellt

©emeinfc^aft be§ Staote§?

nur in ber

bie ©lüdfeligfeit

bofj

feft,

5lu§ ber

ber

5Beftanbteil§

DJ^enfdiennatur

fei

Unterorbnung be§ gefomten ü)?enfd^en unter
üon ber 5?ernunft auSgebenbe ©ebot.
5lber

tt)ie

3lriftotele§ e§

^etroc^tung

®

!^ter

intereffiert

g f e i t. (Sie
bilbet ben Sn^olt jene§ fünften 53uc^§ ber 9iifo=
mac^ifc^en ©t^if, meiere! nod) fpöteren 3a^r=

fonn,

befielen

bie§ unmittelbor benfenbe 5ßetrad)tung,

fei

etf)ifc^en

bie Unterfud)ung über bie

^Betätigung ber SSernunft oI§ be§ ou§jeid}neitben
eä

e r e c^ t i

noc^ über bie 3eit ber Sc^oloftif ^in=
ous, olä Cuelle für bie 93egriffe be§ 9^oturred)t§
gebient ^ai. S)a^ trol^bem 5(riftotele§ nit^t al§

has,

l)Utiberten,

berföumt ^ot, loenigftenä

Segrünber be§ 9Jaturred)t§ gelten fonn, folgt
bereits au§ bem gUDor ©efogten. ®r t)at fo lüenig
einen 33egriff oon ^td)t in unferem Sinn, vok
brürflicft bie 9iid)tung ouf eine sU)e(ife|enbe (gölt=
lii^e) 3]ernunft ju geben, fo bleibt eine äf)nlid)e bie grieci^ifc^e Sprod}e einen Dramen bofür f)at.
Sude in ber 6tl)if. S)qB ber Unterfc^ieb »on gut Seine Unterfud)ung gilt ber ©ered)tigfeit ol§
unb böfe nid^t ouf blofier DJIenfd^enfa^ung berul)c, einer 2:ugenb, einer moralifd)en ^efc^offenl)cit.
fonbern in ber ÜJatur felbft begrünbet fei, ift bie 3nbem er fobann eine jtüeifadje Sebeutung biefcS
gelegentlid) jum?Iu§brud gelangenbellberjeugung, 9camen§ unterfd)eibet, fixiert er ben Sproc^ge=
ober nirgenbs lüirb ba§ bie fittlic^e Orbnung be= broiK^, ber fid) lange Dor i^m unb nic^t in ®rie=
in

feinen

n)iffenf(^aftlid)en

Sebrfc^riften

teleDlDgifd)en 5^aturbetroc^tung beftimmt

feiner

,

unb au§=

ftimmenbe @efe| mit DoHer S)eutli(^feit al§ oberfte§
^rin^tp l^erousgefteÜt. ©o fommt ber tiefgreifenbe
Ünterfd^ieb sraifdien

bem

bem

^md

d)enlanb allein ouSgebilbet
^olgejeit.

l^otte,

nad) eintnol ben Inbegriff

be§ D3^enfd)en al§

3tel feine§ et^ifc^en Sollen? unb ben S^vedm,

für bie gange

Unter ©ere^tigfeit fönnen

loir

f)ier=

SBoßenbung

fittlid)er

nur bie i^armonifd^e,
Don ber 5?ernunft belierrfc^te '51u§geftoltung oller
i^rer Gräfte unb triebe reolifteren, nid^t l)tnreid)enb Gräfte unb Steigungen be§ 3nbit)ibuum§ an fic^,
gur Sjßürbigung, unb e§ bleibt ber ariftotelifd)en fonbern oud^ bie ridjtige 33efc^affenl)eit ben onbern
2el)re jener äft^^etifc^e Gliorafter, mel(^er ber anti= gegenüber gefegt ift. Sie fd)lie^t in biefem Sinn
fen @tf)if überiioupt eigen ift: ba§ ®utc ift ba§ bie fämtlid)en Sugenben ein, inbem fie jugleic^
(Schöne, bo§ ben 33ernünftigen unb SBeifen 2ßDt)l= jeber einzelnen bie üiid^tung auf ben 5^ebenmenfc^en
bie bie

berfte^cn, fofern botnit nid)t

übrigen -Raturbinge in blinber ^Betötigitng

geföEige, mit ilim allein ift eine bauembe 2uft
üerbunben; ba§ Sßöfe itmgefe^rt ift mibrig unb
I)ä^lid).
©bei angelegte Dlaturen menben fi^ Don

bem @uten

felbft

ju,

bie "ü^enge

mu^

biird)

®c=

inö^nung, burc^ bie ftrenge S^d)t be§ ®efe^c§
baju erjogen tüerben.
5luf einem folgen ©tanbpuntt ift eine prin=
jipielle ©c^eibung jtnifc^en bem ©ebiet be§ 9ted)ts

unb bem be§

Sd)önen, @uten, Sittli^en.
ber

fd^lie^t

t)öl)ere

umfofet ben

i^n ein, ober

ber Stoot

ift

be?

Sein S^^^
unb

früljer al§

ber einzelne.

ou§brüdt:

Sr

ift

53erbalten

Sugenb

in ber SBal^rung ber richtigen 93?ttte

ober

fofl

^ter

S)a§

mie bei jeber

bem

unb

fel)lcr=

2ßirb
in§ ÖEtrem befleißen.
ba§ ®ered)le in biefem Sinn al§
ba§ ®leid}mä^ige bejeidinet, fo beulen luir on
ein

2(bn)eid)en

iDeiter

fol(^e§ 53erl)ültni§

feiner

im ©üterDerfe^r,

bei

bem

ju üiel unb feiner ju menig erlbölt, alfo
5^ur bo^ bie ©ered^tig»

jeber, föoS il)m gebül)rt.
]

einzelnen

loie 5Iriftotele§ e§

unb bem 3lu§taufc^ Don ©ütern.

richtige

l)aften

für 91riftotele§ ber (Staat bie oollfte S^ealifierung
al§

teilung

bonn

im engeren (Sinn nid)t
bem ®ried)en überl}aupt, ift oud)

be§

engerer 33ebeutung bagegen bejeie^net

bementfpred)enb bie Ungerec^tigfeit in

®ittlid)en

2Bie

möglid).

3n

gibt.

®ered)tigfeit ha^ rid)tige Sßerijalten in ber 58er=

i

feine§tDeg§

olle

bo§ ®lei(§e erholten

oud^ al§balb

ju=

immer bann

feit

on

(Stelle

!

geiüobrt

ift,

loenn

5lriftotelea

fefet

bo^er

be§ @leid^mä|igen hü§

I

gleich

fo

oöllig

ßon

bem

©eift

feine§

2el)rer§

1

5ßerl)ältni§mä^ige; ober er unterläßt

e§,

ben 9)^0^=

;
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3Iriftotek§.

an bem jid) bQ§ ricfitige 33erf)ält= 9Jod^teil ju erleiben 'ijabt, ol§ er fid^ unrec^t=
unb nod) einer allgemeinen 9tegel mäßigen 33orteil angeeignet ^at. §ier foÜ bem=
beftimmt wirb, raaS jebe§innl einem jeben gebül^rt. gemä^ bie arit^metifdl)e Proportion gelten, in

\tab anjugeSen,

:^erau§[lellt

tilg

Unb
in

boc^

nur

i?rei§,

au§f(i)Ue^li(^ auf

finbet,

jicf)

bie 33e5ie^ungen be§ SJieinunb

nid)t

ben

feine 5lbfic^t feine§iüeg§,

i[t

bem bo§ ©ered^te

©ein

einsuf d)ränfen

Überüorteilung be§ anbern, fonberu

bie

jcbmeber (Sinbrut^ in bie

frembe 9{ed)t§fp{)äre,
©elüalttat, ß^ebvucO, njerben unter ben

3JlDxh,

W)ix

SBegriff ber llngered)tigfeit fubfumiert.

voxx

öermiffen eine 2)cfinitiDn, raeldje bie fämtlid^en
%äüt ^rinäipieü jufammenfa^te unb fo burd)

ben ©egenfa^ ben eigenartigen 3nf)alt ber ®e=
re(^tigfeit im Unterfd)ieb öon ben übrigen 2;ugen=
ben heraustreten Iie|e. @§ ift bie§ nur bie anbere
©eite be§ fc^on oben gerügten 5}?angel§. ©o nal)e
ber ^{)ilDfop{; gelegentlich baran xüi)xt, fo fe{)It
boc^ bie üoöe 5lnerfennung ber bem SQ^enjdjen al§
fold^em eignenben, urfprünglid)en, red^tUd)en 5Be=

©eredl)tigfeit

Unred)t boben,

tt)a§

in einem befiimmten

b. b-

bemjenigcn,

©taat auf ®runb

feiner

befonbern (Jinridjtung 9ied^ten§ ift. ©enn e§ irirb
nirgenbS ber 5Serfu(^ gemad)t, jene§ bon DIatur
®ered)te

nun aud) au§

S3efte

6§

ber 5^atur abzuleiten.

erfd^eint mof)l al§ ba§jenige,

raorauf al§ auf baS

unb ju »eld^em fic an=
aberal§ bteunjmeibeutigeD^orm, mit

bie D^atur binjielt

treibt, nid;t

3eugni§, anberfeit§ 93^i§batt^^u"9' S«i=

lung, 33efd^impfung, 35erböbnung.

fommt

tele§

nod)mal§ in
mirb l^ier ber

3lri[totele§

Url^eber ber befannten, unjä^ligemal nad)gefprD(|c=

nen Unterfd^eibung

3n)ifd)en a

au§gleid)enber

u§

t e i l

e

nb

e

r

unb

©eredl)tig!eit, iustitia distri-

butiva unb iustitia commutativa.
erfteren I)anbelt e§ fid^

um

ber

S3ei

bie SSerteilung ftoat§=

55orjüge unb

gemeinfamen 33efi|e§
an bie einzelnen, bei ber anbern um bie 5luf=
l^ebung unb 55er!^inberung Don 9{ed^t§öerle^ungen.
Sene§ 5Dlerfmal be§ ©leic^mäfeigen foü bei ber
erften in ©eftalt einer geometrifcben Proportion

bürgerlidf)er

jutagc treten.
gemalert,

55orteilen

miefenen

Sie

au§teilenbe

©ered^tigfeit

ift

maS ber eine an &)xm unb
befommt, ju bem bem anbern 3^9^=

menn
fic^

ba§,

ganj ebenfo oerbält mie ha§ SSerbienft

ober bie SBürbigfeit be§ erften ju

bem

ober ber SBürbigfeit be§ jmeiten.

93ei ber

5?erbienft

an^^

gleid^enben ©eredE)tigfeit foü e§ bagegen nic^t auf
bie 2Bürbig!eit ber ^erfon,

in 33erträgen, ba^ jeber gleidjbiel
öerlongt,

ba^,

teer

ein

er gefc^iebt

fonbern jmifdben öer=

fann nic^t in 5lbrebe ftellen, baß aud)
bier üielme^r ba§ 53erbältni§ ber geometrifd^en
Proportion gilt; mie fidl) bie 2Bare be§ einen ju
ber be§ anbern öerbält, fo ^at fidb ba§, ma§ jener
befommt, ju bem, ma§ biefer bcfommt, ju üer=

^ber auä) in ber ©trafrecbt§pflege ift e§
unb ha^ f)kx allerbing§, ber früberen
bie ?ßerfon be§ 5ßerle|enben mie
mit in ^^roge fommt, mirb ge=

legentlidb ausbrüdlidb onerfannt.

©0
e§ fidb

genügt bie (Erörterung gerabe bo nidbt, mo
um ^auptpuntte banbelt. SBeber mirb bie

yioxm, an melier

\\ä)

itxa^x^u\k\lm bot, maS

redbtmäßig ober geredbt ift, mit ämeifellofer ^lar=
beit beftimmt, nocb aud) trirb ber SSerfudb gemad^t,
bagfelbe

Ob

au§ einem tfölitxm ^^rinjip abzuleiten.

eine

beffere

Überlieferung be§ otelfadb äer=

rütteten StejrteS biefe 5Jtängel befeitigen mürbe,

Snt

jmeifelliaft.

ridbtigten

ber bereidberten

53efi|

SSorfteHungen

,

meldbe bie

ift

unb be=

basmifdbcn

liegenbe römifcbe 9tedbt§miffenfd)oft jutage geför=
bert

batte,

^aben

bie

Srflärer bie fd^manfenben

Süden au§gefüllt, obnc
baß fie bamit frembe 33e=
ftanbteile in ben urfprünglicben ©ebanfengang
hineintrugen. Übrigens mag nodbmal§ b«öor=
33egriffe feftgefteÜt

fidb

unb

bie

beraubt ju merben,

baß für ben legieren nid)t ber
fonbern ber etbifcbe ©efidbtspuntt ber

gel^oben merben,
juribifdbe,

^W

in ber öußerlidjen Übcr=
maßgebenbe ift.
©ie »erlangt einftimmung ber ^anblung mit bem ©cfe| mirb
barum ba§ entfcbeibenbe .Q'riterium ber ®ere^tig=
erl)olte, unb

fonbern lebigli(^ auf

ben SBert ber ©ad^cn anfommen.

e§

©d)abenerfa| unb
©d^on beim 2;aufdb

aber an 2öert gleidben ©egenftänben.

fdbiebenen,

bie be§ 53erle^ten

in ber engeren 33ebeulung

eine 3tt5ei§eit gefpalten.

?lber ?lriftD=

^luffaffung in§

?lriftotele§

^u§fage äumiber,

bie

smifd^en

5mifd)en benfelben,

nidbt

©ered)^

unb

feiner

nid)t gefdbieben tüirb.

Einteilung alSbalb

geftellt

mit

berrfd)t ni(^t aritbmetifcbe ©leidbbeit,

nid^t anber§,

tigfeit

menn

ift,,

balten.

erften

fofort

©ebränge, ganj abgefeben baoon, baß

ju bringen jinb.

©tatt beffen mirb ber
an bie ©eite

bcimlid) ober in offener

bie§

fei

beitgentjiebung, Stotfdblag, 9taub, 55erftümme=

meldier bie pofitiben (Sa^ungeu in Übereinftimmung

eine jtüeite

ber eine

©emalttat angefügt. ?ll§ Sßerbältniffe folc^er 5lrt
merben aufgejäblt einerfeit§ ©iebftabi, (^tiihxnä),
53ergiftung, 53erfübrung, betrug, ?D?eucbelmorb,

bem blo§ ©träfe

Unöerönberlidifeit

feiner

mag

bemeffen merben, fonbern audb biejenigen §or=
berungen, meldte i^ren Urfprung in erlittenem

5ö^angel

©ered^ten gegenüberfleOt,

bas,

53er!auf, 51nle!^en, 53crmietung ufro. foHen banad^

jmeibeutig ein natürlid)e§ ®?rec^te§ anerfennt unb

politifc^

menn

gemabrt,

ab^üglid) bc§ unredbtmä^igerraeife

angemaßten Überfc^uffe§ , ebenfooiel beträgt al§
ba§ bem anbern urfprünglicb SuQefonene famt
bem jenem erften ©ntjogcnen unb biefem jmeiten
nad^träglid) ^Beigelegten.
Unb 5lriftotcle§ miü
flierunter nid^t nur bie SSerträge ber öerfd^iebenen
5lrt jufammengefo^t miffen, ni^t nur ^auf unb

falfcbeS

ba§felbe in

ift

erbalten bat,

bie au§ bem S^üedf unb ber au§3eid)=
nenben ^efd)affen{)eit ber 5)^enfd)ennatur ftammen
unb in benen ba§ innere Tla^ be§ ®ered)ten unb
Ungered^ten liegt. 5Der ?Dlangel mirb nid)t boburd)
aufgemogen, bafj ?(riftotete§ beftimmt unb un=

fugniffe,

©lieberpaare einonber gleidb finb. S)ie

föelcber bie

Unrecht getan |at, fo öiel

feit

erblidt,

fonbern in ber innern ©efinnung,

371
Jüelc^e

auf bieje Ü6erein[titnmung
i[t.

ätt3ii(^en

bcm

notürlicfien ©ered^ten

jur lufftellung bca

fe|Iic^en

ligfett.

aU

an] i^r 3tel

(jnblid^ aber biettt bie Unterjc^eibung

geri(|tet

®a§

Qtlgemeine§

ift,

unb bem ®e=

Segrip

^

ber

®eje|, i)a§ feiner ^Jiatur

na^

i

1=

ein

fonn unmöglic!^ bie fämtUcfien

©inäelfäüe in i^rer loedjfelnben Eigenart treffen.
^Billig l^onbelt

bem

372

5trtftotcIea.

alSbonn ber

33u(f)fta5en

Siid^ter, ber nic^t

nac^

fonbern ha^ pontitit

Derfäf^rt,

^tä)t burd) bie natürlid)e ©ered^tigfeit berichtigt

i^re ^raft leiten. So bermirfUd^t ftd^ im Staat
ha^ „menfdblic^e ©ute" nac^ feinem ganzen Um=
fang, ber ^Wid be§ Staats umfaßt in barmo=

^uianimenorbnung bie fämtlic^en 5!JJenfd^=
unb er fann infofern of)ne Sßiberfprud^

nifc^er

beitSjroerfe,

bem S^td be§

ein.^elnen als ber f)ö^ere

gegenüber=

bon ÜJatur für
ha^ Seben im Staat beftimmt. 5)a§ SebürfniS
ibeift bie einjelnen aufeinanber l^in, unb in ber
Spradje befi^t ber 93]enfd^ äugleid^ ein 23^ittel be§
S^er DJienfd^

roerben.

geflellt

ift

5Berfef)r§ unb ber ©efeÜigfeit
meldieS i^n ibcit
pl^ilofo^ über alle anbern Icbenben SBefen erl^ebt. Slber ber
ti]^ifcf)en (Staatslehre entgolten bie ac^t Staat foU nid)t blofj Sd)u| unb ^^örberung be§
33üdöer ber ^olitif. 6ine 53ororbeit i)ierju bilbeten äußeren ®afein§ gemäl^ren, er ift etma§ anbereS
bie ^olitien, eine ©ammlung Don 158 ^eüenifc^en als eine 5ßunbeSgenoffenf(^aft ober eine S)anbelS=
unb barbarifdien 33erfaffungen, unter benen bie fompanie er entftef)t jmar, tt)ie ^triftoteleS fagt,
öon ?tt^en neuerbing§ an§ Sid^t gebogen worben ift um beS SebenS miEen, er befielet aber um be§

ober ergänzt.

®ie

,

©ebonfen

Qri]toteIifc^en

jur

;

(f)r§g.t)on^ent)on, 1891).

bie antife ^luffüffung

6 in (Clement ber arifto=

fonfeqnent entftidelt, über

telifd)en (St^i! fi^eint,

oom ©taat unb

Überragenben 2Bert J^inauSjufü^ren

feinem aüeS
e§

;

ift

bie§

guten SebenS
feligfeit

»oilJen, fein

tätigung ber 33ürger
i^amilien

;

er

ber tugenbl^aften
bie

ift

tifdien

bem Seben ber enbeten, in ieglid)er 3üd^tung
öor bem ber praf= ben SebenS.
©ä^e,

^Betätigung juerteilt luirb.

greifen,

feligfeit

©Iüd=

fd;einen

ben anbern ju tDiber=

Sinn

ber ^ergebrai^ten grie=

fpre^en, welche im

d)ifd)en DJ^einung bie nodfornmenfte 53enDirfIi(^ung

ber

(Sittlid)feit

im

Staat

erblirfen

unb ben

3tDed ber ©efamt^eit bem be§ einzelnen al§ ben
I)ö^eren

gcgenüberftcHen.

3n

tceld^e

bie benfenbe 5ßetrad)tung al§ ben ©ipfel ber

3}on jmei (Seiten

f)er

3n bem

ah.
bie

bie 9ieibe

balb

fo

föeid^t

bon feinem

genügen=

5triftoteIeS

Sef)rer

^lato

^latonifd^en Sbealftaat überne^^men

5|}f)iIofopf)en

menn

um

biefe 51uffaf)ung

eines bDlI=

fid) felbft

bemerfenSmerter äBeife

burdj

SBerbinbung ber

unb ©emeinben jum S^md

ber 53orrang, fteld^er ausbrücflic^

6rfenntni§ unb 2ßiffenfd)aft

©Iüd=
Se=

S'i^ liegt in ber

unb ebenbarum in

nur ungern unb notgebrungen,

fie trifft,

als

praftift^e StaatSgefd^af te,

mögttd^

Sbeen surüdjufel^ren. 5lber

^ur 53etrad^tung
5triftote(eS

menbet

ber
fid^

aud^ bireft gegen bie |)IatDnif(:^en Stufftellungen.

S)em

SbealiSmuS berfelben fe^t er baS
unb ber gegebenen 33er='
lid^e Eingabe an boa erfennenbe Seben beuttid) ber ^ältniffe entgegen.
2BaS er gegen bie fjorberung
©ottbeit vorbehalten unb o^ne 3Iufgabe be§ fjöd}= ber 2[ßeiber= unb ©ütergemcinfd^aft borbringt,
ften S^dt^ bo(^ jugWcf) bie 93tenfd)ennatur, n^ie tonnen aud)
moberne ^iommuniften nod^ mit
fie mirtlid^ ift, in ^etrad^t gejogen lüiffen mill.
'Jhi^en lefen. ÜRit einer forgfältigen Söürbigung
©leic^mie ber 58efi^ äußerer ©üter nid)t bie ©Iüd= ber bie beiben ©efd^led^ter auSseic^nenben 6:^a=
feligfeit au§mad^t,
ein gelüiffei 53?aB berfelben raftereigenfd^aften berbinbet fid) bei i^m eine meit
jebod^ bie notmenbige S>orau§fe^ung bafür bilbet, tiefere Sluffaffung ber (5 ^ e als bie |3latonifdE)e.
fo ift ftaatlid)e§ Seben nid)t ha^ ^öd)fte an fid), S)er 5}knn ift jur §errfd)aft berufen, aber nur
aber bie ftaatlidie ©emeinfdöaft bie unentbeI)rUc^e roer felbft fflabifd)er Dcatur ift, loirb baS SBeib jur
©runblage, o^ne irelc^e aud) für ben einjelnen Sflabin erniebrigen. 2^ie fjrau foU bie freie @e=
has, ^öd)fte fid^ nic^t erreidjen lüpt.
Sobann noffin beS 93?anneS fein, unb auS ber p^t)fifd)en
aber toirb im 3ufammenf)ong bon 5lu§fü^rungen, ©runblage, auS ber medjfelfeitigen ©rgänsung unb
lüeld^e nic^t in ben 2Berfen be§ ßrieg§, fonbern Öilfeleiftung
auS ber gemeinfamen 5]3flege ber
in benen be§ ^^riebenS bie Slufgabe be§ Staote§ 2:ugenb fofl ein 53er^ältni§ fittlid^er SebenSgemein=
läfit \\ä) jebod;)

ber SBiberfprud) auflöfen.

fofern ^triftotele« bie anbauernbe

unb

(Sinmal,

au§fc^Iief5=

einfeitigen

Died^t ber mirflidjen 2Belt

,

ju erbliden anleiten, ju ben erfteren au§brüdlid^

fc^aft

bie58efd)äftigung mitSBiffenfc^aftunb ^J^ilofop^ie

galten jueinanber mirb mit einer ariftofratifd^en

gerechnet.

e§

fc^mebt

eine§ Staat§mefen§
freie

Wn^t

Bungen be§

bem

5lriftoteIe§ ha^,

bem

t3or, n)eld)e§

ben ^öd)ften

^ßeftre»

melc^e§

fid)

Sinn

S)ie Stellung

Sbeat 3}erfaffung berglid)en,

einjelnen bie

5J^enid^engeifte§ f)inäugeben,

fic^erfteüt,

erroad^fen.

bie

ber beiben (J^e=

beS 33aterS

^u ben

®enn

l)ier 'bt=

i?inbcrn mit einer mDnard)ifd)en.

ber Died^te, bie i?inber geboren
gemifferma^en bem 55ater ju eigen, bon Ttatur

ftebt feine ©leid^^eit

bafür medt finb fie i^m ^ur Untermerfung unb ®eborfam=
einbüßen ©egen= leiftung berbunben. ®er S3ater aber l)at bie ^^fii(^t,
fafe smifd^en biefen SBeftrebungen unb ber ftaat§=
für baS |}l^t)fifdbe unb geiftige 2Bol)lerge!^en ber
männifd)en Sätigfeit, er mei^, ba^ e§ immer -ßinber ju forgen. Diidfit in ber 5luflöfung alter
nur einjelne finb, meldte ben erfteren nad}geben t^amilienbanbe, fonbern in ber rid)tigen unb ber=
»erben, unb auc^ bon biefen fie^t er e§ al§ felbft= nunftgemäfeen SBa^rung ber Sgesiefiungen, meldte
berftänblid^ an, ha^ fie bem auf bernünftiger bie ^^familie einfd^lie^t, liegt bie 33orbebingung
©runblage errichteten freien StaatSmefen gern für ein ibolilgeorbneteS StaatSmefen.
äugleid^

unb

burd^ 6räief)ung ben

förbert; aber er fennt feinen

f
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5triftotcIc§.

Dom Eigentum.

$Jt^nIic^e§ gilt

®e[lü^t qu^

unb fittlic^er 5Jrt,
Witt 5lri[totcIe§
bQ§ ©onbereigentum getüat)rt
lüifjcn, aber bie fd)roffe ©d^eibung be§ Üiein unb
Sein foÜ burc^ bie S^ugcnb gemilbert loerben,
bem ©prid^iüort gemä^, ba^ unter ^^reunben Qlle§
gemein i[t. 5ln[toteIe§ benft bei Sefi^ unb ®igen=
tum junäd^ft an ©runb unb ißoben, fobonn an
bie 9J?itteI unb 2Berfjeuge bc§ §QU§bebarf§ nai)
feinem ganjen Umfang. ®q§ Eigentum in biefem
©inn erfd^eint i^m qI§ bie unentbef)rlid)e ®runb=
©riüägungen

läge für

bie

njirtfci^aftlidjer

^Betätigung

eine§

freien

auf feine üerftänbige 33ertt)altung

gemäße 2Birtfd^oft§funbe",

9)jQnne§,

ge{)t bie

„natur=

meictie al§ folci^e ^ilf§=

öon

tt)iffenfd)aft

ber 5ßoUtif

unb burd)

bie ^räbifate be§ Unnatürlichen

Äünftlidjen gebranbmorft
meldte
richtet

Unterfcfiieben

ift.

it)r

unb

bagegen bie anbere,

ift

fi(^ auf ben Erwerb um be§ 6rmerb§ miüen
unb ba^er über ba§ jum üoKenbcteu Seben

6rforberIi(^e t)inau§ in§ ©renjenlofe ftrebt.
bie t)0lf§n)irtfd)aftli4)e 93ebeutung

-gür

einer gefteiger=

aber al§ biefe 33orberfä^e, mit beuen ber größte

ter

no^ ganj unb

gried^ifd)e ^^ilofopl)

feiner

^nt unb

folgen,

feine§ S5olfe§ fte^t,

geftönbniffe abjmingt, meldte, fonfequent entmidelt,

S)enn
bon
it)m aufgefteÖte Dtegel jal^Ireid^e ?lu§nal^men auf=
meift unb häufig genug in bem Körper eine§ freien
eine ftlabifd)e ©eele ober in fflabifd^em Körper ein
ju

5luf!^ebung Ratten führen muffen.

if)rer

mu^

junöd^ft

unb ebler ©eift mol^nt. ©in biref ter 5ßerfto^
gegen ba§ bermeintlid^e Dlaturgefet^ ift aber fobann
ben ©flaben al§ Sol)n be§ 9Bo^lber^al=

fein 9iat,

ten§ bie

bon Dlatur für
fie

bie ^^reifieit beftimmt,

merben.

fd)en in i!^m,
i^äl)igfeit

mirb

Sugenb

jugefprod^en,

unb üon

ber ^^reunbfd^aft

it)m

allen „natur=

unterfd^ieben

unb bem

al§ folcl)em

9JZen=

mirb auä) bem legieren nod) bie

e§

jur

in ^^rei^eit ge=

fie nidC)t

aber

(Snblidl)

bem ©flaben

jmifdtien

fie

fo burften

im entgegen'

in ^ncdt)tf^aft gcl)alten,

nid^t

gefegten %aü. aber bürfen
fc|t

3)enn maren

ju berfpred)en.

i^reif)eit

iDibrigen" (grmerbSarten

bo§ ®elbau§Ieiben

bie

freier

niger für bie be§ ^anbels,
ift

ba^

?lriftotele§ jugeftelien,

anerfannt, bafe alle 9Jienfd)en ol§

i)üi er fein

ju ber=

e§,

mie if)m bie S)ur(|füf)rung berfelbcn 3»=

S3erftänbni§, no(i^ me-

ten ^robuttion

gar im ißann
ift

unb ber

9iur bie Übcrmad^t

ja

foldf)e

e§

tbirb

ein

Sanb

©ered^tigfeit umfd^linge.

grted)ifdf)er

®emöf)nung unb

bie naturmibrigfte. S)en SlefteE ber ttiirtfd)af tlid^en

©itte unb bie untrennbare SSerbinbung be§ an=

3uftänbe, föeldje in feiner Umgebung bie I)errfc^en=
ben maren, barf man !)ierin ni(^t erbliden. Über bie

tifen 2Birtfd^aft§leben§

©tufe einer patriard)alifd)en 9^aturalmirtfd)aft mor
man in ©ricc^enlonb längft !^inau§, ha^ l^a^^ital
mar in It^en roie in ©parta ju einem entfc^eibenben
g^aftor be§ öffentU(]^en 2eben§ gemorben. ^Dagegen
mirft barin bie alt^eKenifc^e ?Iuffaffung nad), ber=

Wn^t

Sufolge bie freie

be§ 33ürger§ notmenbiger=

roeife j;ebe§ tt)irtfd)aft(id)e

®efd)äft au§fd)lie^t

unb

mürbig ift. 33iel=
®eringfd)ä|ung ber

bie probuftiöc 5lrbeit feiner ni(^t

pngt

leidet

mit biefer

c§

%beit jufammen, mcnn

feltfamermeifc unter ben

„natürlichen (5rraerb§arten" anä) ber Dtaub auf=
gefül)rt

fein bürfe.

®ie gleicf)e, e^t griedl)ifdl)e Sluffaffung mirft
nad^ in ben 33eftimmungen über ben ^beölftaat
unb ba§ ©taat§bürgertum. 2Ba§ junäd^ft
im oKgemeinen ha^ ^ennjeid)en be§ 58 ü r g e r §
betrifft,

f

o erblidt lriftotele§ ba§felbe in ber aftiben

2:eilnaf)me

unb

am

Seben be§ ©taat§, ber 33ermaltung

üted^t§pflege.

—

SBort rnäjt jurüd

©d)on bamal§ ^atte e§ nid)t an ©timmen ge=
fep, raeld)e bie ©flau er ei al§ mibernatürlic^

arbeiter fällig.

be5eid)neten.

?lriftoteIe§

glaubt

fie

burd^

Argument miberlegen gu fönnen.

ein

(Sin=

forbert feiner 9Jieinung nad) ber 33ebarf be§

§au)e§ aud^

Sßerfjeuge.

befeelte

2ßebcrfd)iffcf)en

ber ©flabenarbeit nid)t entbef)ren ju fönnen.

bann aber

fd)eint

begrünbet ju

fein,

i^m

er

©o=

biefelbe in ber ^Jiatur felbft

meiere bie einen ju ebler geiftiger

Sßefd^äftigung, bie anbern ju förperlid^er Arbeit

berufen unb angelegt

l)at.

2Ber

fic^

felbft nic^t

Doräuftef)en öermag, aber bie 53efel)le anberer au§=

3ufüf)ren gefd^idt

ift,

für ben

ift

e§ gut

unb natür=

äu gef)or(^en. 2)arum finb bie 53arbaren bie
gebornen ©tlaöen ber ^ellenen, unb naturmibrig

lieb,

nur, einen ?lngel)örigen ber jur §)errf(^aft beru=

f enen

—

ift

fein profeffionellcr

^anb=

©taatSbürger
be§ 51derbau§ unb ber ©emerbe, aber fie üben
fie nid)t felbft au§. fonbern überlaffen bie§ ben
S^vax bebürfen

bie

©flaben unb ben ©infaffen. S)en
bie

(Jinflu^, meldten

realen 3?erl)ältniffe, 33oben, Sage,

(S^arafter

©olange ba§ ber ißebölferung ufm., auf jebe§ ©taat§mefen au§=
mebt unb ber üben, unterfdfjä^t ^IriftoteleS nid)t. ^uc^ bei bem

bon felbfl
öon felbft mufijiert, glaubt

nid)t

3itl^erfd)IegeI nic^t

ift

in

i^re Ie|te

;

fertigung ber ©fkberei.

mal

©taat aber,

beften

©pi^e aber unb ifiren madern 5Diann äufammenfällt ift politif^e 58e=
tätigung notmenbig an bie t;ugenb gebunben.
fie in ber üon 5lri=
51riftotele§ fdfieut bor bem fiarten
unternommenen p^iIofo|)I)ifd^en 9le(|t= S)iefer aber

mirb

boppeIte§

^m

meldiem ia^ „fd)öne", auf 2:ugenb bafierte Seben
berit)irflid)t ift unb ber gute 53ürger mit bem

fdincibenbften ?Iu§brud finbet
ftoteIe§

mit ber ©flaberei f)inbertcn

al§bann nod^, bie einzig rid^tige ^onfequenj ju
gießen, ba^ ber 5IRenf(| al§ 3Jienfd) nid^t ©flabe

Seltenen jum ©f laben ju mad^en. ^ntereffan=

(Jntmurf eine§

„beften ©taate§",

„mo man

fid^

2Bunfd) au§benfen fann unb nur nid^t§
Unmöglid^eS borau§fe|en mu|" , gef)t er au§fü^rlid^

alle§ nad)

®r münfd)t für benfelben mittlere
ein.
gruc^tbarfeit be§ S3oben§, eine Sßerbinbung mit
ber ©ec in ber %xt, mie 51tf)en fie befa^, unb al§

barauf

fie ben 5)lut ber nor=
mit ben geiftigen p^igfeiten
ber Stfiaten berbinben. SBidjtiger aber für ben

Bürger ^eUenen, meil nur
bifd)en ^Barbaren

©taat^mann

al§ biefe

©oben

be§

©lüd§

ift

i^m

Bürger, bie auf
einfiel, 5Sorfa^, erjie^ung unb Unterrid^t be=

bie

moralifd)e Sücbtigfeit

ber
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So

ru^t.

bei

bcr Sefd)aifen^eit

äiDtfc^en

8taat2=

toirb \i)m bie Stootifunft jur

päbagogif. ^enn ba|

Weld)er Unab{)ängigfeit

bem 3ufammen!^Qng
ber Bürger unb ber

\^m

ift

nic^t

3n

^tüeifel^aft.

muffen einanber unb berObri9!eit'be=
fannt fein fönnen. 6ine Dtei^e oon ^eflimmungen

bie (Eingriffe ber

j

1

I

bem mobernen

fül)rt, iDiberftreitet ebenfofefir

^eitSberoujitfein

mit

ba§ G^riftentum

burc^

ber

i^rei=

gefd)ärftenfittIi^en(Smpfinbung. 5Sonben5J^itteIn

DJt

mxhm

6rjief)ung

u

einge^enb

f
f i

t)

3n

befproc^en.

njorni ?hiftotefe§

erfteren

© mna

nur

üor

©roBe Sebeutung

mac|t.

ma^ über bie ^erfaffung§form be§ beften
Staats feftgefeW wirb. S^a§ 2BefentIid)e aller

enblicf),

i

;

53erfaffungsgefe|e

i

2Sirfung

fünfte jur Slarftetlung

bei.

bod) mit ber ®infd)ränfung, bafe nur ©leid^e ©Iei=

I

unb

ÜJ^ebr al§ alle anbern
(Sigenfctjaften

unb

3uftänbe geeignet, foE fie biefe unb jugleic^ bie
p^reube baran in ben 3u^örern fjeröorrufen unb
fo aümä^Iic^ eine ©eiüoljn^eit ^um Sittlichen
iegrünben. Sorgfältig werben bie Tonarten unb

äulöffig, oI§

bas 53erftänbni§ baburi^ bebingt

roa§ barüber !^inau§Iiegt,

unb

fef|iDn§mäBige
gilt

be§

al§

freien

jumaf

olfo

oirtuofenfjafte

5D?annea

33etätigung,

untoürbig.

bie (Jrjieliung nid^t

2lriftote(e§

ift;

jebe |3ro=

S)ai

auf biefe beiben

©ebiete befc^ränft wiffen wollte,

ge^t

au§ be=

ftimmten 5(u5iprü(^en ^eröor, in ben 53ü(f)ern ber
^politif

jeboc^ ein Weiteres jur Srjiei^ungSIelire

ift

nic^t entijalten.

5lud)

beften

3ur

erhalten bürfen,
ftöd)fte

Staate»

erfa!^ren,

ift

anwerft fpärlic^.

SBürbigung bei wenigen, wie ber

Staat§(el)re überhaupt, barf mon
ben einen Uniftanb nic^t außer acf)t laffen, auf
wc(d}em ber tiefgreifenbe Unterfc^ieb ^wifcijen bem

unb bem mobernen Staat§[ebcn

beruht.

2öie bie ©riechen nur einen 9(amen für Stobt unb
Staat befi^en, fo war i[)r <Btaat in ber Sat
t a b t=

S

ha^

Seben fonjentrierte fid) in ber
^auptftabt, oon weld)er ba§ umliegenbe ©ebiet in
jeber SSeife abfiängig war. Unb biefe§ poIitifd)e
Seben fpielte fid) nor ber ftöbtifc^en Seoölferung
ftaat,

politifc^e

togtäglic^ in coÜfter Cffentlic^feit ab, jeber SBürger

naf)m boran

teil,

e

Ungleidje aber Ungleid)ea.

nun unb barum berjenige,
Staat ^tnwenbung ju finben ^at,

50k6l'^Qb

ibealen

bie Sugenb. Sufllf^cf) '^^^^ Qilt bie 5tnna!^me,
bü^ an i^r im beften Staat aüt teilbaben. 5Inber=
ift

I

feit«
I

muß

freilid) ein

3iegierenben

unb

Unterfc^ieb befielen jwifc^en

^Regierten.

nid]t burd) einen 35ertreter, fonbern

„Seine Überjeugungcu unb Stid)Worte
fd^öpfte er nid)t au§ bem trüben 93Jebium ber treffe,
fonbern üu§ bem 5Diunbe fac^funbiger 3iebner.
'J;ie Staatsmänner feiner 3fit tnaren il)m WD^Ibe=
perfönlidi.

fannte giguren, bie ©egenpartei feine Dage ffo(=
lettiobejei^nung, er rieb fid) Schulter an Sd^ulter

mit i^r auf ber Straße" (Sßrabiep). ^Iriftotele?
»erlangt für ben beften Staat einen Umfang,

9^un

teilen

waltungetätigfeit; jener erforbert jugenblid)e
-

bie

fic^

Staatsgefd)äfte in ben llriegebienft unb bie 53er=
.»^raft

unb 2:apf erfeit; biefe ^efonnen^eit unb Erfahrung;
naturgemäß eignet fomit jener mef)r ber Sugenb,
biefe bem reiferen 5I(ter. Unb fo ift bie Söfung,
ha^ im beften Staat aüe an ben Staat§ämtern
unb ©efdbäftcn teilnel^men, nur nit^t alle jugleic^,
fonbern gleid^fam flaffenweife unb jebesmal in ber
Diidjtung,

5ur

wie e§ ben befonbern ^äf)igfeiten ber

herangezogenen

2ätigfeit

©reifen im

entfpricftt.

®en

befonbern bleiben bie pr{efterli(^en

53erfaffung beS ßoüfommenen Staat aüe

ariftotelifc^en

griecfiifc^en

im

cf)

3)arum

53erricfttungen üorbel^alten.

\va^ wir über bie

ridjtigcn

e i

d)e§

ber
;

l

Ser
,

j

3i^t)t^men ausgeiuä^It, toeId)e fiicrju gefc^icft finb.
Eigene 5(u§übung ber Ü^Zufif aber ift nur fo weit

33erteilung »erlangt, fo

bie ©erec^tigfeit g

1

ilber=

jum Sorraurf

bie

ift,

unb ©üter. 2Senn

j

ber

betreff

legt er ber 50?ufif

fittlicf)er

ariftotelifc^er ^3üiffaf=

Q^erteilung ber politifc^enüiecftte

I

il)rer et^ifc^en

mä)

ift

fung, bie |ier nur bie allgemein griet^ifd^e

i

I

einfettiger

fd^ä^ung, bie er ben Spartanern

'

unb

ft i f

53orau5ie|ung eine» mäßigen

einer befc^ränften S^i]l ber 53oIl=

bürger begreiflieft, fo bie Einrichtung ber gemein=
famen DJia^Ijeiten, berSi;ffitien, fobie'itnorbnung,
baß oon ben gleichmäßig an bie Bürger üerteilten
Jonblofen je eine« in ber SJälie ber Stabt, ba§
anbere gegen bie ©renje bin gelegen fein foll, fo

t

Staatsgewalt

beginnen nod) nor ber (Sräiefiung. 2Ba§ 5(riftoteIe§
!^ier über bie ^Jeglung ber ßinberer^eugung au§=

biefer

Umfangs unb

(Srnjadifenen

Übermacljung unb

nur unter

ift

iDifienid)aftli^e

foH fi^ bie erjiefienbe unb b''auT=
fic^tigenbe gürforge be? Staatä erftrecfen. 3a bie

baß

ift,

^inbern würbe, benn

bie einzelnen

futlicfte

5ü:§6ilbung umfaffen, unb
nid^t nur auf bie 3ugenb, ouc^ auf ha§ £eben ber

2eiftung§fäf)ig!eit gc=

bie leichte ilberfet)barfeit

er

georbneter

(Stufenfolge foü biejelbe bie förperlic^e,

unb

unb

ber aber nic^t fo au§gebe{)nt

wäfirleiftet,

be§ Staat? bie 6rjie£)ung nur eine [taatlic^e fein
fönne,

ber
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5IriftoteIe2.

gilt,

baß im

^Bürger gleite 3ted^te

^aben unb bennocft eine DJünberfjeit wirflic^
giert, er ift eine 5hiftofratic,

re=

eine „Iperrfcftaft ber

heften" im ooöen unb eigentlid^en Sinn.
^lufgabe einer wiffenfcftaftlic^en Staatslehre

nun aber nad)
berung

Slriftotcte?

nii^t bl'o^

be§ ooEfommenftcn

ift

bie Sdöit=

3uftanbS,

ber

fid^

mögli^erweife, bei einem fcltenen 3ufanimentreffen
glüd[ic{)er
ftat

aucft

^Bebingungen
^u

erwägen,

,

ocrwirtIid[)en

wo§ ha^

ließe,

fie

unter gegebenen

unb nid^t minber, wa§
bo§ für bie ^^lei^r^a^I ber Staaten ©eeignete ift.
C^ne ben fittlii^en SbealiSmuS ju oerleugnen,
befunben bie ^ier einf(^Iagenben Erörterungen in
f)of)em 5)laß ben ^Blidf beS praftifdtien StaatmannS
in ber Sd)ä|iung ber ^aftoren, weldbe für bie
wirflicfte ©eftaltung ber 2;inge oon Einfluß finb.
5>or allem fprec^en fie bie flare ErfenntniS au§,
3?erf)ältniflen Erreichbare,

baß 3?erfaffungen

nid)t ein blo^eS

©ewanb

finb,

um

ben 2eib ber 33ölfer geworfen
würbe, fonbern üieimcftr aud] i:^rcrfeit8 ba§ Er=
gebniS ber oerfcf)iebenartigen Umftänbe, weld^e

weld^eS äußerlid)

jeweils ben Etiarafter eines 5ßoIfeS beftimmen.
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5triftotetc§.

51u§ge!^enb öon

bem

junäd^ft

?lnftoteIe§

@taot§jiDecf unterfc^eibet

öon

Steigen

strci

S8

e

r=

fof jungen, üon benen er bie einen q1§ gute, bie
anbern Qt§ fd^lec^te be5eid)net, ©ie jinb gut, wenn
fic

ba§ gemeine ^efte,

raenn

fc^Ied)t,

\\t

ben DJu^en

@ine Unterabteilung,
an ben l^erfömmUc^en ^Q^^enunterfc^ieb
anfnüpjt, fül^rt fobann, je nad)bem bie oberfte

ber Diegierenben beäroeden.
toeld^e

©eiralt in ber

§anb

eine§ cinjelnen ober in ber

beim ganjen

einer beöorjugten 5!)Unber{)eit ober

öolfe

unter ben guten 53erfa[jungen ^önig=

liegt,

tum, 5lri[to!ratie unb ^olitie, unter ben

fd)Ied)ten

Oligarchie unb SDemofratie auf. 3u=
biefe Dreiteilung nod^ bie jc^roffc

2:t)ranni§,

meber

befJen loirb

©egenüberftedung öon guten unb

im weiteren

jdjled^tcn 53cr=
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—

tigen 53ürgerfc^aft ju legen.

O

unb

fcblecbte

e

m

o

f

r

a

t i e

;

unb

bort bie ^^reibeit

fi^,

2)

g a r d^ i e finb ftreng genommen beibe§
SSerfaffungen bi«i-' ift beröorragenber 53e=

l i

©leid^b^it ber 53ürger

93bment, unb ber Unter=
idl)ieb 5Wifd)en beiben wirb baber aud^ am rid^=
tigften barauf jurüdgefübrt, ta^ ijkx bie Dieid^en,
bort bie Sermögen§lofen berrfd)en. S)ennocb laffen
beibe ©rabunterfcbiebe ju, je nad)bem ha§ 3U=
grunbe liegenbe ^ringii) mebr ober minber boll=

has, allein cntfd)eibenbe

ftönbig gur Sntwidlung gelangt, ober aud) je
nocbbem ba§ bemofratifd^e unb has, oligarcbifdie
Clement mit anbern berfetjt finb, bie fie einer

guten 33erfaffung§form

wirb

träglid)ften

?lm

nöberbringen.

er=

bie bemofratifd;e 5?erfaffung für

fäme, Dieic^tum, bürgeriid)e grei^eit unb 2:ü(^tig=

einen «Staat bon Meinen ©runbbefi^ern fein. SDurd^
ba§ eigene @cfd)äft in 21nfprud) genommen, begnügen ficf) biefe mit einem mäßigen ?lnteil an
ber Staat§berwaltung, fie wiiblen bie Beamten,

lüeld^e in mannig=
unb Kombinationen ba§ poli=
tifd)e Seben beeiniluffen unb feine äußeren ^^ormen
bebingen. 3n ber 2Bürbigung ber gaftoren unb

if)re ^lmt§fübrung, fi^en aud) wobl
ha^ übrige aber überlaf jen fie gern
baju geeigneten D3Mnnein. SBeit gefäbrlidier ift
fie für eine 33ebölferung oon ^anbwertern, §änb=

ber barauf begrünbeten §errfd;aft§anfprüd)e wirb

lern

fobann befonbcre§ ®en)td[)t barauf gelegt, ha^
neben ber qualitatiüen SBefc^affen^eit ber einjelnen
auc^
ba§ 3a^lfnöcrt)ältni§ berfelben in ^e=
einer mit

fammengebrängt, bobcn biefe ftet§ bie !Reigung,
au§ ber ^^olitif ibren eigentlid)en 53eruf ju madben,
unb ibre ^ienbenj gebt ftet§ bobin, ben Krei§ ber
an ber Staatsgewalt S:eilnebmenben möglid}ft ju

93iinbert)eit

bergrö^ern unb bie 3uf^änbigfeit berfelben ju er=

fafl'ungen

5ßerlauf ber Unteriuc^ung

feftgel^alten, t)ielmet)r er]d)einen, oijne

ha^

c§ jeboc^

babei ju einer ftreng fi;i'tematifd)en S)urd,tfü^rung
al§ biejenigen gaftoren,

feit

fod^en ?(b[tufungen

äu jietjen

trad)t

befonbern

9^ur

fei.

Sorjügen

bann fommt

auSgeftatteten

fontrotlieren

ju

(S)erid)t

;

unb Sobnarbeitern. 3n

ber ^auptftabt 5u=

unbeftreitbar bie §errfd^aft über bie übrigen ju,

weitern.

raenn jene qualitatiüen SSorjüge ftarf genug finb,

tenber ©ntarlung in biefer üxid^tung auf.

Stufen

jäblt bier

?lriftoteIe§

fortfd^rei=

3n

ber

bie einjelnen

Scbilberung ber legten, Wo 35ol!§be|cbIüffe ben
©efe^en borgeben unb ha^ Sßolf, jum bielföpfigen

©lieber ber DJienge jenen inenigen an 2:ugenb,

Defpoten geworben, bon Demagogen al§ feinen

numerifd)e Sd^roäd^e auSjugleid^en, benn e§

bie

fann aui^ ber

^aü

fein,

ba^ jwar

jufammen aber Höflingen unb Sd}meid)lcrn geleitet wirb, febren
tro^bem ibnen aud) nac^ biefen Iftid)tungen bin bie 3üge wieber, mit benen früber 5piato bie ent=
überlegen finb. 2Ba§ jeber einzelne für ben Staat feffelte Demofratie gejeid)net böttc. Umgefebrt
beiträgt, ift bann freilid) fleiner, aber im ganjen entartet bie Oltgard)ie in ber 9fiid)tung fDrtfd)rei=
bieten fie beffenungea(^tet me^r al§ bie anbern. tenber Konjentricrung ber Staat§gefd)äfte in ben
^üäj für bie ^Beurteilung be§ Königtums, ^änben ber 9teicben. S)a§ le|te ift i'itx wie bort,
feiner ^Berechtigung unb ^uföffiöf^it gilt biefcr ba^ nidl)t mebr nad^ ©efetjen, fonbem nacb 2Bill=
9)?a|ftab. SBenn in einem S3oIf ein einjelner öor für regiert wirb.
©emifcbte Staat §=
unb SBermögen

©infidöt

nad^ftef)en,

—

allen übrigen burd^ jebweben SSorjug auSgeseic^net
fo

ift,

ba^

fd^en, fo

ift

er fie

überragt wie ein föott bie

biefer freilid^ ber

3[)len=

geborne König, unb

üon

formen,

ha

bie
bie

lüirb

bie befte

allen fein,

er nid)t§ für fid)

ift.

%\ix bie monard^ifdfie Snftitution al§

fülcf)e,

unabböngig bon ben perfönlicben ©igenfdbaften
be§ jeweiligen ^Regenten, bat bagegen 3lriftotele§,
fo wenig wie bie gefamte antife ©taatSlebre, ein
5ßerftänbni§,

unb ha^, worin

wir, burdf) bie

®e=

bei SBefe^ung ber älmter ibirb nid)t

oligard)ifc^er

unb

beäeid)net

red)t eigentlidl)

fie

ftanb, entweber

^lato

giebt

er

bem

perfönli(^en

2(nber§ wie

Stegiment bie

§errfdbaft be§ @efe|e§ bor, benn ©efef

nunft obne 58egierbe"

;

ift

„55er=

unb erf^rießUcber
©ewalt auf einen ein=

fidlerer

al§ bie Übertragung ber

seinen bünft i^m, biefelbe in bie

§anb

einer tüd)=

beiben

nur auf

9ieid^=

tum, fonbern audb auf Südjtigfeit gead^tet. Die
anbere ift ibr nabe berwanbt. 3n 33erbinbung

mal

fortgef(^rittenen 5JJiebergang§.

ber

§errfcboft bei einer beborjugten 9)^inberbeit, aber

ri^tigen

belebrt,

(Sinfeitigfeiten

gewöbnlicb fo genannte 51 r i ft o f r a t i e unb
^jjolitie. Sn ber erfteren liegt jwar bie

ben wid)tigften 33eftanbteil erbliden,
bie 6rblid)feit ber KönigSwürbe, ift i^m ein TitxU

f cbidbte

bie

5Ubor angcfübvten burd) ^lufnabme bon anber§=
artigen Elementen ju milbern unternebmen, finb

Weber bebarf nod) fud^t, fonbern
lebiglidb auf ba§ SBo^I ber 33eberrfd}ten bebad^t

feine ^errfd^aft

wetd)e

bemofrattfd^er

Miüz. SBeber

—

ber

bie 9\eid)en nod^ bie S3er=

mögen§lofen berrfd)en in

— unb

föinridjtungen

bie 53erfaffung

ibr,

bie§

fonbern ber WxttzU

ift

ber günftigfte

gaU

weil er für fi^ allein bie beiben (5]ctreme über=
wiegt, ober weil er burd} öinjutritt ju einem ber
ßjtreme jebeSmal ben 5lus|ct)lag ju geben imftanbe
ift.

31riftotele§

wirb

nid)t

mübe,

bie politifdjen

53oräüge eine§ foldbenSad^berbaltSjubreifen. ßine

;
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—

SIrmec
öon

SßeDölferung
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unb üerfc^ulbeten Armut f örperlid^c imb geiflige
ArbeitSunfä^igfeit bei ^inbern, ©ebred^li^en,

2:ücf)tigfeit

friegerifc^er

Armenpflege.
:

mittlerem SföD^lftanb Derträgt, mie er meint, feine

am

Sie gemä^rleiftet

onbere S^erfaffung^form.

mei[ten ben bauernben ^Beftanb be§ ©tant§n}eien§,
in i^r mirb boS gemeine SBo^t

gegen

feit

am

alle

S5erfa])ungen bie
^\xä)

fie

fci)lecf)te[te

i[t

bie

i^re eigentliche

einjelner

ein

im

Dktur

Sntereffe

S3on allen

2:i)ranni§.

entfaltet

feines

9lu|en§ unb gegen ben SBiüen be§
enblic^

ba,

fit

priüaten

^o\U unum=

— ?tu§ ben meiteren Erörterungen

fc^ränft regiert.

mag

bie ®erec^tig=

—

fann in öer)(i;iebenen formen unb ©raben

auftreten,

mo

unb

beften gemn^rt.

nod) auf bie über bie SSeränberung

unb ben Untergang ber einzelnen (Staat§formen
unb bie DJiittel ju i^rer (Jr^altung befonber§ ^in=
gemiefen toerben. §ier mirb ber ©ebanfe burd)=
gefüfjrt, bafj eine jebe

treibung

ifjrer

33erfaffung§form burc^ itber=

(Sigenart

jugrunbe rid^tet,
ma^Dofle 33ermal=

fid) felbft

tt)äf)reub umgrfet)it eine finge,

tung

bie 5JiängeI

einer fc^Iec^ten 33erfaffung ju

ergänzen unb ausjugleidien üermag. DM^er auf
bie üielen treff enben (Sinjelbemerfungen einjugel^en,
berbietet ber jugemeffene

JRaum.

5üi§gaben ber 5n!omacf)ifc^en
®t:^tf u. ber ^olitif Don ^. Sieffer, Sartfietem^
©Qint=§i(aire, Sujemi^I (Sie ^Politif, griecfiticf) u.
beutfc^, 2 a3be, 1879) u. öteleii anbern. ®. geller,
2ie *].>f}i(oiopl)ie ber ©riechen 21 II, 2tbt. 2 (^ 1879)
§Ubeubrünb,©eid).u. 8tiftember9ted)t§= u.©tQat§=
p^iloiop^ie (1860); Cnrfen, Sie Staatäle^re be§
3t. (2 2Ie, 1870/75); 23rablei;, Sie ©taat§Ief)re
be§ 2(. (beutfc^ Don Smmelmann, 1884); ^rantl,
in Sluntfcfitiä Staat§toörterb. I (1857).
[ö. C)ertling.]

^vmcc

f.

tnerben nie aufboren.

Armut

fad^en ber 51rmut.

fud)t anbelangt, fo

ift

u1b

e t e

— 3m ©egenfa^

ber Lebenslage.

n

Un=

biefe freiließ faft ebenfo oft

bie i^olge üI§ bie Urfad)e ^offnung§tofer

unb

elen=

ju ßinjelarmut

bie m i r t f c^ a f 1 1 i d) e A r m u t ber 93eDölfe=
rung ober größerer klaffen berfelben. 53orüber=
gef)enbe Urfad)en biefer Art Armut fönnen liegen
ftel)t

in ben ^robuftion^ber^öältniffen

(^Probuftion für

ferne Sauber), in ^rifen, Kriegen, in Sinbernng ber

^oÜpolitif, in ®rntet)erl)ältnifien ufm. SDauernbe
Urfac^en ber mirtfd)aftlid)en Armut liegen imD3ii^=
l)er^ättni§jroifd)en5öeoölterun_gunb33efd)äftigung,
leicbtfinniger ß^efc^liefeung

fdjlei^ter

,

mirtfd^aft»

Organifatiou.

Spielten unter ben äußeren
Umftänben frül)er 5iaturereignif)e, mie 9JKBma(^§,

lid^er

fo

treten

^eute mel)r fold)e in

ben 5Borbergrunb, meld)e tnberungen ber fojiolen
5ßer!^ältniffe unb ber Sei^nif (Anberungen ber
33erfe!^r§einric^tung,

3]ernid)tung be§ §anbiDerf§

burc^ bie ©rofeinbuftrie ufm.) entfpringen. S)ie
^a'^l ber infolge folc^er allgemein mirtfd)aftli(^er

53orgänge 58erarmten unb oon 33erarmung 53e=
bro^ten, bereu (Sjiftenjmittel gerabe jur i^riftung
be§ 2ihin^ au§reid)en, bilbet in aKen .^ulturlänbern
einen bebeutenben53rud)teil ber©efamtbeöölferung

unb

brol^t

II.

%tmt

e r f d^

unb Sieberlid^feit,
2Ba§ bie xrunf'

2runffud)t u. bgl. bie Sc^ulb.

immer

mef)r ju roac^fen.

©ruubjüge

^Begriff unb Ur= red)t§.

I.

ber o

Unfitt(id)feit

n)irtfc^aftli(f)feit,

-^eermefen.

^Vtnenp^CQC*

— An

tragen Arbeit§fd)eu unb 5[l?ü^iggang,

eine grofse 9ioEe,

Siteratur.

2lrt. „2t."

©reifen, ungenügenbeArbeitafäl^igfeit bei.Rranfen,
UnglüdSföüe, 3.^.2;ob bes^^amilienöaterS u.bgl,

1.

be§ Armenpflege=

®ie ©efamt^eit

ber 53?a^regeln jur

Armut bilbet ben
©egenftonb ber Armenpflege. 3e nac^ bem
®emDt)n^eit unb ?lnfd)auung ber Umgebung jur 2;räger ber Armenpflege unterf(^eibet man bie
(Jr^altung ber eigenen unb ber (äriftenj ber uu= ö f f e n 1 1 i d) e , b ü r g e r l i d) e
b e r 3 'D a n g §=
felbflänbigen ^amilienangefiörigen unentbebrlic^en Armenpflege (Präger: bürgerliche öffentli^e
ÜRittel meber befitien noc^ fic^ üerfd)affen fönnen Korporationen, Armem)erbänbe,©emeinben,.<?reife,
|)ilfabebürftige

finb biejenigen ^erfonen,

über

biefelben

meiere bie nac^ ©itte,

tatfädjlid)

S)ie 53iUigfeit berlangt,

^Befeitigung bjm. 93ülberung ber

fid)

ba^

nic^t

befd)affen.

bei ^eftfteÜung

ber

5t>rooinäen)

,

bie

f i

r d)

l i

d) e

Armenpflege

(2:räger:ßir(^engemeinbe,Orben§genoffenfc^aften)

fubjeftit)er 5Ir= unb bie ^rioatarmenpflege (Präger
^^ri=
au§ 5Irbeit§fc^eu unb au§ Db= batüereine, einzelne ^erfonen, Stiftungen). ®ie
jeftiöer llnmögüc^feit, 5trbeit ju finben, au3= Armenpflege berOrbenSgenoffenfc^aften mirb aud^
einanbergef)alten inerben. @rraerb§unfä:^ige 5lrme oft 3ur ^prioatarmenpflege geredinet unb al§ fird)=
finb jene, meiere megen 3ugenb, ^olien ?Itter§, li^e Armenpflege nur biejenige ber .^ird)engemein=

5trmut§urfac^en bie Itrmut au§

:

beit§unfäbigfeit,

^ranf^eit ober fc^merer ®ebred)Iid)feit nid)t arbei=
ten

3ur

fönnen

(„unöerjc^ulbete" perfönlid)e 5trmut).

jmeiten i^ategorie ber Firmen geboren jene,

mel^e, obmof)! ermerbSfäljig, bennoc^ nic^t arbci=
ten unb ermerben m o
en („felbftberfc^ulbete"

ü

5{rmut).

S)ritten§

nid)t feiten

gibt

es namentlid) l^eutjutoge

6rmerb§mangel

bei ßrmerbsluft,

ben,

ber Pfarreien, bejeic^net.

entbef)rt

Ijeute

ber

obigem Sinn, ©ie
fid)

Armen,

gefeglid)er 33erpflid)tung

3e nac^ bem

Armenpflege

in

öffentlid^en 5?erbänbe befaffen

überall mit ber ^^flege ber

©runb

5?ein ^ulturftaat

öffentlichen

fei

e§

auf

ober freimillig.

53orl)anbenfein einer red)tlic^en S5er=

unb jur Aufbringung
megen D3?angelä ber ber entfprec^enben ÜO^ittel nnterf^cibet man auc|
5trbeitsgelegen^eit, lüegen ungenügenber Söl^nnng, bie ^ibongsarmenpflege t)on ber frei=
megen (Störung unb ^cmmung ber 6riDerb§=, 10 i 1 1 i g e n Armenpflege. 2)ie freimiöige
^robuftion§= ober 51bfa|t3erbältnifle nid)t§ ober Armenpflege tritt ein, loenn unb fomeit fie miö
nid)t genügenb enner ben fönnen (fog. „mixU unb fann. Aud) bie öffentlichen 5>erbänbe fönnen
]ä)ü\il\d)i" 5lrmui).
2;ic Urfac^en ber un= fid^ an ber freimilligen Armenpflege in biefem
eriDerb§fäf)ige 5(rme,

meldje

—

alfo

pflic^tnng jur Armenpflege

581

51 r

m

e

npf

I e

«Sinn beteiligen.

®ie Swangaarmcnpflcge mirb

if)rer

nur Don

SSerbänben, iinb smar auf
S3erpflid)tung ausgeübt. 3!^re

feit

©runb

öffentlichen

gefehlicl)er

nimmt

(jrmanglung üon anbern,
au§ ©teuern. SDieje 3D?ittel finb tfieoretifdf) un=
befc^ränft fie muffen fo grofe fein, bo^ bie ^rmen=
5niiltel

in

fie,

;

allen ijällen ber

pflege

§ilf§bebürftigfeit gerecht

'^k 3tt'cing§armenpflege

njerben fonn.

f)at

ent=

meber für alle ^Jlrtcu üon ^ilfSbebürftigfeit ober
nur für beftimmte Wirten ju forgen, j. 53. nur für
©eifieStrante ober für berlaffene ^inber ober nur

9

382

e.

„53ürger" genommen. S)ie ©emeinbeobrip,=
fann, abgefel)en üon einigen gefe^Iid^ feft=

gelegten 5Iu§na^men, niemonb oer^inbern, fic^
im ©emeinbegebiet anjufiebeln. @in ©emeinbe=
öerbanb im alten ©inn beftef)t nid^t mef)r, ebenfo=

menig

eine

„^ufna^^me" al§ 33ürger.

SebiglicE)

jum ^Bürger.
ber ©emeinben

ber ^ufentf)oU mad^t ben einjelnen

SSerminberung ber 9ied)te
benn audl) fd^on ju bem 33orfd^lag

SDiefe
{)at

gefülirt, bie

3lrmenlaften al§ ©taatSlaften ju erflären.

5J?an

foU inbeffen ben ©taat nid^t mit ^lufgoben be=

D3ian fprid^t im legieren gall laften, bie Don engeren ober meiteren kommunal»
öDn einer befc^ränften 3^flng§armen= üerbönben in befferer Sßeife gelöft merben fönnen.
pflege. Snner^alb be§ UmfangS i^^rer 53cr= (So ^ält man benn l^eute allgemein baron feft,
pflid^tung ift aber jebe Stt^angSarnienpflege eine baß bie 5lrmenüerwaltung unb bie 3lufbringung
unbebingte. ©ie mu^ jebem §ilf§bebürftigen bie ber Slrmenfoften im mefentlic^en <Baä)t ber
für ^ranfe ufrc.

©emeinben

crforberlid^e ^ilfe gemä^ren.
2.

Sie

ob unb

i^rage,

inioietDeit bie fiaatlicfie

3.

fei.

5lm 6nbe be§ 18. 3a^r^. beft^äftigte man
in t)erfct)iebenen ©toaten mit ber ^^rage ber

3iDQng§armenpfle9e bered^tigt ift, borf in ber
Sßroji§ al§ eine übermunbene angefe^en inerben.

Tieuorganifation ber ?Irmenpflege,

^kn

1791 auf Slnregung bon

immer

fiel)t

mei)r ein,

bafe

bie

öffentlid)e

5(rmenpflege unter ben l)eutigen 93erpltniffen un=
entbetirlid^

pflic^tung

fei,

ha^

ben ^Bebürftigen im 9?otfaII ju
bie pl^ijfifc^e 6'jiftenj ju cr=

beftel)t,

unterftü^en unb

i^m

mu^

^prinjipieü

Italien,

eine öffentlid)=re^tlid^e 53cr=

»erlangt tcerben, ha'^ für

ben notmenbigen Unterhalt be§ Sebürftigen, für
ba§ ^jiftenjminimum, immer ein i3ffentli(|er 53er=

banb

oerpflid^tet

ift.

S)abei bleibt ber au§füf)ren=

ben ©efeljgebung überlaffen, ju beftimmen,

mann

fic^

fo

in

Hamburg

33üfc^, in £)fterrei^ unter

Sofep^ II., in Saliern nacl) i^ingerjeigen be§
©rafen 9iumforb. 3n ^öejug auf bie ^rage, welcher

©emeinbe

bie ?irmenfürforge obliegen foll, flonben

in 3)eutfd)lanb bi§

5um

(Jrlaß be§ 9{eid^§gefe^e§

über ben Unterftü|ung§roD^nfi^ oom 6. 3uni 1870
jmei ©t)fteme einanber gegenüber, bie man mit

ben ©c[)lagmorten bejeic^nete

:

„^

e i

ma

t

r e d^ t"

unb „llnterftütjung§mot)nfi^". S)a§^eimat=
rect)t

bebeutete bie3ugel)örigfeit 3U einer beftimmten

unb mel^e§ Wü^ tion ©emeinbe unb mürbe nad^ ben berfd^ieben geftal=
Unterftü^ung ju gemä^ren ift. @in DJ^^rauc^ teten ©efe^gebungen grunbfäpd^ nur burd^ ®e=
ber öffentlid^en Se^öiben ift bei ber 3wangs= burt in ber betreffenben ©emeinbe ober burd^ au§=
^ilfSbebürftigfeit öorliegt

armenpflege naturgemäß in geringerem 9Jiaß al§
beiber burc^ bie öffentlid^enSße^örben geübten frei»

?tufnai}me in ben ©emeinbeberbanb er=
morben, außerbem aber auc^ burd^ ^2lufent^olt,
brüdflicfie

miÜigen ?lrmenpflege möglich. Überflüffig mürbe menn beftimmte meitere 93orau§fe|ungen, mic Un=
bie öffentlid^e 51rmcnpftege nur bann fein, menn befc^olten!l)eit, polijeilic^e Slnmelbung, felbftänbige
bie organifierte firc^lidie unb ^ribatarmenpflege SBirtfd^aft ufm., ^injutroten. Sebiglid) bur^ ?tuf=
bie 9te^t§pfli(^t ber Unterftü^ung übernäf)me unb enthalt mürbe ober ba§ ^eimatrec^t nid^t erworben.
tüenn fie ferner in il)rer Drganifation unb in i^ren SSerloren mürbe ba§ i^eimatredjt nid^t, e§ fei benn,
SD^itteln allen 5Infprücl)en genügte. Unter ben ^cu= baß ein neue§ ^eimatred)t an einem anbern Ort
tigen93erf)ältniffen roerbenbiefe^^orberungen aber ermorben mürbe; §eimatlofe gab c§ alfo nid)t.
faum erfüllbar fein, hieben ber öffentlid)en ?trmcn= 3n ?]3reußen mürbe na^ bem Mgemeinen 2anb=

©emeinbe

pflege bleibt ber organifierten {ircl)li(^en unb ^^rit»at=

rec^t bie Unterftü|ung§pflid}t ber

armenpflege ein ret^t umfangreid;)e§ ©ebiet nu^=
bringenber Sötigfeit. S)a^er ift notmenbig, baß

burd) bie 3fl^Iung ber ©emeinbeabgaben begrün=

ber 8taat ben ©efirebungen ber freien 2iebc§=

auebrüdlicf)

tätigfeit nicf)t

l^eit gebe,

nur

größte Sen)egung§frei=

fonbern biefelbe in jeber S^ejiel^ung

unterftü^e. (Sine außerorbentli(§ bebeutfame i^rage
ift,

bie

formen

für ba§ rid^tige 3ufQnimenmirfen

ber öffentlichen ^kmenpflege
tätigfeit ju
raelrfiem

finben

unb

unb ber

freien 2iebe§=

bie gefe^lidie g^eftlegung,

öffentlic^=red)tlict)en

53erbanb bie 93cr=

pfli^tung äur IJlrmenpflege obliegen foÜ. 3n ber
§auptfad^e ift biefe i^rage mot)l eine 3iüe(imäßig=

hit.

bom 81. ^ii 1842

fül)rte

greijügigfeit ein.

®er

3Da§ ©efe^
bie

fd^on

bann

llnter=

ftü^ung§mol)nfi| mürbe nad^ erlangter 53onjäbrig=
feit burd^ minbeften§ breijö^^rigen ununterbrod^enen
3lufentf)alt in ber

©emeinbe ermorben.

S)ie llnter=

ftü^ung§pflid)t für ^erfonen o^ne llnterftü|ung§=

mof)nfi^ lag ben Sanbarmenberbänben ob.

2)a§

©efe| über ben Unterftü|ung§tt)D^nfi^ bom 6.Suni
1870, meld)e§ juerft al§ 9?orbbeutf£Öe§ a3unbe§=
gefe| erlaffen unb fpäter auf ^t^im, äßürttemberg
unb 33aben au§gebel)nt mürbe, je^t für gonj

31u§na^me bon 33at)ern unb
bon bem ©runbgebanfen
§reil)eit, in jeber ©emeinbe ein ©emerbe ju trei= ber bejentralifierten ^ilfeleiftung nod) bem ^uf=
ben unb ©runbeigentum ju ermerben, I)at ben entf)alt§prinäip getrögen unb unterfd^eibet bie
©emeinben jeben (Einfluß auf bie 3n^i unb 5lrt Ortäarmenberbänbe unb bie 2anbarmcn=

feitSfrage.

'2)ie

^^reijiigigfeit,

bie

^^reil^eit

ber

9^ieberloffung, bie grei^eit ber S^efd)ließung, bie

®eutfd)tanb

mit

glfaß=2otr)ringen

gilt, ift

383

5(rmenpflege.

öerbänbe. ®ie

erfteren

^aben 5U

üor lauf ige Unterftü^ung
i^re§ Sejirfg,

leiflen

a) eine

:

allen i^ilfäbebürftigen

erhalten aber 6iia| i^rec Soften

^ranf^eit, 2IIfDt)oti§mu§, Sßerfd^meubung

iDofinfi^ befi^t; b) enb gültige Unterftü^ung
QUen firmen, loeld^e innerfalb be§ 5ße.^irf§ Unterftü|ung§iüof)nii| enoorben, inbem fie entroeber

gü^rung

ober mangelhafte

©c^ulb tragen.

Unter [tü^ung§= ^aupturfad^e

t)onber®emeinbe, iDober5U-me

naä) öoUenbetem

lofigfeit,

384

be§

§au§^att§

bie

^ampf ift bann gegen bie
^rmut ju führen, ber Spebet ift

S)er

ber

an bem ^unft an^ufe^en, au§ iDeld^em al§ ge=
meinfamer 5ßafi§ baSÜbel fid) ergibt. ®ie öffent=
lidje IJlrmenpflege ift am beften total unb inbiüi=

16. 2eben§iof)r ein Safjr un=

bualifierenb. 2j3ä^renb bei ber in ben ^önben be§
mit öeprbenorgani§mu§ fonjentrierten 5lrmenpflege
einem ^lann ücr!^eiratet tjoben, metd;er bort Unter= Icid)t eine Überfc^ät;ung ber gro^ fc^einenben
l"tü|ung§tt)D^nii| be)i|t, ober al§ e^elid)e ^inber 53httel ber 5lrmenfonb§ fi(j^ einftellt, fann bie
cine§ im Sefi^ be§ bortigen Unter[tü|ung§root)n= ©emeinbe eine mo^Ifeile unb bo^ fe^r gut funf=

unterbrochen bort geiüotint !^aben ober

fic^

^ie Sanbarmenüerbänbe

fi^e§ bejinblic^en 5ßater§.

umfafjen entmeber ganse 53unbe§[taaten ober grö=
^ere S)i[trifte in biefen, 3. 53. ^roDinjen, unb ^aben

enbgültige

einerjeilS

^ilfe allen ^erfonen ot)ne

Unter[tü|ung§n)o^nii^ ju

jomie anberfeitS

Iei[ten,

tionierenbe 'älrmenpflege ausüben,

amtlid^

tätiger

bebient,

icelc^e

inbem

fie

e;^ren=

C7(rmenpf leger)

Reifer

ben einjetnen 5pflegefaü

unterfud)cn, ben Unterftü^ten

fid^

genau

mä^renb ber Sauet
unb i^m

ber Unterftü^ung forgfältig übermadjen

in 5^reu|en bie 31 n [t a 1 1 e n für gemiffe klaffen inäbefonbere jur SBiebererlangung mirtfdjaftlid^er
Don Unglücftidöen, mie 33Iinben, ®eifte§franfen, Selbftönbigteit be^ilflid) finb. 9}lufter^oft ift biefe
inbit)ibualifierenbe unb bejentralifierenbe 3lrmen=
S)ur^ Unterfuc^ungen be§ ®eut)d^en S5erein§ pflege burd)gefüt)rt in bem fog. (Jlberfelber
für 5lrmenpflege unö SBo^Itätigfeit i[t feftgefieüt, ©ijftem. (ja ift, raie 5)hienfterberg (®ie5lrmen=
ba| unjere 3lrmengefet^gebung bie DJiöglic^feit pflege 42 [1897]) tjeröorl^ebt, nid)t§ anbere§ al§
bietet, bo^ eine weitere §)ilfe geboten merben Bunte, bie alte c!^riftlid}c ©emeinbepflege, aUerbingi mit
al§ mei[ten§ nad) ber ^rari§ geleiflet mirb. S)urd) fe^r ämedmä^iger 58erfnüpfung feiner Elemente
eine DiooeEe jum ©efe^ über ben Unterftü^ungs» mit ber mobernen bürgerlid)en ©emeinbe.
S)ie
iDo^n]i| öom 3o^r 1908 i[t mit Dtüdiidit auf hu ©runbjüge biefe§ ©t)ftem§, ba§ in (Siberfelb im
ftetig roac^feube 2anbflud)t unb bie fteigenben ^a^t 1852 burd) SDaniel b. b. ^e^bt eingeführt
ßaften öon manchen Sanbgemeinben, in benen lüurbe, finb im mefentlid^en f olgenbe S)er Ort§=
bie jüngeren Seute abgemanbert finb unb arbeit§= armenberbanbmirbineine3lnjat)l„%menbe5irfe",
6|)ileptitern ufw., ju unterl^alten.

:

5Inge'^örige

unfä{)ige

jurüdgelaffen

traben,

ba§

äur Sered)nung

Stiter

Dom

iDo!^nfi|

unb

gefegt

für ben Unter ftü^ung§=
18. auf bos 16. 2eben§ja!^r f)erab=

bie

jeber 33eäirf in

©pi^e

„Quartiere"

ber ©emeinbeöertretung geroäl^Iter,

jum förmerb Don 2 auf befinblic^er 33ürger,
§ür Sat)ern gilt ha^ bemfelben finb eine

^Jrift

1 ^af^x abgefürjt morben.

üom

©efet;
bie

ift

30. Snii 1899, in (SlfaB»£'ot^ringen

örtlidje

Irmenpflege

nac^

franjiDfifdjen

5tn ber

eingeteilt.

öon
im 6brenamt

eines jeben fold^en SejirfS fte^t ein

Cuartier je einer,
Ouartiere unb Pfleger

Pfleger",

für jebe§

foüen

öiele

fo

ber „SejirfSüorfte^er". Unter

Stn^a^I 33ürger al§ „3](rmen=

6§

tätig.

ba^

fein,

©runbfö^en faf ultatiü. 53gl. b. 5lrt. Unter[tü^ung§= auf jeben Pfleger nid)t mefir a(§ 3—4 unterftü^te
§eimat unb §eimat§red)t.
t^amilien entfallen, ^eriobifd) alle 14 Jage ober

raotinfit;,

III.
1.

^a§

O

r g a n i fa 1 1
n b e r 51 r m e n p f I e g e.
5Irmenmefen erforbert eine Organifation,

loelc^e bie 6injelDerpltnif|e ber

5u rcürbigen imftanbe

Unterftü^ten richtig

bie entfpred)enbe 5Irt ber

ift,

Unterftü^ung, ob burc^ ®elb,

Dkturalien, 33e=

üon 2Bof)nung, 5lnf{^affung üon @r=
merbgmitteln, 'Slufnatjme in ein 5kment)au§ u. bgl.,

allmonatlid) bereinigen

bem

ftänbig bie für bie

bie 5lrmenpfleger unter

tommenbe

genben Unterftü^ungen

®ie

fid^

5ßorfi^ be§ ^BcäirfSöorftel^erS

iljrer

©umme

bemilligte

unb

fteüen felb=

?13eriobe ju bett)ißi=

Pflegebefohlenen

feft.

mirb im öorau§ öon ber

f(]^affung

3Irmenfüffe an ben ^ejirfSöorftel^er, öon biefem

borfd)iägt, bie meitere Pflege bjm. bie ©eftaltung

an ben ^rmenpfleger unb öon le^terem in 2i>od)en=
gaben an bie 5lrmen felbft gejault. Ser 5lrmen=

biefer inbiüibnellen 93erl^ältniffe

l^au§^älterifd}en
'Tflti)x

©inn

mieber

übermad)t unb ben
ju

al§ auf jebem anbern ©ebiet

meden
ift

fud)t.

ba^er auf

Pfleger foll ju ben UnterftütUen

bort iai)im

unb

fo

in§

§au§

gcfien,

ben Unterftü^ten fortmä^renb

in Kontrolle be!^alten

unb

al§ Berater ber ?(rmen

bem

fungieren. 9^eucrbing§ bemüf)t

(S(ement§ mit feiner genauen Kenntnis ber totalen

^eran5ie^ung öon i^rauen jur Armenpflege, unb
jiDar 1
r b i n i e r t ben 93cännern, bie e^renamt=

bc§ 3lrmentt)efen§ S^ejentralifation, ©elbft=
öermaltung unb ^Beteiligung be§ bürgerlid)en

man fic^

auä), burd§

unb inbiüibuelien 33erf)ältniffe geboten. ®er öer= Iid)e 3:ätigfeit meiter auSjubepen unb ju öer=
I)ängni§t)oIlfte Irrtum jegüdier ^Irmenpflege ift beffern.
3n ben meiften ©tobten finb in ber
bie 3bentifi3ierung öon ^Ilmofengeben unb 5Irmen= 3Irmenorbnung al§ 93^a^ für bie §ö^e ber Unter=
2Baf)re Strmenpflege erftrebt nic^t t)Drüber=
ge^enbe Unterftii^ung
fonbern bauernbe §ilfe,
C>ilfe äur ©elbfttjilfe. 6§ bebarf in jebem einjelnen

pflege.

,

%aU

einer

etngefienben Unterfui^ung

®r unb tage

über bie

ber 5trmut, befonberS ob 3(rbeit§=

ftükung gemiffe Dtormen angegeben;

^.

man

fteüt

Sfala auf für ^ebürfniffe einer
l^amilie je nad) ber ^Injat)! ber ^öpfe, recljnet ben
33erbienft unb bie fonftigen ©inno^men jufammen
unb fagt bann ?In ber 9)linimalbebürfni§fummc
3.

eine fefte

:

;;

^trmenpflegc.

385
(©fala)

fel^It

Summe mu^

nod) fo unb )o biel unb biefe lottere
bie Slrmenoeriüaltung jufd^ie^en.

386
2;ro^bcm

2Birfen biefer (Jt)arita§ meffcn.
tüt^olifd}e SÖo^ltätigfeit nod^

ift

bie

ber SßerüolI!omm=

Stnbere ©tobte l^aben in i^ren Slrmenorbnungen

nung bebürftig. 3n§befonbere tjaftet il)r ber
ÜJtangcI einer ein^ ei t Heiden Organ i=
a t i n an bie fat^olif^en d;aritatiüen 33ereine,
ha^ finb 2)?a5imQlunterftü|ung§beiträge, über
loelc^e bie ^Irmenpfleger niemals, o{)ne ütücffidit Kongregationen unb ^Inftalten [teilen ju wenig
auf bie 3a^I i>et Samilienglieber unb auf ba§ miteinanber in S3crbiubung unb taufdöen il^re ®r=
„^laiimaiiä^t"

log.

„?(u§fc^Iu^jä^e" teftgejetjt

,

;

f

S8ebürfni§, |inau§ge]^en bürfen.

6

'

ju Wenig au§, fo ba^ fie oft jum
©djaben ber ©oci^e unöermtttelt neben^ unb gegcn=
fatirungen

©ine t^ortbilbung be§ @iberfclber <5i;[tem§ [teilt
e m bar (Dgl. Sc^man=
ba» <S t r a ^ b u r g e r
1) ft
ber, 33erid^t über bie 5ieuorbnung ber §au§armen=
pflege, 1905). Ttan ^at bort a) ein au§ befoI=

beten ^Beamten 5ufammengefe^te§ Slrmenamt,
öon ^uSfünftcn, ilbermitt=

n)el(^em bie (Srl^ebung

einanber arbeiten. 2)ie S)urd)fü^rung ber bringenb
notwenbigen Orgnnifation ber fatl^olifd^en 6^ari=
ta§ ift bie ?luf gäbe be§ 1897 gegrünbeten Sl^ari=
t a § D e r b a n b § für ba§ fat^olifd)e ®eutfd)lanb
er wiH eine engere 5ßerbinbung ber fämtlid)en

lung ber Unterftü|ungen, 5ßermittlung be§33erfe]^r§
ben 'iUrmen unb 51rmcnpflegern unb ben
^öejirfSfornmiffionen obliegt b) ben 21 r m e n r a t,

d^aritatioen 53eftrebungen

au§ bem 33ürgermei[ter unb ad)t üom @emeinbe=
rat auf bie SDauer üon öier Sauren ernannten

2Öefen unb Slßirfen boUftänbig gewal)rt bleiben

ätt)ifd)en

;

93?itgliebern

it)e(d)er

beftel)cnb,

bie

Dberauffid^t

fatf)olifd;em

l)erbeifüf)ren, bie auf
33oben in S)eutfc^Ianb i^re Sätigfeit

loobei jebod)

entfalten,

©einen

foÜ.

tunlid),

S^id

burd^

beren ©elbftänbigfeit

fud)t

folgenbe

ber ^Berbanb,
SRittel

ju

im

foweit

erreid)en:

unb befonber§ a) 3ä^rlid)e 3lb!^altung allgemeiner djaritatiüer
unb prioaten 53erfammlungen (6£)arita§tage) jur 58efpred)ung
5lrmenpflege regeln foÜ; c) bie SßejirfSf om» ber mannigfaltigen diaritotioen ^i^agen unb 58e=
miffionen für bie örtlici^ abgegrenjten SBejirfe ftrebungen; b) ?lnregung jur ©rünbung öon
(mit pc^[ten§ ie 600 laufenb Ünterftü^ten), au§ SofaI= unb ©iöjefan^aritaSlomiteeS h^to. =oer=
einem 5)iitglieb be§ 2lrmenrat§ al§ 33orfi|enbem bänben, b. l). freien ^Bereinigungen öon 33ertretern
unb ad)t burc^ ben ?trmenrat au§ ben e^renamt= unb ^Jreunben ber 6^arito§ jur planmäßigen Sße=
Uelzen ^rmenpflegern auf öier Saläre ^u tt3ä|Ienben tätigung üon Söo^ltätigfeitSbeftrebungen in ben
OJiitgliebern, raeld^e bie ®ntfd)eibung über bie einjelnen Orten unb ©iö^efen unter ©ut^eißung
über ba§ ganje SIrmenmefcn

I)Qt

bie 3uianin^enarbeit ber öffentlicfien

ju

Unterftü|ung§gefu(^e

t)aben;

fäHen

d) bie

ber

fird^lic^en

51utorität;

c)

21nregung

d)ari=

e!()renamtli(^en2lrmenpflegerunb5lrmen= tatioer %aä)^ unb Siösefanfonferenjen d) ®rün=
Pflegerinnen, benen bie einer längeren 33e= bung einer centralen (^aritatioen 51u§funft§ftene
;

üon (lr!^ebungen über

l^anbtung bebürftigen ^flegefäüe ju inbioibueUer

e) 53eranftaltung

©orge überliefen werben,

ber !atI)olifc^en 6|arita§ fowie einer fijftematifc^en

fommiffionen
fe^r mistig,

oölferung,

t^ür alle 2(rmenpf(ege=

ift

e§ 5um3tt5ecf gebeit)lid)er Arbeit

ba^

bie t)erfd)iebenen klaffen ber 33e^

alfo

ebenfoioo^l bie

©ebilbeten wie

aud) ^anbioerfer unb 51rbeiter, jugejogen werben.
2. S)er 2Bert ber
liegt

f i

r d)

I i (3^ e

n 51

r

menp

f

l e

einmal barin, ba^ bie in ber Sieligion

genben

ÜJJotitie

loirffam finb

g

e

Iie=

für d)aritatiöe 5lrbeit befonberS
in ber religiöfen 2BeIt=

unb ha^

anfd)auung wertüotle ln!nüpfung§punfte für fitt=
lic^e Sinwirfung liegen. 33ei Erfüllung ber cörift=
Iid)en ?ßflid)t be§ 5ümofen§ wirb ber Üiot be§

um

@otte§ lüiüen abgeholfen: „2ßa§ i^r
einem biefer meiner geringften Vorüber getan l^abt,
ta^ t)abt i^r mir getan" (^att^. 25, 40). 9Ja^
?iä(^ften

ber ^ri[tlid)en 5luffaffung

SSerwenbung
Ii£§.

feine§

S)ie ^flid^t,

geben,

ift

ift

ber üieidje für bie

Eigentums ®ott berantiDDrt=
feinen iXberflu^ ben Firmen ju

eine ©emiffenSpfUdit, meldte jebod) i3on

ben 5Irmen nid)t al§

9ted)t

beanfpru(|t werben

Sarfteüung berfelben
lär=wiffenf^aftlid)en

unter

bem

größerer

2;itel

;

f)

Verausgabe

djoritatiocn

„ß^aritaS"

wiffenfd)aftlid)er

bie äöerfe

einer

popu=

5J?onat§fd^rift

g) 33eröffentlid)ung
;
aßerfe unb fleinerer

S^^W

populärer ©d)riftcn über bie oerfc^iebenen
ber 6^arita§; h) 21nregung unb SScförberung
^iftorifd)er
i)

©tubien über

bie fatl)olif(^e 6f)arita§

51nlegung einer allgemeinen wiffenfd)aftlid)en

(Jl)arita§bibliotl)e!;

k) görbcrung fonftiger 53e=
®ei' *Si| be§ 6l)arita§=

ftrebungen ber ßb^i^ita^-

—

2Ba§ bie 3ufant=
DerbanbS ift x^reiburg i. 33r.
menfaffung ber d)aritatioen Organifationen im
Kat^oliji§mu§ angebt, fo muß angeftrebt werben,

baß fämtlid^e in

einer ©töjefe

für eine be=

[timmte 31ufgabe befte^enben djaritatiben 93ereine
unb flöfterli^en 21nftalten ju gemeinfamen Kon=

fowo^l be^uf§ 51u§taufc^ öon @rfa]^=
wie anä) bel)uf§ SSerbreitung rid^tiger
51nfc^auungen über bie Sedini! ber ß^aritaS äu=
ferenjen

rungen

Auftrag fammengefaßt werben. 58efonber§ wichtig wäre
ha^ ©ebot ber bie @infü[)rung eine§ 2aienapoftolat§ in ber
61)arita§ ber
^iäc^ftenliebe.
'2)ie
fat^olifdien i^orm öon b e r u f § m ä ß i g e n ß^aritaSl^elfern,
^ird)e fte^t gro^, ja unübertroffen ba, unb bie weld^e in ben einjelnen Pfarreien unter Seitung
2Boi)Itätigfeit anberer 9tid)tungeu, m.ögen il)re unb nad) 31nweifung be§ Pfarrer! in unfern
Seiftungen in 3a^len noc^ fo gro^ erfdjeinen, fann ©roßftäbten hu ber Kirche entfrembeten Elemente
barf.

SDie ^ird)e prebigt auf göttlid)en

ba§ oberfte

wa§

fid),

göttlid)e ^Irmengefeti,

5lu§bet)nung, perfönUd)c Eingabe

perfönlidien

Opfermut

©taatSIejifon.

I.

betrifft,

3. Slufl.

nidjt

mit

unb ber Kirche nähern unb gur ^Beteiligung am tix^=
bem li^en Seben j^eranjujie^en )u(^cn (ügl. baju 5aß=
13
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m

31 r

e

n ^)

benber, Saienapojtolat unb 5ßoIf§|3f{ege). Unter
ben fat^olifd^en Saienorganifationen fioben am
meiften Sßebeutung bic 5S i n ä e n 5 ü e r e i n e unb
bie (glifabet^enöereine gewonnen, 53eibe
^aben ba§felbe ^rinjip raie ha§ ©Iberfelber @i)=
ficm: perjönlid^e prforge für ben Firmen;
biefe§ ^rinji!) gilt bei ben ^ßinsenjöereinen aber

n

e

9

588

e.

einen burd^ bie 33orjüge ber anbern auSgeglid^eu

unb 3erf^Iitterung unb 55erfd^Ieuberung ber ©aben
bermicben

werben.

SSorjug

2)er

organifierter

^riöatmoJiItätigfeit tior ber öffentlid^en 3lrmen=

baß

barin,

pflege befielt

ben einjeluen ^aü.

fie

inbiöibuell rid)tig be^anbeln fann.

©ie braud)t

nad^ feiner Snftruftion, nad^ fetner ©d^ablone ju

arbeiten. ®ie öffentlid)e31rmeupflege begnügt fid^
inbem ba§ ©tatut ber ^^injen^öereine bereits üu§ bamit, bafür ju forgen, ta^ niemonb §unger§
bem 3a|r 1836 ftammt. 53eäüglid^ ber 3luf= ftirbt. S)ie priüate fann ein übriges tun. S)ie
goben ber 53injcn3öereine ift ju bead^ten, bo^ organifierte ^riüatarmenpflege ift imftanbe, bie
nac^ i^ren ^rinjipien fein (^rifili(^e§ SiebeSföerf ganje ^Irmenpflege im ^yluß ju erl^alten unb fie
al§ bem 5Serein fremb betrad^tet werben barf. nic^t öerfnöd^ern ju laffen. ®ie freiwillige 51rmen=
®ie beutfci^en ^ßinjenjöereine bebürfen einer pflege al§ 55erein§tätigfeit fann auc^ öiel e^er unb
eigenen äufammenfüffenben Organifotion unb gefa^rlofer neue 25>irfung§gebiete ber 31rmen=
3entraUfation, ebenfo ber ©infü^rung eine§ ®e= pflege üerfud^Sweife in Eingriff nehmen unb nad^

lange üor ber Schaffung be§ @lberfelber <5t)[tem§,

§au§armenpf(ege,

neraIfe!retariQt§.

be§

^Beirat

^Pfarrers in (j^aritatitien ©emeinbeangelegen^eiten,

in ber ©eeljorge,

^ilfStötigfeit

?Iufgaben

bieje

mü[]en SSinäenjbereinc unb (Slifabettienbereine al§
3Iufgaben betrocEiten. D^e^ormen in ber Or=
ganifation ber SSinjenjoereine [inb in bie 9Bege

t!)re

6ine großartige

geleitet.

^arm^eräigen

2;ötigfeit entfalten

©d^föeftern;

bie

geringer

biet

ber öffentlichen 51rmenpflege jur

erjieltem (Srfolg

2Beiterpflege

®ie

überlaffen.

gefe^(id)e

^rmen=

ange^enbe 3}erarmung,
ber oerfd^ämte 3lrme jie^t fid^ tior i^r §urüd, fie
eyiftiert für if)n nid)t.
^ie obligatorifc^e 31rmen=
pflege wirb üielfac^ mit wenig ©eift unb biet
leidet bie

pflege überfielt

9ioutine betrieben, bie freiwiKig organifierte 2Bol)l=
tätigfeit

bagegen

unb

ftärft @f)rgefübl

ber

ÜJ^ut

männlichen franfenpflegenben Sebürftigen unb wirft günftig aud^ auf bie 9Bo^l=
Orben, aber toä) and) ]tt)X ac^tunggebietenb. ®ie täter felbft 5urüd. SÖeld^e bon ben betrad)teten
im mefentlidjen OrganifationSformen ^ur 3eit im Sinjelfaü am
eüangelifc^e Siebe§tätigfeit
ift
ift

bie 2:ätig!eit ber

in

ber

Innern

Sn

ber

5Irbeit

orgonifiert
b.

5lrt.).

leiftet,

b.

öom

ebenfalls

ge^cnb

©roßeS

,

Säubern

meiften

Association unb

Jewish Colonisation

@ine große

fef fioneUer

©runblage

bifdjen

i^rauenoereine

S^ätigfeit

auf

entfalten bie 53 a

(,^oc^fd)uIen

,

mit

!§äufern, ,J?Ieinfinberbett)at}ranftaIten,

3. S)ie O^otmenbigfeit

einer

befannt

ift,

fie

fd^ömte

llrme

t

unb

gür befummle

fein,

©täbien

ift

jur (5rrid)tung ber nötigen ^flegeanftalten

fd}Wad^e

©rmägung

ober fonft an

ju

aüen

ber ber=

größeren

beurteilen,

um

^Hmofen
ju erforfc^en unb

bie \xä)

ift

bie

buftrieftäbte,

Ü^otbürftigen,

bie

wo

;

eineS

aud)alterS=

bini^eidjenbem 35erbienft

Unterfommen unb paffenbe

33efdf)öftigung finben.

—

©eeftäbte

©roße

©labte,

d)arafterifieren

bie

gcfteigerte

bie llnftetigfeit ibreS

Oft baS 31nwad)fen beS

ber einzelne nic^t imftanbc, bie

bürftigfeit berjenigen,

93ebürfniffe

@r^oIung§=

organifierten

3n

^on=

troHe ber Firmen burct) bie ©eber felbft weniger

gemeinben erforberlidf) ; ba werben bann ©amm=
lungen unb 33ermä(^tuiffe gewöbnlid) binreid^en

r

pIanIo§ gefpenbet merben.

überfe^en.

5ßerl)ält=

^ribatwobltätigfeit wegen ber tatfädjüi^en

baß Sßo'^Itaten einjelner ^erfonen, tro^ ber einen ©eile burd^
n^enn

unb finanjieHen

wirb eine Organifation ber

SBaifen^^aufeS, eines ?(rmenfpital§,

tüirb ber jubringlidje 33ettler unterftü^t,

werben,

feinen bäu§Ii(^en

niffen

5ßoIf§faffee=

ge^t au§ ber

wirfen fann,

ä n=

t c

jablreid^en

be§ inneiDo^nenben moralifc^en 2ßerte§, fd^aben

fönnen,

allen

gebinberte ^erfonen

^riüatarmenpflege

fegen§ieidf)ften

^Bereinigung einer enffpred^enben^lnjabl 5iad^bar=

§anbarbeit§=

S5oIf§fücf)en,

unb am

ift

bangt bon ben Umftänben ah. i^üx Dörfer unb
fie ine re ©tobte mit feßbafter 33eDölferung, wo
fo äiemlid^ feber (Jinwobner jebem ©inwobner mit

interfon=

ftätten ufm.).

l^erüor,

paffenbften

Alliance Israelite uni- bonnöten

bie

verselle.

§au§t)altung§f(f)ulen,

fojiale

für

meldte über große ®elb=

bie

fo

(ügl.

©eite finb in ben

befonbere S3ereine

berfügeu,

StDeigftellen

©ebanfen au§=

Heilsarmee

§ilf8arbeit gegrünbet,
mittel

(ügl.

©eringften

bie

c^riftUc^en

bie

|übifrf)er

33on

5trt.).

SJiiffion

für

arbeitSfd^euen

fid)

Sai)i

3n=
auf
ber

31ufentboltS,
^Proletariats,

auSgebebute Sätigfeit ber ^Irmenpolisei unb

baburcb, ha^ bie ju Unterftütjenben in befonbern

Se= ^Irmenquartieren jufammengebrängt wobnen. 31uf
be=
jene

ber

anbern ©eite gibt

eS

biete

©efd^äftSleute,

Welche gern balb größere balb Heinere

©ummen

genaue Kenntnis ber S3ebürfttgfeit§grünbe 5U ge= als ^llmofen fpenben, fidb jebod) nidbt bie 3eit
wtnuen, bie aflenfallS in länblic^en ©emeinben nebmen, biefelben rid^tig jn berweuben. §ier ift
verbreitet ift. (J§ muß fic^ ba^er bie freimitlige befonberS eine organifdje ^Innäberung ber ge=
Siebe in g e m e i n f a m e m SSorge^^en, in SSereinen famten 93?ilbtätigfeit am ^la^, etwo in ber
bie 5lbbiife ber 9?ot

angelegen fein laffen.

S)iefe

^Bereinigungen foüen fitf) fomobi mit ber öffent=
Iid)en al§ mit ber tirdjlid^en 51menpflege in§

6inüernel}men fe^en.

<Bo fönnen bie

Mängel

ber

^5^orm

beS ßufattimentrittS ber Seiter

ber

ein=

©tiftungen mit ben
Seitern ber fid^lic^en unb gemeinblid^en bjw. ftaat=^
lid)en Pflege 5U regelmäßig wieberfebrenben 3Ser=
jelnen 53ereine,

?(nftalten,
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Staatsbürger förbern, ^^ürforge
Sonntagsruhe, 9iat)rungSmittel,
9Jüetwo^nungen, 33orfid)tSma^regeIn bei bcr^ee=
renben ß'rantl^eiten.
(5S öerbleiben fomit bem
Staat auf bem ©ebiet beS ^rmenwefenS nod^ eine
ftattlicfie ^Inja^I oon 5Iufgoben,
5ßor aflem fü^le

famtniungen (.^onferenjcn). ?Jur eine einl^eitUc^
geleitete, mit tüd)tigcn ^[legfräften Derfel^ene jrei=
miüige ©emeinbearmenpflege fann !^ier burcl)=
Sie 5]3i^iüatn)ot)Itätigfeit mu^ Kenntnis
greifen,
^aben bon anbemeit geraä^rten Unterl'tü|ungen.
3n biefer C)i"iic^t f)at ]\ä) bie Sonboner Charity
Organisation Society einen Dlomen gemadjt.
Um Unterj'tü^ung ^Bittenbe »üerben öon ben bei=
tragenben ÜJtitgliebern einfacf) an bie Organe ber

wicflung

liefen gelingt e§ burc^ i^re
35erbinbung mit ben Organen ber of[ijieIIen
3lrmenpflege unb mit ben t)er[cf)iebenen 53ereinen
unb 5In[ta(ten ber 5]5rit)atmo!^Itätigfeit, genaue

fation beS wirtfcliaftlid^en Betriebs in 3etten ber

©efeEid^aft

genjiei'en.

ber

für ©efunbl^eit,

er

beranla^t,

fic^

rufen,

Weld)e

bem

Snftitutionen

inS Seben ju

Eintritt ber ajiaffenormut ent=

gcgenwirfen, üon ber bei ber fieutigen Organi=
SlrbeitSlofigfeit
finb,

aüt biejenigen ?lrbeiter bebro^t
ben gabrifen ufw. nur

bie burc^ 51rbeit in

ben jur 33efriebigung beS SebenSbebarfS gerabe

Informationen einjujie^en. (So entfielt eine ein= ^inreid^enben 2ol)n erwerben. Sänge 3eit reid^ten
l^eitlic^e Seitung unb Kontrolle, unb bie ^rit)at=
Sßerfe ber OJiilbtötigfeit , Stiftungen für 33 e=
tt)0'^ltätigfeit erplt bie 5Bürgfd)aft für bie befte fdf)affung ber 5)Htte( ^in.
(ärft bie neuere
53ertt)enbung.
gür mittler e(5täbte, '.n welchen Seit muBte auf befonbere Suflüffe unb Urgönjung
bie mittellofe ^eüölferung eine fe^^aftere i[t unb aus ben gewö!^nlid)en ^ommunaleinfünften 5Be=
nid)t in au§gebe!^nten ^trmenoierteln
[xä)
ju= bac^t nehmen. „Wit ber c^riftlid^en DMc^ftenliebe

—

fammengepferd^t

§au§armen

finbet,

ift

eine ?ofaIifierung ber

burd^ Einteilung in Siftrifte nad^ 51rt

ber 35injenjöereine ober

be§ (Slberfelber ^fleg=

ft)ftem§ ju empfehlen.

©ort,

^ält bie politifdie 9iotwenbigfeit ber 5lrmenpflege

einen SSergleid^ nid)t auS.
pflege erfd)öpft i^re 53littel
fid)

ba§

d^riftlic^e

®ie

um

511mofen

politifdie

51rmen=

fo fc^neller, je

baüon

mebr

äurüdfjie^t"

(ÜJfone). S)ie ewigen Stiftungen gingen auS ber
Überjeugung ^erbor, ba^ auc^ bie Sebürfniffe ber=
allgemeinen 33ebürfnifle§ nidjt ausreichen, roirb felben bleibenb feien, unb auS biefem ©runb fcf)Io^
\>a^ 6infcf)reiten ber öffentlid)en ©emalt al§ nötig man i^re 33erwaltung an befte^enbe, ewige 5In=
anerfannt werben muffen. 51uc^ gibt e§ 5lufgaben, ftalten. 2Bo bie f^olgejeit bie einen ober bie anbern
bie nur burc^ bie ftaatlic^e SttJangSgettJalt geloft jerftört, l)at fie nichts gewonnen
benn bie wac^=
werben fönnen, unb 53erl)ältniffe, bie burd^ bie fenben 58ebürfniffe laften um fo fc^werer auf ber
©efe^gebung organifiert unb geregelt werben ©efellfc^aft, je mel)r fie iijv (StiftungSbermögen
muffen. <So liegt ber öffentlid)en ©ewalt bie §anb= berfc^Iungen i)at. S)a war eS namentlid) bie 3Re=
l^abung ber ^Irmenpolijei ob, bie 33el^anblung formation, weld)er (unter anberem infolge ber ju
ber fc^ulbbaren unb arbeitsfdjeuen Firmen. Snbem reichlichen ÜD^ittel) borgefommene QJii^bräuc^e einen
fold^e Snbiöibuen jur 5(rbcit angeljalten werben, teilweifen 3Sorwanb gaben ju Oteformen unb ^a^=
wirb ber ©efamtprobuttion ber il^r üon ben ein= reglungen ber alten Stiftungen. 51Ilein „eS wirb
jelnen entjogene Anteil jurüdgegeben unb jugleid^ fi(| nid)t leugnen laffen", fd^reibt ein neuerer
Saftern unb 55erbre(^en üorgebeugt, bie eine §oIge Kenner beS SlrmenwefenS (SabeS), „ha^ gerabe
be§ unterfialtslofen unb mü^iggängerifc^en Seben§ baS StiftungSwefen in ber neueren 3eit relatib
finb. i^erner wac{)t bie 2egi§latioe barüber, ba| jurücfgegangen ift. S)o§ 93?ittelalter pflegte biefen
3b3eig ber ^Irmenpflege entfd^ieben me^r als unfere
fid^ bie 5lrmenlaft nic^t in ungered^ter 2ßeife auf
bie einjelnen 5(rmenoerbänbe tDerteilt, fie regelt bie 3eit. Sf)arafteriftif(^ ift, ha^ bie beiben alten,
5lIimentation§pfIic^t unb beftimmt, auf weldje mittelalterlid^ reid^en Stäbte Sat)ernS, 92ürnberg

4.

tt)o

bie i?räfte ber einjelnen fomie bie

freiwilligen SSereinigungen jur ^ßefriebigung eine§

;

unb ^lugSburg, mefir StiftungSfapital befi^en
als bo§ me^r neujeitlic^e SJJünd^en, tro^bem le^=
ftredt, fie fc^lie^t 33erträge mit anbern (Staaten tereS tat^olifd^ unb jwci= bis breimal größer ift
über bie gegenfeitige SBel)anblung ber Firmen unb als jene beiben Stäbte."
2Bo Stiftungsgelber, ^ird^enfammlungen unb
SBettler. @ine ftaatlid^e %menunterftü^ung liegt
in ber (5porteI= unb ©ebü^renfrei^eit aller 31rmen= ?)3ribatwol)ltätigfeit nid^t ^inreic^enb finb jur @r=
^erfonen

fidf)

33erpflid)tung

bie

^rmenoerbänbe ^ur

fad)en,

in

ber unentgeltlid^en

5Irmcn burc^

bem

Diec^t

bie

ber

einselnen

öffentlichen Unterftii^ung er=

bom Staat

ber Firmen

58e()anblung ber

befolbeten 5iräte, in

auf Befreiung öon ben

Soften eine§ bürgerlid^en 5Rec^t§ftreit§ (fog. „51r=
menrec^t" i. e. S.) unter ber 9Sorau§fe|ung, ba$
9ted^t§t)erfoIgung

unb

9ted)t§t)erteibigung

nic^t

langung ber

Tfiiitd,

bleibt nichts anbereS übrig,

als ben ganjen Dteft nacf)

äu befd)üffen.

2Bo

lid^en ^ä(^ftenliebe

Steuergrunbfä^cn

bie !)?otleibenben in ber

Uuterftü^ung nid^t finben,

©ewalt

dfirift=

i^rer Ü)?itmenfd^en bie nötige

biefelbe befd^affen,

mu^ bie öffentli^e
um @efäl)rbung

fd^on

ES ift fein
ber öffentlichen "Stnije abjuwenben.
3ufaO, ba^ in proteftantif^en Säubern bie?(rmen=
Seit ber ^Deformation
pl)t)Iaftifc^er SBeife biejenigen S3orfet)rungen ju fteuer juerft um fid) griff.
treffen, burc^ welche ber 3(rmut oor i^rcr dnU mehrten fic^ bie 93iittel fd^wod), bie Stiftungen
'Jlod) je|t läßt fidf) jwifcfen
ftebung üorgebeugt wirb, alfo aHe ^bferegeln, würben fpärlid^.
welclie bie fiJrperlidie, geiftige unb fittlid^e ^nt= Säubern mit fat^olifc^er unb fold^en mit prote=
mutwillig ober au§fid^t§lo§

erfcf)einen.

(Sd)Iie^li^

gehört e§ ju ben ?(ufgaben be§ (Staats, in pro=

13*
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öeüölferung ein Unteridjieb erfennen.
©c^iceben, ben Dcieberlanben, ber

ftantii'c^er

3n ©änemarf,

©rD^ritannien muffen

Sc^tDeij, S)eutfc|Ianb,

3trmenuerbänbe

Serforgung

©ummen

bie

5lrmen erforberlic^

aller

3n

finb.

Spanien befielt
©emeinben

Stallen,

g^ranfreid),

bie

aufbringen, bie jur

allgemeine 33er|)flid)tung ber

392

ben ÜJJaferegeln mar fcfion oben bie Dtebe. ®a^ bei
gleid^bleibcnber Slrmenprajiä bie öorübergel^enb
Unterftütjten

bem

3eit,

Ort§med^fel,

ufro. nic^t.

bem

größeren Snbuftricentfaltung,

ber

einer

(Jntftel)en

6ntmidlung unferer
bem l)äufigeren

3:ran§port,

leid^teren

eine foId)e

S)ie Seiftungen ber offijietten (fafuUatiüen) 5lrmen=

me'^ren ala bie bauernb

ftärfer

fid^

Unterftülten, l^ängt mit ber

Sc^id)t befitUofer

ftärferen

— 2Ba§ ben

Seute ufra. äufammen.

©egenfa'^ üon

na^ ben öor^anbenen ©tabt unb Sanb
obIigatorifd)e

anbelangt, fo fann man in
ben etma§ größeren (Stäbten im S3ergleid§ jum

^irmenpflege S)eutfd^lanb§, 6nglanb§ ein gemiffe«

übrigen Sanb minbeftenS bie boppelte 3a^l bauernb

9Jk^

unterftü^ter Firmen

pflege Sronfreic^g richten

S)agegen

DJIitteln.

ber Seiflungen al§

WliM

ettt)a§ 5lbfoIute§,

9}la|e§

biefe§

eigenen 5(rmenfteuer lüirb

Ürmen ben ©ebanfen

bei ben

fo ia'^

erforberüc^en

eben befd^offt tüerben muffen.

teil einer
fie

bie

betrachtet

jur Erfüllung

bie

fic^

?ll§ '^laä)=

ba^

ertt)äl§nt,

eine§ Died)t§ auf

Unterftütjung loede, beim 6teuerjat)ler ben 2:rieb

äu priöoter SBo^Itätigfeit
fd^manfenbe §ö£)e

'ijix

eine

©ebarfi

öffentlichen

^emme unb burd^
georbnete ©edung
3)lan

erfc^raere.

jie'^t

i^re

be§

e§ ha^

annehmen.

bemerfenSmerter, al§ ber

S)ieä

So^n im

ift

um

53er^ältni§

fo

jum

^rei§ ber notmenbigen Seben§mittel in ©tobten
t)ö!^er ift al§ auf bem Sanb.
3lud^ finb in ben
©tobten bie boüfräftigen 5llter§f laffen bie ber
,

'!}lrmenpflege feltener anljeimfallen,

^a^U

ungleich

ben Sanbgemeinben. ^öl)=
mert bringt jene größere 5lrmenja^l mit ber \ä)kä)=

reid)er öertreten al§ in

be§ ©täbter§ unb

teren pl)ijfifd)en ^onftitution

öor, bie 5lrmenlaft in§ allgemeine Sßubget auf=

mit ben öielen Sßerfuc^ungen ju unnü^en ®elb=

auf bem t<?ontinent öorfornmenbe
überalt in ber ©emeinbefteuer

ausgaben in 3ufammen^ang. S)er t)ilf§bebürftige
©täbter mirb fiel) o^ne grofe ©trupel an ben un=

annehmen

bie

;

^^Irmenfteuer

3n

enthalten.

banb

ift faft

S)eutfd)lanb

üerpflid^tet,

bie

bem 2Beg

5Irmenpflege auf

ber örtlid^e 5ßer=

ift

DJ^ittel

für

bie

öffentlid)e

ber 5ßefteuerung ber

Oueüen

Singefeffenen, fomeit bie anbern

ber 5Ir=

menpflege ni^t ausreichen, ju befd^affen.

betannten ißeamten ber

Sanb

platten

Sage

ift,

ftrenger,

l^ärter

bie 5Serpltniffe

ju beurteilen

ber 5lrmenpflege. Überhaupt

IV. 5lu§fü:^rung

^e^rbe

ober ben '5lrmen=

Pfleger raenben, mä!^renb bie ?lrmenpflege auf

unb

bie

loirfen auf

unb

beffer

bem

in ber

be§ 53ittfte[ler§ richtig

§ilfe rid^tig abjumeffen.

bem Sanb

bie „patriarc{)a=

1. 2)iefelbe bejujedt meniger bie rei(j^lid)e 53er=

lifc^en

forgung be§ Firmen al§, voo e§ möglich, bie 3u=
rüdfü^rung ber 5h-mut in bie Sage eine§ burd)

Seben, ha^ leidjter äu befriebigenbe 2Bot)nung§=

eriDorbenen

?lrbeit

red^tfd)affene

eigenen SBerbienfte?.

(?§

alfo bie

^rmen im

unterftü^ten

öffentlid^

foll

l^inreic^enben

S«

2)urd)fc^nitt

faurem ©d^mei^

nid^t beffer fein al§ jene be§ mit

fein 5ßrot 53erbienenben.

Sage be§

ber Stat

leitet

fic^

Seben§^altung ber ^Irmenbebölferung, ma§
ha^ (S)ro§ ber tHrmen betrifft, mel^r ober meniger
t3on ber Seben§t)altung berjenigen SeDölferung§=
flaffe l^er, bie ol^ne 33efi|tum nur Don ber ^anb
in ben DJiunb, üom ©rtrag einer fog. nid^t quali=
fijierten ?lrbeit lebt. S)amit l^öngt e§ jufammen,
ha% in fruchtbaren (Segenben ein 5kmer bei gleid^er

bie

megen ber allgemein

3)ürftigfeit

t)öl)eren

Seben§=

©itten",

ermerben, bie fpäter eintretenbe 3lrbeit§unföl^ig=
ber 33erarmung

feit

im

5ßerglei(^ ^ur

©

e

f

d^

1

f f

n

menpflege

ängftlid)

au^

fein.

menn

®er

i8ebrängni§

»rirflidjen

felbftocrfc^ulbet

,

abgulielfen.

ift,

^ie

^ird^enbäter marnen öor 9JigDri§mu§, benn bie
menfc^lid^e
gefetit,

um

fid^

©elbftfuc^t

ift

an jebem 5lrmen

ber 53erfud;ung au§=

Stabell)afte§

ju finben,

ber ^flid)t ber ^arml^erjigfeit entfd)lagen

ju fönnen.

— Se

nac^folgenben,
länblicf)en

unb

Armenpflege

nad^ ben iierfd}iebenen ®efid)t§=

man üon

punften fann

einer öor^ergelienben

unb

bauernben unb öorüberge^enben,
ftäbtifd)en, offenen

fpred)en.

unb

gefdjloffenen

33on ber 5lrmut t)orbeugen=

?lrmenpflege

Firmen erfolgt. 2:atfä(^lid)
öormiegenb, naturgemäßer

§au§armenpflege
unb

erl)ält

ift

ift

jene,

bie in

offene

5lr=

fd^ont

le^tere§ ©Qftem
unb billiger. ®ie
bie ®^re be§ Firmen
ift

bo§ Familienleben. 5ßei ber 5lnftalt§=
bie Übtorietöt ber ?Irmut größer, ha=

S)ie 5lnftalt§pflege

allju

fteigenben

jene, bie in ber eigenen 58e{)aufung be§

armten au§ ben t)öl)eren ©täuben ift man geneigt,
eine etma§ beffere ^el^anblung ju proponieren.
nidl)t

e

eigen§ baju beftimmten 5lnftalten,

gegen bie ©efalir

foUte

S)ie

©efamtbeDolferung.

e

pflege

ber Sßürbigfeit

entgegen.

Soften ftäbtifc^er 5lrmenpflege erflören fi(| jum
Seil aud) a\i^ bem ftärferen Anfc^mellen ber
ftäbtifd;en, überl^aupt gemerbli^en 33et)ölferung

fonberS ®ebirg§gegenben. 5ßei unüerfd^ulbet 33er=

5|5rüfung

an§

bebürfniS, bie D!)Wglid)feit, flcinen ©runbbefi^ ju

t)altung öiel mtijx foftet al§ in unfrud^tbaren, be=

5t)ie

geringeren ?Infprüd)e

bie

falfc^er

5trmenpflege geringer.

fe^r geeignet für fold^e, bie

ift

o'^nef)in feine ^äu§lid^feit l^aben (SBaifen, ©reife,

SBitmen, Traufe, ganj

DJtittellofe). 53ei ber

offenen

übermiegen biei^rauen, bei bergefc^loffenen
bie 5Üiänner. äßo bie 53erpflegung, mie nament=
lid) bei Dielen @rmerb§unfäl^igen, befonbere kä)=
5|5flege

n\\d)t föinrid)tungen

erforbert,

lüirb auf bie

An=

merben

muffen (2Baifen=
Käufer, ^ofpitäler, 3:aubftummenanftalten, 3rren=
l^äufer ufro.). 6in 3}Dr3ug ber §au§artnenpflege,
roie fie 3. 53. in ben 33in5entiu§Dereinen ober in
ber (jlberfelber Außenarmenpflege geübt mirb, ift
ftaltspflege

jene

gegriffen

Snbioibualifierung ber Arbeit, meldte jcber

^Pflegefraft

einen möglic^ft befd^ränften Arbeit§=

;
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3um SBefucf)

3«iO für bie fjeranmad^fenbe Sugenb, jur
58efämpfung ber Xrunffud)t für ^Ufo^olfranfe,
für ©ebredjlic^e unb Traufe (5?rüppelöeime, 931in=
benanftolten, 3:aubftummenanftalten, ©c^iDad^=
finnige=, 3>bioten=, (jpileptiferanftalten, 3rrenan=

mut

ftalten,

frci§ jutreift ju {)eljen [trebt,

liefen

unb

infolgebeffen

unb

bürfniffe

unb

[tet§

tt)ieber!^oIt

bie

53e=

^trbeit§fräfte ber Pfleglinge prüft.

ber 3kmcn, ber jo fe^r i^rcn 2cben§=
unb ebenfo ^eilfam auf bie reid^en
Sßo^Itäter jurüdmirft, nötigt fd^on bie 9? q iura 1=
ftärft

berp flegung,

bie üor ber ©elbunterftü^ung
ben 9>orrang öerbient. i^ür offizielle ^Irmenpfleger
wäre Qflerbing§ ein ^udjfjaltungsfyftem öon ®elb=

unterftü^ungen ba§ bequemfte. 5tuc^ jagt man,
Df^aturallieferungen feien in ben meiflen ^^ällen

mxl

teurer,

fie rei(f)li(I)er

SDie ?lrmen=

ausfallen.

freien

^ranfen^äufer, ßranfentoftfüc^en,

i?'inber=

^eilftätten, ®enefenbenf)eime), für C)bbad)lofe.

Ii3eäügltd^

Dom

ber Sugenbfürforge bebürfen befon=

ßrmä^nung

berer

gefe^lic^en

bie

3af)r 1903, meldie bie

gen)erbli(^en ^Betrieben

unb nod^ me^r ba§

fe!^r

Sßeftimmungen

^inberarbeit

in

mefentlid) einfc^ränfen,

preu^ifc^e ®efe^ betreffenb bie

i^ürforgeerjiel^ung ^Otinberjäl^riger

Dom

2. JJuIi

nämlic^ an ©ntbebrungen gemöfint,

1900. 6iue ©ntjiefiung minberjäl^riger ^^erfonen
bie fici^ ber raol^Ifituierte ?lrmenpfleger jd^wer toor= au§ bem filtlid) gefät)rbenben (Sinflu^ xt)xtx Um=
fteßt. ®r liefert alfo bem Firmen in natura mef)r gebung unb Übermeifung in eine ©rjie^ung unter
unb 33effere§, al§ fid^ berfelbe für ®elb taufen öffentlicher 5luffic^t fann auf Eintrag eine§ jeben
tt)ürbe, njoa aber nur gelobt ujerben fonn. SDie erfolgen, ber ein Sntercff e an ber Q^ütf orgeerjiebung
Dcaturaloerpflegung ^at ferner ben Ißorjug, ba^ ^at, alfo befonber§ auf Eintrag bon ©eiftlic^en
unb $?e'^rern. ®ie i^ürforgeerjie^ung erfolgt unter
fie bireft ifiren S^erf, bie @rnäi)rung be§ ahnten,
erreicht. 6§ tt)irb bie ©elegenfieit unb 53erfud^ung öffentlid^er ?luffic^t unb auf öffentlid)e Soften in
befeitigt, bo§ ^UniDJen ju öergeuben. (S^on um einer geeigneten gamilie ober in einer @räie^ung§=
bie 51rt ber erforberli^en 5kturalunterftü|ung anflalt. §ür bie ?lnftalt§pflege empfiet)lt fidi ba§
ju erforfc^en, ift ber 33ejuci^bcr%rmennotirenbig. @t)ftem ber^^amilien, inbem eine ^Änja^l öon
SuSbefonbere bei ben S3injentiu§üereinen bilbet 3öglingen (12—15) einem Seiter übermiefen
berfelbe ben 2RitteIpunft ber ^Jrmenpflege. 3)ie roerben unb mit biefem nad) 5lrt be§ gamilien=
(Sr=
93litglieber begnügen firf) nic^t, oon fern unb bor= Derfe^r§ befonbere ©ruppen bilben (5}iufler
ne^m einiges ®elb ju fdjiden, fonbern follen per= äiel)ung§f)eim. „?lm Urban" in ^^^fenborf bei

beöblterung

ift

:

in bie

fönli(§

Kammern

ber ?Irmut gelten.

®a=

^Berlin,

„9taul)e§

^au§"

in

Hamburg, 3ot)anne§=

burc^ loirb bie Sßerioenbung übern)ad)t unb im

ftift

in ^lö|enfee bei 53erlin).

§ou§^aIt be§ Firmen

l^ier

aud) auf ben „6räiel)ung§t)erein ber ^iojefe

felbft

moncfier ?(nfnüpfung§=

punft gefunben, burd) meieren er
ber entriffen raerben fann.

bem

(Jlenb tDie=

S)iefer 5Ser!et)r

foll

fi^ nid^t bloß auf bie mirflidien ^rmen befc^rän=
fonbern aud) jenen jugut fommen, roeld)e in

fen,

©efa^r

finb, itjrem tt)irtfd)aftlid)en Diuin entgegen^

—

antreiben.

3iDiic^en ber

§au§= unb ber ?ln=
formen ge=

ftaltSarmenpflege fielen einige ältere

meinblic^er ^rmcnöerforgung

Firmen an bie

bie

:

2[ßenigflf orbernben

8oIc^e @inrid)tungen finb nur fo
lange möglich unb erträgli(^, al§ c^riftlic^er (ginn
ticrrfc^t ober, mie man fid^ au§brücft, „patriardf)a=
ejiftieren;

93er{)ältniffe"

fommen

e§

aber

!)äufig 9)^iBftänbe bobei oor.

3n

genügt bie §au§armenpf{ege
2Bo länger bauernbe ober bleibenbe (Sr=
raerbäunfö^igfeit (33Iinbe unb Saubftumme, ^re=
Dielen x^oütn

nic^t.

Krüppel,

tincn,

fommt,

ift

bie

Sieche,

ßranfe)

in

^nftalt§pflege

fo

fommen

fleine

2öa§

bor

:

i^ürforge für

ber ©dfiul^eit (93erjorgung§=

SÖaifenbäuier,
für unel^elic^e ^inber,
<Säugling§f)eime, ßinberaft)le, Grippen, ^inber=

ma^rlofte ^inber

für arme,

fenl^äufer,

i

m

oeriDoifte

unb

fdfiulpflid^tigcn ?nter

!Ketlung§^äufer,

@räie^ung§beirat für fd^ulentlaffene 2Baifen".
2ßa§ ben 5Bau Don ^ranfenf)äu|ern engest, fo
brei ©tifleme:
unterf(^eibet man gegenwärtig
(Unterbringung aller 9iäume be§
SßlodE[t)ftem

einem ©ebäube),

5ßaraden=

f^ftem (luftige SSaracfen in ©arten),

5ßaDilIon=

in

f^ftem (fleinere, freiftef)enbe Käufer finb ju einem
l?ronfenf)au§ii)ftem Derbunbcn).
2. ®ine fpejieHe 5ßetracl)tung bebarf bie ^tu§=
fü^rung ber ^Irmenpflege bei ber Kategorie Don
Firmen, loeldje nic^t arbeiten roollen. 5luf
1 i ä e t i^r ^lugenmerf ju
fie ^at bie 51 r m e n p
rid^tcn.

5lrbeit§fc^eu,

Sieberlid^feit,

2;runffud)t

finb Urfadjen ber Derfc^ulbcten perfönlic^en 5lrmut.

DentiD biefer ?trt ?lrmut ju begegnen, inbem fie
beren ©rünbe ftrafrec^tlid^ unb poltjetlidö a^nbet.

l^äufer

bema^ronftalten),

fegenSreid^e

5)ie ftoatlic^e ©efetigebung ^at ©elegen^eit, prä=

bie ?lnftalt§pflege angef)t,

in Setrac^t ^Inftalten jur

^inber

eine

blo^

fonbern aucb beffer, meil jur ^t^flege tl)eo=
retif^e 33orbilbung unb praftifd}e ©rfal^rung un=
finb.

entfaltet

im 3al)r 1896 ju ^Berlin gegrünbete
unb in Dielen ©tobten nac^gealimte „^reimiHige

Setradjt

nid)t

billiger,

entbe'^rlid^

(Sbenfo

ift

2;ätigfeit ber

äßcggabe ber ßranfenf)aufe§

unb ba§ ©tjftem

be§ Stei^ejugS.

lifdE)e

^^aberborn".

^injumeifen

t)er=

(2ßai=

(Sr^ieliungsanftaltcn

§orte jur Unterbringung ber ^inber in ber fd)ul=

§ier fonfurrieren bie 5DiaBregeln ber ©id^crl)eit§=>
mit ben 9)la^regeln ber ©ittenpolijei.
®urd^ Sefeitigung Don ©elegen^eit unb 53er=
fud)ung, burd) nic^t ju laje ßonjeffion ber

polijei

©cdanfgemerbe, burc^ übermad^ung ber

öffent=

5ßergnügung§lofale, Solle, ©pielfjöDen,
©d^aufpiele fann bie Obrigfeit inbireft jur §)e=
bung ber ©ittlic^feit mitmirfcn (f. b. ?lrt. ©itten=
liefen

poliäei).

—

(Jine

ber

frübeften

regeln gegen arbcitsfäliige 5lrme

9tepreifiDmaB=
tt)or

bie

Unter=
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ifmenjugemiefene, bem Elufreanb für i^rc
53erpflegung ungefähr entfpred^enbe Arbeit öer=
biefe eine

d)en bei auSgebe^nter 3nbu[trie bie 5In{)äufung

®ie Station foU bie ^»erberge fein, bie
ben 5lrbeitfud^enben bei feinem 2BanberIeben auf=

be§ menfdjltc^en (Slenb§ unb ber

nimmt unb

hl jenen

,

in n)el=

SBec^fel ber

[tele

5lrbeiterbebölferung eine genaue Übertoat^ung be§

@in 5(Imofen aber an

unmöglich mac^t.

S3etteln§

rid)ten.

bie er balbmöglid)ft micber nerlaffen
ba^in ju tranbern, mo er mirtlid) Elrbeit
finben fann. Sollen bie Stationen eine intenfiöc

foÜ,

um

2Irme, bie burd) Unterftü^ung nur in i^rem 5Dlü^ig=

SBirffamfeit

gang

nid)t bereinjelt auftreten, fonbern ein ganjeS 9ie^

beflärft

werben,

ift

unredjt. ^reilic^

jiefit

Settelüerbot bie 5PfIid^t ber Obrigfeit nad^

ba§
fic^,

ben Firmen bie nötige Unterftü^ung ju fidlem.
Df)ne biefe S^orforge luäre jeneg 33erbot unbillig.
53erbote,

ba§ 5(Imoi"en g

bie

e

b

e

n unterbrüden

iroÜten, njürben bie Betätigung ber ÜMd^ftenliebe
oljne boc^

fc^äbigen,

9kmen

ben

bur(^fü^rbar 5U

Slrmenüereine, 5tntibettelbereine [inb

^Bereinigungen öerbreitet,
n)a§

)"ie

bereu 93ütglieber ha§,

ju ^Kmofen beftimmen,

bem

33erein jal^len,

—

bagegen ju §aufe ni(^ta üerabreic^en.
Obrigfeit

beredjtigt,

ift

ju jmingen

5Irbeit

Unter

fein.

benn

;

ftü|ung empfängt, ben

S)ie

arbeitsfähige 5lrme gur
irer

bie

ift

öffentlid^e

Unter=

^Irmenöenoaltung

fein,

2Bäl)renb in ben DkturalocrpflegungSftationcn
öerfe^r ftattfinbet,

man ^um

genug

einbringlid)

nid)t

[trafen

er ftrafbar.

SOHttel ber

®a

^^rei^eits=

irirfen,

greift

3iDang§arbeit§]^äufer.

i^ürforge

iüirtfc()aftlid)e

$erfonen mit einem

bie

aul ibnen entlaffenen

9)la!el bel^aftet finb,

ber e§

i^nen erfd^mert, in c^rlid)e Irbeit ju fommen. S§
ift bofier billig, unter ben 'ißanberbettlern, Sßaga=

bunben

jraifdien

5(rbeit§fd)euen

unb

ben,

bis

anberraärtS loljuenbe 5lrbeit fin=
§anb geboten mirb. Sie

fie

lüoEen orbeitSlofen unb üerfommeneu 93?enfdE)en
©etegcn^eit jur 9tel)obilitierung bieten unb

unb

al§ tüd^tige

e^ren!)afte

fie

©lieber ber

S)aS ^aupt=
bauernbe fittlid^e

menfd)Ii(^en ©efeflfd^aft äufü^ren.

oor

ift

^ebung

ädern

bie

auf

ber ^oloniften gerichtet

Elufent^alt in ben ?lrbeiterfolonien

auf

längere Sauer
^auSorbnungen

eine

ftrenge

5?Dlonien

beruht

unb bal^er ber
bon bornlierein
S)aS burd^
Seben in ben

beredjnet,

geregelte

burdjtoeg

auf

d)riftlid)er,

in

manchen gäüen aud^ auf ausgeprägt tonfeffioneÜer
^at ©ruublage, ba erfal^rungSgemäß eine intenfioe

33efd^äfti=

religiöje

ju berfc^iebenen Unternel^mungen, bie

eines

f)ier

ermähnt

SDer ©eutfd^e 53erein für 5trmen=

geführt.

augenblidlid^ feinen

bie

looju if)nen bie

gungSlofen 3U unterf(^eiben. S)tefe§ 5Beftreben
beim 5Inma^fen ber arbeitslofen 5Irbeit§fä^igen
feien,

Kolonien, Weldje arbeitSfäl)igen unb

bal^er ber 2Banber=
an^eimjufüüen bro^en, im lanbroirtfd)aft=
^Betrieb 53efd}äftigung gemäl;ren unb ^\mx

jiel

bo^

eine

finb lanb=

bettelei

beit§^äufern, bie jur 33erbü^ung ber forreftionenen

beftimmt finb. ^ie 2Irmenarbeit§i)äufer

Sie

ju.

Grmerb finben fönnen unb

lüieber

?Joc^f)aft

i^ren Schüblingen

öon längerer ®auer

arbeitSroiUigen Seuten,

©ie)e ?lrmenarbeit§I)äufer bürfen nid)t üeru)ed)ielt
werben mit ben aU ©trafanftalten bienenben ilx^

l^aben ben Dioc^teil,

täglid^ med^felnber '^affanten=
loenben bie i^nen öermanbten

Elrbeiterfolonien

fo lange,

ift

über baS Sanb berart

jeber arbeittud)enbe

nur ein furjmeiliger,

liefen

fo

aUerbingS

fie

SBanberer
etma im Elbftanb eineS 2:agemari^e§ eine folc^c
Station erreid^en fann.
berteilt

iDenn möglich, jur ?lrbeit ju nötigen bered)tigt.
fid^,

ba^

bürfen

fo

mu^ planmäßig

berfelbcn

in feiner perfönlid)en grei^eit ju befd^ränfen unb,

2Beigert er

entfalten,

pflege, ber fid) bie

3nfcimmenfoffung ber jerftreuten
üteformbeftrebungen 5ur ^lufgabe mad^t, ^at fid)

©iniuivfung

fic^

am

e^eften in ben

formen

befonbern religiöfen BefenntniffeS erzielen
lä^t. '2)ie 53ergütung für bie geleifteten lanbmirt=

mirb erbeblidj nicbriger ge=

id)aftlic^en Elrbeiten
Ijalten

als ber ortsübliche 3:aglo:^n.

S^eborjugt

bem ©reSbener ^ongre^ Don 1883 loerben bei ber Elufnal^me biejenigen, tt)eld)e in
im nad^folgenbcn Sinn auSgefpro^en O^ne bem ben betreffenben SanbeSteilen §eimQt= ober Unter=
Firmen ein 'itteäjt auf SIrbeit sujugefte^en, möge ftü^ungSiDO^nfi^ Ijaben. ©egrünbet unb unter=
bereits

auf

:

i{)m

bod^ (Gelegenheit jur 2(rbeit geboten merben.

(Sntiöeber foHe
fd;afft tt)erben,

öorl^anbene

i^m

birett 5lrbeit§gelegenf)eit be=

ober e§ feien Ü^ac^iceife über fonft

2Irbeit§getegenl^eit

©teüen ju fammeln. Sßon
fei

an

um()er3ief)enben "Firmen

eine IrbeitSIeiftung ju öerlangen.

Firmen nid^t eine

beftimmten

erlernte,

äßenn bem

geläufige 2Irbeit

ju=

fann, muffe bie 5(rbeit berart
längere Einleitung üon jebem
ausgeführt werben fönne, Sn biefer 9iid)tung öer=
bienen bie 9^aturalDerpfIegung§ftationen
geiüiefen tt)erben
fein,

baB

fie

ol^ne

in S3erbinbung mit ElrbeitSnad^meiafteüen genannt

ijalten

merben

bie

5lrbeitertolonien

burd)

freie

33ereinStätigfeit unter Unterftü^ung burd^ öffent=
lid^e DJättel.

ber 53erfuc^,

Kolonien

Sef)r erfolgreid)

mar inSbefonbere

in mel)reren ber fpejiefl fatl)olif^en

Seitung fatl)oUfd)en OrbenSleuten

bie

ft^on mit Siüdfid^t auf bie als
Öauptjiel crftrebte moralifc^e ©inmirfung auf bie
^oloniften. So mürbe 5. 53. mit ber Seitung ber

ju übertragen,

bon bem 5Berein für
inSBeftfalen

fatt)olii(^e

5lrbeiterfolonien

im3al)rl888 gegrünbeten

5trbeitcr=

folonie 93kria=5ßeen ber 2;rappiftenDrben betraut.

'2)ie 2:atfad)e, ba^ bie Pfleglinge ber 5lrbeiter=
©ie »erfolgen ben S'^^i, mittellofcn, folonien ju einem großen %tii auS mieberl^olt
aber arbeitsfähigen unb arbeitSiüiüigen 2Ban= 58eftraften befielen unb fic^ überl^aupt bielfad^
berern 5ßerpflegung (.^oft unb 9kd)tlager) ju ge= aus Elementen äufammenfe|en, bei benen bon
währen, aber nur unter ber 53orau§fe|ung, ha^ unberfd^ulbeter Diotlage nid;t bie ütebe fein fann,

äu merben.

:
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ba^ e§ fe^r fci^tDer gefe^ ber 2;^eofratie 3§rael: „^ein ganj %rmer
fäüt i^nen naä) 3Iblauf ber 5lufentf)alt§fri[t in unbiöettler finbe fid§ unter eud)" (5 9Jiof.l5,4).
ben ß'olonien geeignete 5Irbeit§|Men ju öei= S)afür mar burd^ bie gefamte 33erteilung be§ 2an=
läfet e§ begreiflid^ crfd^eincn,

(Sine

3lu[gabc

fd^roierigc

üölterung au§ 2)i a n g
DlJJi^ernten
fie

nod^

e I

n

a

Dcohirereigniffe

terfallen.

31 r

öffentUd^cn

b

bie ganje 5trt ber

bie

6nttt)icflung,

Kriege,

mafd^ineüen

tum fanb

be§

bem

ben @rofebetrieb, bie äunel^menbe

ter,

unb

IBeiüeglic^feit ber 33eDöIferung

öom

fielen

Snt

fie

im

(S^riften=

gemeinfd^aftUc^en Urfprung be§

bem

üon

5!Jienfd^engefd)Ied)t§,

93erbrängung be§ S3anb=

galt

fd;limmften

bie ^aniilie jurüd.

bie 31rmenpflege belebenbe ^raft burd^

Se^re

bie

unüeräin§Iid^en ©arteigen öer=

beftanb ein 9lüdfauf§red^t berfaufter

3m

unb

bie

@§
an

5luflöfung Quer inbuftrieüen ©enoffenfcfjaften
§onbn)er!eräünfte,

mar ju

9ieicf)e

pflid^tet.

Subeljal^r

bie

\otxU hmd)

®er

3IcferIofe.

Söic^tiger

be§ gabrifbetriebS,

gortfd^ritt§ in ber

maren unb ber ^rme fie al§ ein il^m t)on
©Ott jugemiefene§ Eigentum beanfprud^en fonnte.

erlegt

mobernen inbuftrieEen

33ertt)ertung

^orm

^e=

baDon ju nennen,

finb nid^t bie einjigen Urfad^en.

ift

ber

ber 3lrmut

e i t

unglücEIic^e

,

qI§ Urfad^en

finb

ber

ift

menn gonje klaffen

1}(rmenpflege gefteüt,

aber

unb feiner ©rträgniffe geforgt, fo bafe geraiffe
5Itmofen ben 58efi^enben al§ DJed^t§vPidt)t Quf=
be§

fc^otfen.

53ienfd^en überlaffenen

nur

58efi^

Ief)n§roeife

irbifd)er

®ü=

Don ber DJotmenbigfeit ber guten 2ßerfe,

Übergang bon ber ©teid^fe^ung ber bem Firmen gereid^ten
SiebeSgabe mit einem bem^eilanb felbftermiefenen

ber

jur ®etbtt)irtfd^Qft, tooburd) mit ber Un|i>^er^eit

unb

be§ @rroerb§

unb
unb

ber ^äufigfeit ber ^robüttion§=

5>erarmung H)U(^§
3kmenpflege gemachten

3(bfQ|frifen bie ©efol^r ber
bie

an

bie öffentlidie

%n\ bem

3lnfprüc^e ftiegen.

|)Iatteu

Sanb ^at

bie

Sage ber Firmen
3n ©eutf^Ianb ^at bie
gett)i^ nid^t erleid^tert.
©efe^gebung bie ©emeinbegrünbe faft überall
tjerteilt, gemeinfame 9iu^ung§red^te abgelöft ober
einfach befeitigt, furj, bem ©treben nac^ grö^t=
möglicfier «Steigerung ber ©efamtprobuttion bie

moberne 5Igrargefe^gebung

bie

®runb=

ber (Jrträgniffe auf breiterer

58erteilung

läge geo^jfert,

DiamentUi^ ber Umftanb döara!=

bie moberne 5irmenfürforge , ha^ eine
gro^e unb jä^rlic^ ftärfer onfd)H)enenbe 2Jienfc^en=
terifiert

auefd()Ue^U(| bon

flaffe, bie

arbeit lebt, fortbauernb üor

^ie 33efämpfung

bie 3kbeit ncl^men.

mut)

(ber 9)^affenarmut,

über ba§,

gel^t

tt)irtfd)aft=

mit ta^ ©ebiet ber

f

biefer

brüten

lotrtf^aftlic^en 2(r=

ma§ man gemö^nlic^

9irmenpflege öerfte^t, f)inaul.
o

5

i

5(rmenfrage,

nid^t at§

^änbe=

abfoluten 91id^t§

voznn auä) nur auf furje 3«it,

iid^e ilrifen itjnen,

©attung

bem

UnglütfsfäHe,

perfönlid^e

fatl§

fte^t,

it)rer täglicf)en

a

l

e

n

unter

DJ^an betritt ha^
^J r a g e

,

bie

man

©ienft. 2)ie ßirc^e achtete bie 2Bürbe ber Firmen

^mt, ba§
^Hmofen beim
t)eiligen Opfer in ©mpfang naf)men unb al§
@otte§gaben an bie 93ebürftigen bcrteilten. S)er
d)riftU(|e ©toat crfannte enblic^ feine 5SerpfUd^=
tung, bem (SIenb ber Firmen unb §ilf§bebürftigen
abju^elf en, unb entfprac^ biefer Aufgabe borjüglid^
baburd), ha% er bie bereits beftetjenbe firdt)lid^e
Armenpflege ju förbern fud^te. S)ie bon ben SBi=
fd)öfen feit ben ölteften Reiten geübte unb organi»
fierte Armenpflege rief fd^on im 4. Sa^rt). bie
©rünbung ber 5irmen= unb ^ranfen^äufer ]^er=
bor, bie tei(§ bon ber ^irdf)e felbft errid}tet, teil§
bon ben ^aifern unb ^ribatperfonen auf Sßeran=
laffung ber i?ird^e geftiftet mürben unb unter fird^=
Iid)er ^ermaltung unb Auffii^t ftanben. 5Iu§ bem
Orient berbreiteten fic^ biefe Anftalten im 5. unb
5Bi§ in§
6. Sa^rl^. aud) im meftlid^en ßuropa.
12.^ai)xf). hinein maren in biefen Anftolten me^=
fo, bafe fie

für it)ren SDienft ein eigenes

ber S)iafonen, errid^tete, meldte bie

rere 3>b«ige ber

Armenpflege bereinigt, nämlid)

Pflege ber ^ranfen, ^Beherbergung bon ^^remben,
Aufnahme bon obbad^Iofen Armen, (Jr^ie^ung

fonbern al§ 9ted)t§frage

bon

®§

gung

2jßaifen

unb

^^inbelfinbern

— meldte 58ereini=

©runbfä^en einer rationetten
ba^ mir in ber fo^iolen ©efe^gebung Armenpflege miberfprid^t. ©in 33efd)Iu^ be§ ^on=
fc^ritt,
(^erfidf)erung§gefe^e) eine red()tlid^e Orbnung ber äilS bon SourS fü()rte 567 bie 33erpflid^tung ber
unb
©emeinbe jur ©r^altung ü^rer Armen
öorbeugenben unb fieilenben ^^ürforge befi^en.
V. ©efc^id^tlic^eS. 3n «ejug ouf ba^ bamit eine bejentralifierte Armenpflege ein. S)ie=
tt)irb

6ef)anbeln muffen.

ift

ein foloffaler ^ort=

allerbings ben

—

5irmentt)efen mirb

man

5ßölfern

t)or!Iaf)ifc()en

nic^t uml^in

ein

fönnen, ben

auSäuftellen al§ ber öielgerübmten 3lntife.

mar

befonbere

unb

bie

3n§=

orientaIifd)e «Sflaüerei milbe,
behielt einen größeren

bie 9teligion

©influ^

auf ba§ öffentliche Seben. S)ie gried^ifdien
S8ürgerunterftü|ungen l^atten i^ren ®runb roe=

Humanität unb

niger in

©taatSauf f äff ung.

91äd)ftenliebe al§ in ber

3tuc[) bie r ö

m

i

f

c^ e

n

felbe

33erpffid)tung

3fugni§ ^arl§

günftigere§

® etreibe=

b.

an

bie ^ird)e

bermenbet merben.

gutem

richtete

unb

pflege ein

(Sorge

ju

ßarl
befat)!

tragen,

Wa^xiQd:

9J?angeI

m

f

a

i

f

c^ e

©efe^gebung.

6§ mar

(Staat§=

ein ^apitularc

^laä) einer anbern

merben mu|te, für bie

entrid^tet

Armen

©runb unb 53oben

bie

auct)

33orfd)rift beSfelben ^iegenten fottte ein 33iertel
ber ßirc^enetnfünfte ober bod^ be§ 3e|nten, ber

berteilungen f)atten ben S^arafter einer politifctjen

SSer^ütung öon 58oIf§aufftänben, (5r=
Haltung ber 2)Qnaftte auf bem X^ron. 53efonbere
(SriDö^nung üerbient in ber bordiriftlic^en 3ett

enthält

©r. bom 3at)r 806.

b.

Auf ben

©r.

eine

5öenefiäial=

eigene

Armen»

allgemein ben ©runb^erren,

ba&

feiner

fi^enben

ber

auf

i^rem
au§

§interfaffen

©0

er=
@j:iftenämitteln berfomme.
in ber l^errjc^enben 9ie(^t§anfd)auung
befte^enbe 93erpfad)tung be§ ©runb^erm

an

t)ob er bie

fc^on

3ur Armenpflege ju einer gefe^Iid^en 93erpflic^tung.

:,:
;
!
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e.

®runbfä|e unb Xateu ber @info^l)eit unb
3)ie ^Irmut ber ^Bettelorben gemann
feit U)ie aud) ernfter 5lrbeit fid) ju raibmen. ©eit
ibnen Siebe unb 53ertrauen, namentlich ber ftäbti=
bem 11. ^af)x^. roirb in ber fircfjUdjen @e]'e|= fdf)en Seüölferunger. Sie mirften mo^ltötig auf
gebung bie 31rmenpflege nid)t mel)r befonberS ge= bie 2;üc^tigfeit be§ ^ürgerftonbS tro^ ober megeu
orbnet.
S)a§ ©ilbeniüefen umfaßte boS gonje il)rer ©eringfc^ö^ung ber mirtfcfiaftlid^en 2;ätig=
bürgerliche Seben be§ 93ättelaltera. Sn ben ®e= feit. S^r 5ßeifpiel eiferte bie Dieid^en an, ben
noii'enfc^Qften ber freien, mod^ten jie nun 5lbel§= fd)mu^igen ©igennu^ nieber^ulialten; ha§ Sei=
lOrporationen unb ©üben ftäbtijdjer ^^jatrijier fpiel ibrer freimiüigen 5trmut unb 6igentum§=
ober öanbraerfergitben unb 3ünfte fein, immer lofigfeit erleid^terte bie Saft ber gejsmungenen
Seit

8.

"^a^x^.

würbe ben ßlöflern jur
ebenjo

ftrengen ^flic^t gemacht,

ibre

Strenge.

ber 2BD^Itätig=

mar bie 33erpflid)tung ju gegenjeitiger Unter=
ftü|ung in Diot unb Ä^ranf^eit unb ber §inter=
iQfjenen unb Söaifen ein ^auptjmerf ber 33ereini=
gung. ®ie berarmten ©enoffen unb 93titgUeber

?(rmut.

tturben oon 9ted)t§ megen,

Dom Staat

Zettel
lidjen

unb ^Ilmojen, tiom
33er6anb ert)aUen.

ol^ne

ift

tid)en

Demütigung,

örtlichen

ober beru|=

3fieid^te n^irflic^

ber

Seit bem 5tu§gang be§Ü3MtteIalter§
teils an bie Seite teils an bie Steüe ber fird^=

unb

5|^ritatarmenpflege
geregelte,

^Irmenpflege getreten,

®e= mit

meinfinn ber ^^amilie ober ber Korporation, be§
ufro., bem ber SSerarmte angehörte,

fid^

ber üteformation,

me^r unb me^r

eine

erjmungene

nötigenfalls

©anj naturgemöp mußte
mo bie örtUcfien ©emeinben

fonfeffioneü fpolteten, bie ?lrmenpflege

immer

me^r auf bie bürgerlid^e ©emeinbe übergel)en. @§
nid)t t)in, fo blieb i§m nod^ immer bn§ ^Imofen famen für bie Umgeftaltung ber 3trmenpflege aber
ber Klö[ter ober einzelner lReid)en.
3n toenig nod^ anbere 5JMomente in ^etradl)t. Die ju auS=
55erbanbc§

SSeife mar für bie 2BanberbeüöIferung
be§ ^Mittelalters ^ürforge getroffen: fritifIofe§

DJIilbtätigfeit mar burd) 9Jiü^iggang,
unb ^euc^elei mi^braud)t morben. 5]ßflid^t=
?[Imofengeben mar i^r gegenüber an ber 3;age§= öergeffene unb ?lrbeitSfd)eue l)atten fic^ unter bie
orbnung, moburc^ ba§ 53ettelunmefen einen frud^t= SfJei^en ber ©rmerbSunföbigen gcmifd^t unb fo bie
baren 5iä{)rboben fanb. £)rtlic^en ^Bebürfniffen, obrigfeitlid^e3n3angSgemalt ^erauSgeforbert. @in=
bie fid^ ju irgenb einer 3«it ^erau§fteüten, fu(^te mal mürbe ber firi^lic^en 3lrmenpflege burd) bie
man burd) fpejielle Stiftungen abju^elfen. im ©efolge ber 3ieformation eintretenbe Stifulari=
2)er Sn^alt Dieter Stiftungen beroeift, bo^ bie fation beS KirdienguteS ber mefentlic^e 33oben
c^riftlid)e Siebe biet erfinberifc^er unb flüger ift
entzogen. ^nberfeitS lälimte ber ^roteftantiSmuS,
al§ bie t{)eoretifd)en ©runbfö^e. Die 2Bo^Itäter inbem er bie fat^olifd^e Sebre Don ben guten
erfunbigten fic^ um bie Sebürfniffe berfenigen, SÖerfen aufgab unb betämpfte, bie $riDatmobl=
für meld)e fie eine Stiftung mad)en moflten. Diefe tätigfeit unb ben StiftungSeifer. @S befielet nod)
33ebürfniffe fugten fie fo bireft oI§ möglid) ju be= eine Streitfrage über bie ^^riorität, an iceld^er
friebigen unb überliefen e§ nic^t bem ©utbünfen Stelle äuerft eine DMeuorbnung ber Armenpflege im
ber 33ermaltung§bet)örbe, mie bie Stiftung au§= mobernen Sinn erfolgt ift, ob in 'Diürnberg ober
gefüt)rt merben fotl.
S)ie öffentliche 53erteilung ^pern
iebenfaüS ift eS Dlürnberg. Der 53ater
ber geftifteten Spenben bilbete bie Kontrolle. ber ^perner 31rmcnorbnung, ber §umanift SBioeS,
OJtan mar fid)er, ha^ bie Unterftü^ung nur toir!= fd)eint aber ber erfte gemefen ju fein, meld^er 1525
lid^ 3lrme befommen unb parteiifc^e ®un[l unb
in einer f^ftematifd^en SdE)rift bie Kernfragen einer
3[)li^9unft oermieben mürben. Duri^ bie fonntäg= rationellen 31rmenpflege erörterte.
2)]an fteöte
lic^e 33erfünbigung ber SBoi^enftiftungen erhielten immer mel)r baS ^rin^ip ber Snbiöibualifierung
bie beteiligten, alfo aud) bie Firmen, öon i^ren unb 3lrbeitSbebingung in ben 35orbergrunb. 3^rüb

richtiger

gebel^nte

53etrug

i

i

[

|

;

—

j

3ted)t5anfprüd)en Kenntnis.

jur 5Serteilung mahlte,

Da^ man

nid^t

bie Kirchen

bie 9tat^äufer

anberemeltlic^e Orte, beftätigt ben religiöfen

3e forgfamer ber

religiöfe

Dort

ß^arafter

i

l)äufige

auf.

6nt=

|

beiter

(roomit bie

9iot

unb Kranf=

|

^

gro^e }S\üt=
tuationen unb Dlotftänbe ber Arbeiter berbeigc=

l^eit

befinblicben

fübrt.

?lrbeitern

Dies Deranla^tc

mar

pflege in bie

Firmen, Kranfen unb

Unterftü^ungSpflicbt ber

alte

©runbberreu gegenüber i^ren in

(1486)mieber

©reife, bereu gute 33e!^anblung ja ftet§

Sn glaub

bie

arbeitentmölinter Sölbner, ber frübe
Untergang beS Sel)nSmefenS unb ber §örigfeit,
bie Ummanblung ber gebunbenen in „freie" 3lr=

ber Strmenonftalten ge^anbbabt mürbe, befto beffer
e§ für bie Iiilflofen

'Qlrmenpflege in

bie ^ürgerfriege,

fiatten

&^a= laffung

bamaligen 2lrmenpflege. SBä^renb bie
Reiben ben Stäbten Öegate oermad^t Rotten, ou§
bereu 3"M'ßn i^^ 5lnbenfen be§ üerftorbenen
S(^enfer§ Spiele gegeben mürben, maren im
93?ittelolter mit ben Seelenmeffen unb 2tnni=
t)erfarien Stiftungen für Speifung ber Firmen
rafter ber

oerbunben.

tritt bie ftaatlid)e

ober

erlofd^)

bie unter

ben SuborS

fonfolibiertc^lJJonard^ie, bie

§anb

p

Armen=

Diefem 93ebürf=
meit me!^r niS fonnte Snglanb eber genügen als Deutfd]=
nel)men.

Don ber ©emiffen^oftigfeit al§ oon ber Kontrolle lanb, ba (Snglanb fd}on im 16. Sa^tf). einen ge=
abfängt. 5ll§ im 13. 3ar)r^. ber ma^fenbe 9teid)= orbneten, cinbeitlid)en Staat bilbete, mäf)renb bie
tum in ber 6t)riftenf)eit f)abfuc^t unb ^errfd^fud^t 6inf)eit beS 9?eicf)eS in Deutfd^lanb bur^ bie feit
erjeugte, befämpften ber bl- S^^anj tion ^Iffifi unb bem 3^ift Jtüifdien Kaifer unb ^apft gemad^fene
feine Sct)üler ben fo antifoäialen (Sgoi§mu§ burc^ ÜJiad^t ber dürften unb freien Stäbte befeitigt
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unb jur feit immer fcf)ärfer auSgebilbct. ®ie ©tobte
fam mit ber maren auS Q'Ui^^^ ^^^ ^onfurrenj unb Uberfe^ung
3fteformation noc^ eine inoralijc^e 33erpilicf)tung, ber ©emerbe met)r unb mel)r üeranloßt, bie §rei=
inbetn §einri(^ VIII. ben größten 3:ei( bei ßir= ^ügigfeit ju bef(^ränfen, bie Erlangung be§58ürger=
c^enüermögen» teil§ einjog teils ben ^Baronen red^tS, ha^ auf bürgerlid)e 9?u|ung unb bürger=

S^x

loor.

^üiöglidjfeit

ücotmenbigfeit

poUtifc^eu

ftaatUc^cr ^rnienjorgc

überiüieS.

lict)e

3u

9?at)rung ^(nfpruci^ gab, ju erfci^meren, ben

ben Sänbern, in benen \\d) mit bet 9tefor=
motton unb mit ber @injief)ung ber ^irc^engüter,

3ujug

im Sntereffe ber gürften erfolgte, bie
Sage ber armen 33el}ölferung8naffeöeric{)Iimmerte,
d) I a n b. 9iamentli(i) mit ber
e u 1
get)ört Qud)
?luf^ebung ber ^löfter mar eine ber tt)id)tig[teu
OueEen, au§ benen bi§f)er bie Firmen i|ren 2e=

übermad)en.

roetc^e meift

®

1

grember burd^

ßinjugSgelber

ju

öer=

ringern, bie St)efd)ließung ber @in'^eimifd)en ju

ba§ 9ie^t

§öc^ften§, baß ber SanbeS^err

öorbel)ieIt,

fic^

gegen ben 2ÖiEen ber

aucf)

©emeinbe ha% 2Bo^n= unb S8ürgerred)t ju öer=
S)amit mar bie greijügigfeit, meiere baS

Ieif)en.

be§

?lrbeit§red^t

beutfd)e

5!Jiittelalter§

l^atte

ge=

®d)Dn ber Dieid^§= mähren fönnen, aufgeI)oben. Solange ber arbeit§=
tag t)Dn Sinbau 1497 l^atte ermo^nen muffen, lofe ®rmerb im Sinn ber^anoniften jurüdgebrängt
„nurf(^mac^en^erfonenbo§53ette(n jugeftatten". mürbe, mar eine „Überfc^ung" nid;t ju fürchten,
^ernoc^ verallgemeinerte bie 9ieid)§poIi5eiorbnung (5rft bie 2lrt unb Söeife, mie ba§ ^eibnifc^e rö=
üon 1530 (unb fpätere) bie eingetretene 5iot= mifct)e '3iid)t feit bem 16, ^d)xi). gelehrt unb ge=
menbigfeit ber fommunalen ^rmenunterftügungl= ^^anb^abt mürbe, brängte bie frühere fanoniftifcf)c
Strenge gegen ben @igennu^ jurüc! unb öffnete
pflici^t. 3ebe ©tabt unb J^ommune foll itjre ^Jlrmen
D^ur menn fic baju bie ©(^leufen be§ fog. Kapitalismus. 9Iud) auf bem
felbft ernät)rcn unb ertialten.
benSunter^altfc^öpften, üerfiegt.

nic^t imftanbe

barf

ift,

fie

^rme „mit einem

brief=

Sanbe

mef)rte

neue

bie

®ie2an= inSbefonbere nad) ben

Iid)cn<S(^ein in ein anber ^tmt förbern".

Orbnung

ber ®inge,

33auernfriegen,

bie

unb 17. '^ai)xb. raiebert)oIten jene armung. S)er Umftanb, baß bie Suriften
Unterftü§ung§pfUd)t, unb feit^eriftbie^lrmenp^ege Sauern mie römifd^e ^äd^ter anfa^en,
be§geie|;e be§ 16.

©egenftanb ber @emeinbet)ermül=
2>ie meltlidje ©emeinbe mußte bie Soften

ein regelmäßiger

tung.

ber ^ürmenpflege aufbringen.
fc^af)

Organe

burd) bie

®ie

SSerteilung ge=

ber politifc^cn ©emeinbe,

bie

Umgefialtung

burd^

ber

beutfd^en

S3er=

beutfd)e

förberte

Sanbmirtfd^aft

Übergreifen ber großen ©utSmirtf^aften.
ber 5tbel norbcm ben 39eamtenftanb
§of= unb KriegSbienft trieb, oerleglen fid^

Sßäl^renb
»ertrat,

ber ^errengüter

aber lange 3eit in engfter SSerbinbung mit ben

nunmef)r

33orfte^ern ber ^ir^engemeinbe. Sine ber älteften

Sanbmirtfd)aft unb betrieben

?lrmenorbnungen

beS ©elbermerbS. ®ieS führte ju 2lrealt3ergrßße=
rung, Sefi^nat)me Don ©emeinberaeibe unb llm=

biefer

%xt

ift

bie be§

gemeinen

^aften§ ju £ei§nig 1523. 3n ben öon S8ugen=
l^agen
entmorfenen ^irc^cnorbnungen mürben
^ird)en= unb ?irmenfonb§ getrennt.
fatt)oUfd;er ©eite mad)te fid)

— %nä) auf

ben geänberten

53er=

gemadifenen unb gemif^ten, mirt=
lid)en unb mißbräuchlichen ?(rmut gegenüber iai
t)ältniffen, ber

unb

S8ebürfni§ entfpredjenber Organifation
ferer ^luffid^t geltenb.

fd)är=

S)ie§ gefc^at) juerft in ben

bie

SBefi^er

fie

auf bie

in ber lbfid)t

lanb unb gum „SBauernlegen". 2)er 5Jiißbrauc§
ber gutSfjerrlic^en ^oliäeigemalt unb ber in ben
^änbenber ©ulSbefi^er befinblic^en ^atrimonial=
gerid()tsbar!eit fteigerte bie t)ergebrac^ten ©ienfte.

S)ie Knappfieit ber

WiM

äu größerer Strenge,

man

Sniänber in bie ^eimat unb

für 35erarmte

nötigte

mieS ?luSlänber auS,
füt)rte für (Sin^eimifd^e

in ben erften Sol^rjel^nten

ben obrigfeitlic^en (S^efonfenS ein.
S)ie großen ©reigniffc am Snbe beS 18. Safir^.,
1 u t i
n mit ben nac^=
bie f r a n j ö f i f ^ e afJ e 1)

be§ 16. Sa^rt). allenthalben in ^'ird)e unb Staat

folgenben 25iäi)rigen Kriegen unb ber Umgeftal=

inbuftrieE fo

i)Dd)

entmidelten DJieberlanben, in

meieren ebenfalls bie un^eilbro^enbe
jutage

trat,

meiere

fid)

al§ SSorbote ber religüifen
fül^Ibar machte.

unb

fojialen

5^aturgemäß äußerte

©pannung

Umraäljung
fie fid)

nic^t,

mie in ^eutfd)lanb, bei ber bäuerlidjen 33eüölferung
be§ 2anbe§, fonbern bei ben unteren ©d^i(^ten ber
üolfreic^en ©table.

®ic ?(rmut pc^tete

fid)

ju

tung in ben @igcntumS= unb ©rmerbsoer^ällniffen,
bie (Sntmidtung ber Snbuftrie mit 5[)hfc^inen in
ber §orm beS ^^abrifbetriebS, bie großen ^ro=
buftionSfrifen burd^ Überprobuftion in einzelnen

©emerbSsmeigen,
beS öffentlid^cn

ergiebige Unterftüjung öerfpractjen,

armungSurfad)en

aber fd)Iieß=

li^ boc^ eine ftrcngere Organifation niitig mürbe.

®ie

Unabpngig Don

g^retfieit

ber ^Reformation entftanb

1524

bie

unb

biefen ©itsen ber Snbuftrie, roo reiche (Stiftungen

5lnfpannungunbltberreiäung
S^rioatfrebitS tiaben bie 33er=

nid)t geminbert, fonbern gemeiert.
beS 18. Sa^r^. angebahnte größere
ber Semegung ber 53eDöIferung fteigerte

feit lUtilte

rü^menSmerte 5)perner ^flegeorbnung. 5luf bie S8efür(^lung eineS aEgemcinen ftarfen ''iln»
©runb berfelben ließ ^arl V. bie 5Irmengefe|= mad)fenS ber ?lrmenlaft unb brad)te bie beutfd^en
gebung ausarbeiten, meiere er am 6. Oft. 1531 53?ittel= unb Kleinftaaten ju einer energifd)en ?Iu§=
®urd) bie bilbung beS 33egrip „|)eimatSredf)t". S(^on bie
für bie ganjen D^ieberlanbe erließ.
im 16. unb 17. Saf)rf). immer aEgemeiner au§= ^Befürchtung , baß eine ^Irmcnunlerftü^ung not=
gefproc^ene 53erpflid)tung ber ©emeinben, im menbig merben fönntc, berechtigte bie ©emeinbe
^aE ber Verarmung bie ?Inge()örigen ju unter= jur ?luSmeifung. 51ur baS ^eimatSrec^t gab bie

bie

—

ftü^en, |at

fic^

ber 53egriff ber ©emeinbeangc{)örig=

SßefugniS,

in

ber

©emeinbe

fic^

aufjul^alten.

;;

,
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51 r ni e

n ))

©runbbej'i^ ju eriüerben, ©emerbe ju treiben unb
fic^

— Sn

äu berel^elid^en.

^r

e

u^en

SßenDeltlid^ung

ber 51rmenpflege

jum

genötigt,

;

armten 5J?itgIieber Oünge^örigen) erhalten, bie
bloßen (Sintüo^ner jebod) nur bann, mcnn bic=
felben ju ben gemeinen Saften jule^t beigetragen
l^atten. 5lrme, benen ^iernad^ ein Unterftü^ung§=

9Joc^ griinblid;er ßermifc^^

in

ben erften 2)ejennien be§

19.

Sa^rt).

@ebiet§grenäen

bie

fo

el)emal§

!on=

firc^Iid^er
I)atte

bie

,

|

unb

jur

ber oerfc^iebenen

53cfud^

tt)pifct)en

^Inftalten

Bienfaisance (1842); g^Iiegenbe SStätter au§
^au'it 3u Hamburg (1846 ff); ßj^al*
mer§, ^ir(f)1. 2t. (beutfc^ 1847) SÖIätter für 2trmen=
luefen (1848 ff); 3af)rbüdE)er be§ a}erein§ üom 1^1.
a}tn3en3 öon ^aitl (feit 1851); gjlone, 2t. öom
13. bis 16. Sa^rf). (1851, 1861); ^a]i)ki), Pauperism and Poor Law (1852) §uber, ^ftegeramt
ber inneren 5!JHffion (1852); JßuoI = Sernburg,
§oEänb. 2trmen!oIonien (1853); DJlacfarlan, Un=
terfud). über bie 2trmut (bcutfi^ öon ©arüe, 1855)
33er^anblungen be§ Congres international de bienfaisance (»raffet 1856, granff. 1857, 5Jtait. 1880)
9Jiartin=®oifl), Dictionnaire d'^conomie cbaritaljle (1856); ^afemann, (£^riftlid^e Drt§armen=
pflege (1857); ßamarque, Bienfaisance (1862);
ßrie§, Sie eiiglifc^e 2t. (1863); (5^riltlidt)e 2t.
(1868) »ödmert, 2t. u. 2trmcn9efe^9ebun3 (1869)
;

bafe

Orgonifation verringert mirb.
franjöfifc^e ©efe^gebung ber
9ieüoIution§äeit ha§ 9ied)t ber DJieberlaffung unb
53eref)elid^ung
be§ @r>Derb§ bon ©runbftüden,
be§ Betriebs üon ©emerben unb ba§ üied)t auf
5(rmenunterftü^ung öon ber ®emeinbeange|örig=
lid^feit

Überbies

tl^eoretifd)

;

mit ber örtlichen
9Jiif(^ung ber ©laubenSbefenntniffe aud) bie 5Jlög=
feffioneller 2;erritorien,

einerfeit§

bem Üiau^en

anfprud^ nid)t ^uftanb, foüten burd) 3]ermittlung
(Staats in öffentlid^en Sanbarmeni^äuiern

ten bie Sreigniffe

404

e.

rieu,

be§

untergebrad)t merben.

g

arrangieren. ^Jür bie Zöglinge ift auperbem eine
afäetifd)=religiöfe ©r^iegung nötig.
S 1 1 e r a t u V. 23urn, History of the Poor Law
(1764); Üted&e, ßirc^e u. ©taat in SSejug auf 2t.
(1821); giaöiüe, Charite legale (1836); be ©e=
ranbo, De la bienfaisance publique (1839; beutfd^
Don Sufe, St)[tem ber gefamten 31., 1843 ff); S)u=

im ^lUgemeinen Sanbred;t Don 1794 ju
51bfd)lu^ fom bie ©tQbt= unb
©orfgemeinben (©utsbejirfe) muffen i^re öer=
f übifijierten

e

©arfteÜung bringen, anberfeit§ aud) ßpfurfionen

tt)i:Ic^e

einem

l

tatiüen 53eranftaltungen

^otte ber

^njtefpült gleid^bereditigter ^trdEien jU einer [tär=
teren

f

;

©runbfä^e fanben in
9]erf)QubIungen be§ elften ßongreffeS beutfc^er
S)eutfd)lanb, menn auc^ langfam, Eingang, ©ie
33olteitiirte (1869); @mming^au§, 2trmenU)efen u,
preu^ifc^c ©täbteorbnung Don 1808 fennt fie nod^ 2trmen9efe^gebung
(1870); 2trt. „2t." im itirc^en=
feit

abgelöft,

biefe

|

bagegen trennte bie preu^ifdie ®täbteorb=
in Übereinftimmung mit ber in
ber preu^ifd)en ©efetjgebung anerfannten Q^reifieit
be§ 6rmerb§ öon ©runbeigentum unb be§ ©e=
merbebetriebe, bie 33erbinbung üon 33ürgerre^t unb
nic^t,

nung Don 1831,

5lnfieblung§red}t

unb

afjeptierte

ba§ franjöfifc^e

©t)ftem ber fog. Sinmo^nergemeinbe. 6eit 1842
begrünbete breijäl^riger ^ufentt)a(t in einer ©e=

meinbe bereu 33erpflic^tung jur^lrmcnunterftü^ung.
©iefelbe erlofd) jebod) burc^ 5lbiuefen^eit üon ge=

öon Söe^er u. 5Be(te; 2trt. „2trmenmefen"
imC^anbmörterb.berStaatSiüiffenfc^.; 2trt. „2t." in
ber 9leaIen3t)EIop. für prot. %i}tol.; 2trt. „2trmen=
gefe^gebung" in ^olt^enborffä 9tec^t§lej;ifon; ^;>anb=
bud)'be§ S}erein§ öom ^I. ^ßinsenä öon $Qut (188U)
gf)rle, 2t. (1881) ; üliggenbui^, SaS 2tnnenn)efen
ber 9icformation (1883); a3erid)te über bie 3iev=
banbtungen be§ Seutfc^en 2}erein§ für 2trmenpftege
Sialjinger, ßird)lic^e 2t. (-1894); Soening in S(^ön=
bergs §anbbud) ber pol. £fonomiellI (^896 98);
SaJiiiMngeroba^ßnorr, 2lrbeitä^äufer (1885); 2tfd^«
lejiton

®auer, unb e§ mu^te ba^er burc^ ha§i 3n= Tott, 6nglifd)eö 2trmemüefen (1886); 23öl)mert,
Sanbarmeuüerbanbe für bie 9UmenpfIege Sag 2trmcniiiefen in 77 beutfc^en Stäbten (1886)
be§ ä.kreinö für 2trmenpflege unb 3001^1=
ber jenigen ^erfonen Sorge getragen roerben, U)eld}e ®d)riften
tiitigteit; S)eutfd)e @n3t)fIopäbie unter „2trmen=
in einer ©emeinbe ben Unterftü^ung§moI)nfi| üer=
lüiffer

ftitut ber

o^ne in einer anbern einen foidien ju er=
S)ann fam bie 9ieglung burd) iia^ oben
erluQ^nte ®efe| über ben Unterftü|ung§n)D!^nfi|.

loren,

merben.

VI.

3mmer

5lu§bilbung in ber ^Irmenpflege.
mel^r flaren

\\ä) bie

^infic^ten ber <Ba<i)=

öerftänbigen über bie 33ebeutung einer fi)ftcmati=

mefen" (1886); 2tlberbingt3:f)iim,@e|c^. ber 2Bobt--

tätigfettSanftalten in 23elgien (lb87); 231ätter für

innereßolonifation (1887) ; DJluenfterberg, ®cutf^e
2trmengefel?gebung (1886, mit reicher Siteratur)
Sänblidje 2t. (1887); ©d^riften ber
9iei^enfteiu
Jüereine öom ütoten .ßreu3; bie beiben Seitfaben
für f03ialc ^Prajiä öon 2Beber (1907), öon 9te^bac^
,

(3 1907); Sri! ja, ^Bitter u. ©tubten auä bem 2tr=
menteben ber ©roBftabt (1905); 23ranbt3, Sie
lieber 2Beife {)at fid^ barüber DJiuenfterberg auf bem
fatf). 2ßot)Itätig!eit§anftaIten n. Vereine (1895);
internationalen ^ongre| für 5lrmenpflege in 93ki=
93htenfterberg, Sie 2t. (1897) Söranbts u. ö. 2tuffefe,
lanb 1906 unb Seoi) auf ber ©eneraloerfammlung Über beutfd^eS 2trmenred)t (1S98); 2Jßert^mann,
be§ S)eutf(^en 53erein§ für 2Bol}ltätigfeit unb 3iele be§ 6t)arita§öerbanb§ (1899); U^It)orn,
51rmenpflege in ©ifenad) 1907 üerbreitet. 55iel= e^riftl. SiebeStätigfeit (^1890); 3lof(^er, ©öftem
(Singer, Sosiale
fac^ merben fomo'^I üon fonfeifionelleu mie ouc^ ber 2t. n. 2(vmenpoIitit (-1906)
2Bic^ern,
interfonfeffionellen Orgauifütionen fürjere ^urfe 5-ürforge ber äöeg jum SBo:^Itun (1904);
Saien=
über 6t)arita§ in ©eutfc^Ianb öeranftaltet. ®ie ©efammeUe Sd)riften (1902 ff); S^afebenber,
apoftotat u. S^olfSpflege auf ©runblage ber c^riftt.
5?abettenfd)u(e ber §eil§armee in 53erlin unb bie
6f)orita§ (1906); ©c^riften ber 3eutralfteüe für
2e!^ranftalten im Diaut/en §au§ in Hamburg fomie
Sßolföiüoblfatirt in Serlin; ©^aritaäfdiriften in
im Sol^anne§ftift in ^Berlin fönnen al§ tt)eoretifd)= greiöiirg i. 93r. u. ^eitfc^rift „6barita5" (9Jtonat§=
praftifd^e ßtiaritasfc^ulen bejeidjnet merben. 6ine fdirift beö GbaritasöerbanbeS). innere 5)liffion im
6§arita§fc^ule mu^ ha^ ganje ©ebiet ber d)ari= eöang. Seutfd^tanb (Organ bes 3entratüuäfc^uffeä

fc^en 51u§bilbung in ber ^Irmenpflege,

3n

treffe

;

;

5lrmenrec^t.

405
unb

für innere SDliffion

DIeue S^olge ber ?5tiegen=

bcn SBIätter auö bem 9iauf)en §aufe). ^^itfcfirift
für ba§ Strmemüefen (l^r§g. toon SDlueitfterberg,
©i^moner, eiit[tef)ung
1900).
2Befen ii.
feit
Sebeutuiig ber neueren 31. (1902); ©d^äfer, ßeit=
fabcn ber Innern ajlijfion {*1905); SGßurfter, Sie
Se^re öon ber Männern 9Jhffion (1895, Ie^te§ 23Jerf
über bie tJrage) Saüemanb, Histoire de la Charite (^Por. 1902 ff); §enberfon, Modern Methods
of Charity (9teul)orf 1904, Überfielt über bie c^q=
Suef)l,
ritatiöen JBeftrebungen in aüen ßänbern)
Slrmenwefen (1904, 3lbbrncf qu§ bem ^anbbud^ ber
§i)giene) SSeber, Slrmenioefen n. 3lrmenfürforge
(@öfcf)en3 ©ammiung, 1907); SPhtcnfterberg, 3^"=
tralfteEen ber 21. u. 2ßo^Itätig!eit (1897); Mennig,
^efutaten in unfern Sagen (1905) $Dhienfterberg,
^ibliograpl^ie be§ 2lrmenlDefen§ (1900, mit me^=
rercn 9k(|trägen).
[33ruber, reo. gofebenber.]

6Iaubiu§ 10 000 ©efterjien ober
100 5lurei nid^t überfc^reiten burfte.
9Dkn lüiÜ nun bie ®infül)rung be§ 51rmen=

be§ ^aifer§

,

;

;

;

;

red^tS

in einjelnen ©teilen be§ römifclien 9ied^t§

lüonac^ ben Firmen 1) in geringfügigeren

finben,

©ad^en allgemein, 2) in bebeutenberen ©ad^en
per specialem largitionem ©portelfrei^eit ge=
wäi)xt unb 3) if)nen auf Antrag öon ©erid^tS
lüegen ein ?(bbofat

ju unentgeltlid^em ^Beiftonb

beigegeben trorben fein foK.

mann^ßerferind

('3Ird)iD

— Mein,

für

fatI)oI,

lüie

©prirf=

^irc^enred)t

XXV

145 ff) auafü^rlic^ nad)mei[t, bejielien fi^
ju 1) bie einfd)Iägigen Diobetlen 3uftinian§ nid^t

auf bie eigentlid)en red^tfpred^enben DJIagiftrate,
iudices, bereu Suri§bittion, inie angefü!^rt, un=
toar, fonbern nur auf bie untergeorb=
iudices pedanei.
SBöI^renb biefe nad^

entgeltlid)

neten

%xmcnte^U

406

nov. 17, c. 3 in bem i^all, tia^ bie ^Parteien be=
©orge ju jüglic^ ber 3a^Iung bon ©portein nid)t suffitragen, ba| aud^ bem 5lrmen, m\d)tx jur 3a^iung cientes in datione consistant, berpflic^tet loaren,
bon ^roäe^füften (gerichtlichen unb au$ergeri(^t= gratis lites audire, beftimmte bie nov. 82, ba^
liefen Soften) au^erftanbe ift, red^tUdber @d)u^ ge= in allen ©ad^en unter 100 5Iurei, mochten bie
töätirt unb bie gerid^llic^e ©eltenbmad^ung feiner ^.)}arteien bermögenb ober arm fein, ^^ri^^i^^it bon
Siechte ermöglicht icerbe. @§ fann bie§ in bop|)eI= ben an bie iudices pedanei ju jal^Ienben ©por=
ter SBeife gefti^el^en, entlreber baburc^, ba^ ber teln eintreten foüe: qui enim ita parvae quanarmen ^artei üoEftänbige ^oftenfrei^eit geroäfirt titatis exactionem facit, pro maxima parte
toirb (raie nac^ fanonifc^em Dtecfit), ober aber ha^ victoriae sie pauperem fraudat. ©arüber, ha^
hüxä), ba| berfelben bie ^ßrojefefoftcn bi§ jum aud) in ©ad)en über 100 ^lurei ben Firmen an=
S)q§ 5Irmenred^t

berul)t auf

ber 33erpflid)tung be§ ©tooteS, bofür

(Eintritt

geiuäl^rt mor=
Sefiimmung.
3u 2) ^aifer 51noftafiu§ fprid)t (in c. 6 de
53Ht Unrecht fud^en fruct. et lit. exp. 7, 51) oon bem ^ribilegium ber

befferer $Bermögen§üer^ältnif}e

geftunbet

tüerben (beneficium annotationis, lüie nad^ ge=

meinem beutfc^em
1.

9ied)t).

9tömifc^e§

Ütec^t.

bie meiften ©d^riftfteller

im römifd^en

bie ®ntftel^ung

be§ 5lr*

gemeine ©portelfreü^eit al§ ^riöileg
ben

fei,

fet)It

e§

an

einer pofitioen

gän5lid)en ober teilroeifen ©porteIfreiI)eit,

»ueld^e

urfprünglid^ nur eine unentgeltliche Dted)t§pflege.

^erfonen entioeber per leges sacrasque
constitutiones ober per speciales largitates

6rft unter

^onftantin erl^ielten bie officiales,
tabelliones unb exsecutores ber rec^tjpredienben

geroötirt

jüglid) ber ©porteljal^Iung

merben in ben

römifc^en 50tagiftrate für einzelne ©ienftleiftungen
Don ben ftreitenben ^arteten ©portein, eine t)iel=

liefen ^onftitutionen geiüiffe

©tänbe unb

fad) ju 5)ii^bräud)en fü^renbe (£inrid)tung, meldte

ein foId)e§ gefe^lid)e§ 5|}ribi(eg jugefproc^en.

aümä^Ud^ jur
bilbete unb burd)

e§

menred^t§

fic^

Dtec^t.

feftfte^enben

Se^tcre§

fannte

©emo^n^eit ^txan=

üerfc^iebene ^onftitutionen ber

^aifer ^onftantin, DJiarcian unb Suftinian nö{)er

geiDiffen

loerbe.

aufgefül)rt;

—

51I§

gefe|Iid)

pribilegiert be=
!Qifer=

Snftitute

bagegen trirb ben Firmen nirgenb§

nun bem ^aifer

gitates ein foIc^e§

freiftanb,
^JJrioileg

^enn

per speciales

lar-

be§ ©porteIerIaffe§

iudices

JU geiräl)ren, fo rcar bie (Jrteilung biefer ®unft=
be^eigung lebiglicl) feinem freien ©rmefjen an=

untergeorbnete SBeamte jur (Sut=

:^eimgegeben, obne bafj irgenb tDeId)e Sßefd^ränfung

jc^eibung geringfügiger ©ad^en (lites breviores

auf beftimmte klaffen bon ^erjonen ftattgefunben
®er ^aifer fonnte biernad^ jmar im ein=
I)ätte.

geregelt würbe.

pedanei,

b.

i.

@benfo burften

bie fog.

quaecumque maxime vilium sunt, bi§ ju
300 ©olibi), tt)eld)en bon ben ^aifern ^mo unb

et

Suftin eine SBefolbung geioü^rt toorben loar, nad^
einer 23erorbnung 3uftinian§ ftatt beffen bei ^rD=

feinen %a\i, mu^te aber feineSioegS in jebem gall

bem Firmen ba§ ^rioileg

be§ gänjlid^en ober

teil=

weifen ©portclerIaffe§ getuä^ren.

100 5lurei ©portein erl^eben, unb jinar
3u 3) Ulpianu§ bezeugt an äirei ©teücn (fr. 1,
üon iebem ©treitteil 2 5lurei ju Einfang be§ ^ro= § 4 de postulando 3, 1 unb fr. 9, § 5 de off.
S)ie proc. et leg. 1,16), ba^ bai ©büt be§ ^rätor§:
j\effe§ unb 2 5Iurei ju Snbe be§ ^^JrojefjeS.
^IbDofaten übten il^r ?Imt al§ ß^renbienft au§ si non habebunt advocatum, ego dabo, loelc^eS
unb getüä^rten i^ren Seiftanb baljer unentgeltlid); fid) urfprünglid) nur auf biejenigen bejog, lüeld^en
burc^ bie lex Cincia de donis et muneribus ha^ ^oftulieren aud^ in eigenen ^J^rojeffen unter»
öom ^üi)x 204 ö. ^i)X. roax e§ il)nen au§brüdlic^ fugt war, auf biejenigen erftredt worben fei, weld^e
jeffen über

—

I)ierfür eine ^ßelol^nung anäunel^men. au§ einem fonftigen ©runb einen ?Ibbofaten nic^t
Unter ben ^aifern lourbe ba^ 5lmt be§ 5lbDofaten finben fonnten. 2SenngIeid) bie 5Irmut be§ ^t^U

»erboten,

ein

© eioerbe unb bered^tigte benfelben, ein Honorar

ju forbern, xodä)t^ jebo^ nad^ einer 93eroibnung

juc^enben auffaHenberioeife nid^t au§brüdlic^ unter

ben certae causae oufgefü^rt

ift,

fo

wirb

fie

gc=

%tmenxiä)t
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lüi^ 5U biejcn

feinen 58ei[tanb unentgeltlid)

etiam pro expensis nil prorsus exigat ab eisdem) 5unä(^ft nur auf bie bem 3ii^tcr ju er=
nacf) bem ganjen ©etft ber
fc|enben 5Iu§lagen
fanonifd)en ©efe^gebung unb ben ^eugniffen ber

in feiner ber beiben ©teilen ge=

älteren juriftifc^en ©c^riftfteüer (S)uranbu§, 2J?a=

©rünben, au§

tüelc^cn

einen 51büofaten beiorbnen mu^te,

Miin, ba^

roirb

leiflen,

®§ fann

lagt.

ber

^rätor

gel)ört haften.

ber Ibbofat in folc^cn trauen »er=

pflichtet geroejen jei,

gU

408

bie§

oEerbingS inbireft qu§ ben

SBorten 3u[tinian§ (in

c.

13, § 9 de iud. 3, 1)

;

ranta)

aber nicbt ju bejmeifeln, baß berfelbe

ift

®runbfa| aucö

bejüglid)

gefamten übrigen

ber

Honorariis scilicet a clien- Soften Elnroenbung fanb, ba^ alfo aud) oon beren
dare possint, dissertisp.imis 3ai)lung bie arme Partei befreit mar. 3n5befon=

gefolgert nierben:

tibus,

qui

omnimodo praestandis.

togatis

beiläufige

jold^e

jum

^lüein

genügt

Einbeulung

eine

feine§tt)eg§

ta^ fi^on nad) römifdjem
qui dare non possint, genereÜ

bafür,

58ett)ei§

Stecht biejenigen,

oon 3Q^Iung ber 5lbt)ofaten^onorare

befreit

ge=

(Somit rechtfertigt fid^ bie ^e{)aup=
tung, ba^ bei ben Siömern ha^ 5(rmenred)t al§
luefen feien.

bere loirb ber Siid)ter au§brücflid) für tierpflid^tct

ben Firmen einen ?lbüofaten ju unent=

erflärt,

geltlid)em 33ei[tanb beijuorbnen (Gl.

ad

c. 1,

X

de nupt.

de

off.

(I,

n. 3

5, 4,

§ 24, n. 54).

implorando
ad c. 25

iud. 1, 32; 33albu3

Safon ad

;

tit.

de act.

J.

ben ©tatuten oon Sefena

'liiüd)

rubr. 55) maren bie 3Ibtiofaten gehalten, \i)nn

personae
im nad)= miserabiles, gratis et sine aliquo salario ju
ju[tinianifd)en Üxec^t ciclfad^ bie ^xaii^ au§, bofe gercäi^ren. 3n me!^reren ilatienifd)en ©taaten be=
ber einer armen Partei jugeteilte 5tbüofat ba§ ftanb bie bereits ermäf)nte ßinrid)tung, ba^ bie
Honorar für feinen Seiftonb qu§ öffentlichen JlrmenabOofaten für i'^re '^ienfte au§ öffentlichen
§onb§ (de publico) erhielt. 2)Qgegen ift in ber gonb§ l)onoricrt mürben. 3)ie ©tatuten Don 5ln=
©loffe t)on einem D^ed)t ber armen Partei auf cona, i^errara, i^Ioren^, ®enua unb ©ubbio legten
enttt)idelte§

9ie(^t§inftitut

ni(^t

^ad) bem 3fU9ni§ ber ®(offe

beftanben

t)abi,

bilbete fid)

SportelfreÜ^eit nirgeub§ bie Siebe.

^anonifd)e§

2.

33eiflanb ben Firmen, mie überfiauptben

Stecht.

einjelnen DJ^itgliebern be§ ElbOofatenfoIIega ober

S)ie 3:enbenj be§

ging bal)in, ba^ bie Suftij
möglid)ft unentgeltlid^ ßerttaltet werbe (Dgl. t^ud)^,
104 ff, unb (Sprid=
3eitfc^r. für $Red)t§gefd).

fanonifd)en 9^ec^t§

V

mann=^erferind a. a. D.). S)er 9{id}ter bnrfte
fic^ feine ©portein üon ben Parteien geben laffen,
ja nic^t einmol freimillig angebotene ©portein

bem advocatus

jur un=

bie 3SerpfItc^tung

tisci

entgeltlii^en gerid)tlid)en S3ertretung ber

auf (ogl. lyucb^

O.).

a. a.

—

©d)lie|licE)

Firmen
ift

nod^

ha'^ bie ^\xä)t aud) nad)
borauf f)injumcif en
mand)er anbern 9iid)tung ^in für ben 9vec^t§fd)u^
,

ber 5Irmen

namentlich burd^ bie @in=

eintrat,

defensores ecclesiastici

rid)tung oon

annel)men, ausgenommen etma esculentum vel für bie Firmen, burc^ bie ben ßlerifern erteilte
poculentum mera libei'alitate oblatum, quod @rlaubni§, aud^ oor meltlidl)en ©erid^ten für perpaucis consumi possit diebus. äBa§ bie gerid)t= sonae miserabiles aufjutreten, burd^ bie @in=
li^en 5Iu§lagen anbelangt, galt ber ®runbfa|: räumung eine§ gemiffen ?luf ftd)t2red^t§ ber SSifd^öfe
nemo cogitursuis stipendiismilitare. S5}äf)renb über bie 3{id)ter jum ©d^u^ ber ^rmen ufm. (ogl.

ba^er ber iudex Ordinarius

(Srfat;

ber ©jpenfen

iudex delegatus

©prirfmann=ßerferinrf

a. a.

O.).

2)eutfd)e§ 9ie^t.

SBä^renb ba§ alt=
modei-atas expensas erfetjt oerlangen (tooju na= germanifd)e ®erid)t§üerfabren feine ober l^öd^ftenS
mentli^ bie infolge einer notmenbigen ober nülj= fef)r geringe Soften erforberte, na^imen mit ber
liefen Dteife entfte^enben ©pefen für SebenSunter» 33eränberung be§ 33erfal)ren§ burd) bie mittel=
l^alt unb Transport geboren), unb gmar oon beiben
alterlid^=italienifc^e S)oftrin aud) bie ^roje^foften
Parteien ju gleichen Seilen. ®ie Elffefforen unb JU, fo ba^ eine befonbere i^ürforge für bie Firmen
9?otare, bie Elbbofaten unb 5^rofuratoren erf)ielten geboten erfd^ien. S)er ©d)mobenfpiegel (?(u§gabe
nid)t nur (roie aucb bie ^PUQe") ßrfo|; ibrer ^u§= t)on Saßberg 17, ©. 44) fd^reibtin biefer Söe^ie^ung
nid)t forbern burfte, fonnte ber

3.

bem i^ürfpredg oor Er soll armer liute wort
durch got sprechen, und tuet er des nicht,
9Jotaren je nod) ben Umftänben be§ ^all§ unb daz ist wider got, unde der richter mac imz
ben 5?er^ältniffen ber ©treitteile oon bem 9tic^ter gebieten mit rehte, daz er armer liute wort
lagen,

fonbern and) für i^ie S^ienftleiftungen ein
beffen betrag bei ben Elffefforen unb

:

Honorar,

beftimmt mürbe, bei ben (meltlidjen) Elboofaten
unb ^rofurotoren oorl^er oertragSmö^ig feftgefe^t

umbe

merben mu^te.

3a^Iung oon ^roje^foften befd)mert merben unb

©aS

sust spreche.

fpiegel I.

2:1)

le^rt,

[teilte nun ben ©runbfa^
?Irmen oon ber 3al)Iung oon ^roje^^
foften oöllig befreit fein follten, toorin, mie ©d)Dtt
(?irmenred)t 18) aly befonberes S3erbien[t be§
fanonifd^en Diec^tS anerfennt, berllrfprung unfere§

bafe bie 9iid^ter

l^eutigen Elrmenrecbt§ ju fud)en

?Ilbre(^t, Seitfdjr.

auf,

fanonifd)e Diec^t

ha^

bie

fid) bie betreff enbe

de rescript.

ift.

S'^mx beliebt

^auptftelle (c. 11, §

4 in VI.

3: sed ubi notabiliter [b. bermiefenermo^en] fuerint pauperes litigantes,
1,

Ulrid) Slenngler (Saien=

ba^

barouf feben

bie

f

Firmen nid^t mit

ollen,

ba^ jenen vor-

sprechen gleich gegeben, auch die armen
umb gots willen versehen werden. (Sine burdt)=
greifenbe Umbilbung be§ ?trmenred)t§ oolljog fidb
nad^ @infül)rung be§ 3ieid)§fammerqerid^t§ (ogl.
a. a.

f.

3ioilred)t

XI 89 ff,

u.

^udö§

1471
armuts halben nyemandt recht-

O.). 5)ie .^ammergeridbtSorbnung oon

beftimmt, da

loss gelassen merben bürfe, ba^ ber

^ammer=

410

5trmenred^t.
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xiä)kt bic (Sachen der

armen, die

ir

armut mit @rforberni§

ber Erteilung

iren eyden, ob der gesonnen wirt, erweisten,
bcn 5lbDotaten unb ^rofuratoren empfehlen foÜe,

ba^

darinn zu raten und zum besten ir Recht
fürzubringen, unb jioar bei peen entsetzung
seines Ampts. 2.isä]^renb i)ier alä 33orau§fe^un9
ber 33eiorbnung eine§ ^rmenanicaltS bie eibUd^e
©rl^ärtung ber 5trmut unb jmar nur bann t)er=
langt rairb, falls htm Firmen bie§ loirflic^ an=
gejonnen würbe, Norbert bie ^.®.0. bon 1495
i)ier au^erbem ein eibc§ftattUc^e§ 3teftitution§ber=

ha^ ba^er in

fprec^en für ben §afl be§ SintrittS beji'erer 5ßer=
mögcnStier^öUnifie. "^ai) ber ^.®.0. t>on 1521

nm|te ber ^irme
3tt)eifel

mar,

5Umut, auc^ raenn fie aufeer
unb erflredte fid)

feine

eiblic!^ ertiürten,

ha^: JReftitutionäDerfpred^en

nur

nid)t

auf fämtU(^e Soften,
alfo aud)

bie ®eric^t§foften au§gebe!^nt: mit vorbehaltung, so der arm zu besser vermoeglichait keme, das er alssdan der gebüre,
umb die erlangte Acta, aussrichtung thun
sol. ©obonn normiert bie ^.©.O. öon 1538
eine ber 5[Rainjer §ofgerid)t§Drbnung bon 1516
entlel^nte formet für ben „Eyd vor die Armut",
.

.

.

fid) nid^t

oornl^erein al§ eine grunblofe barfteüen bürfc

©runb

ber

biefer JRid^tung

il^m

lid)en

©eric^t

öon
unb
auf

unb
SBorprüfung ju ermög=
3:atfad)en

grünbet

S)iefe 58orfd^rift

fei.

bem

mitjuteilenben

5Bemei§mitteI eine fad^lid)e

fid)

auf bie

23eftimmung be§ 9teid)sbeputotion§abfd)ieb§ üon
1600, c§ folle ber um Erteilung be§ 5irmenre(^t§
einfommcnbe 5(rme mit allem Ernst verwarnt
werden, im Fall die sachen unbegründet
und baufällig, und dass betrieglicher Weiss
damit umbgangen Averde, sich würde erzeigen, dass alsdann gegen ime, nach befundenen Sachen, mit allem Ernst verfahren

und am Leib

bic Slnn3alt§gebüf)ren, niurbe

auf

bes 5lrmenred)t§ auf,

be§ Unöermögenben

bie <Baä)t

4.

werden

gestrafft

solle.

Sibilprojefeorbnung für ha§

2)ic

Üicic^ entpt in §§ 114/ 127 einSöeftimmungcn über bo§ 5lrmenred^t. §)ier=
nad) er{)Qlt eine ^artei (ein 2lu§Iänber nur bei

©eutfd^e
gel^enbe

menn unb

üerbürgter ©egenfeitigfeit),
fie

„au^erftanbe

für

fie

unb

it)re

ift,

infolange

33eeinträd)tigung be§

ol^ne

gamilie notmenbigen Unterl^altS

bie i?often be§ ^rojef|e§ ju beftreiten",

unb „menn

^ufammenfaffung eine§ iura- bic beabfid)tigte Dted}t§Derfolgung ober 9fied^t§=
mentum assertorium, promissorium unb mali- berteibigung nidjt mutmiHig ober au§fid}t§lo§ er=
tiae, nönilic^ nid^t nur bie lßefd)mörung ber 5lrmut fd;eint", ^Infprud) auf SßemiEigung be§ 5lrmen=
unb bie eiblic^e ([tatt eibe§ftattU(^e) Seiftung beö red)t§, b. t). auf unentgeltUdje ^rojefefütjrung, unb
3teftitution§t)erfpre^en§ (nunmehr aud) beäüglid) jmar nid)t nur einftmeilige Sßefreinng bon ber
ber ®erid^t§gebü^ren), fonbern aud) bie eiblic^e 33erid)tigung ber fämtlid)en @eridf)t§!often unb
SSerfid^erung, ba^ ber ?(rme fid^ feine§ S3ermögen§ bon ber (5idt)ert)eit§Ieiftung für bie ^roje^foften,
©erfelbe

nicC)t

enti)ält bie

argliftigermeife

^.®.0. öon 1555,

begeben

meldte

^abe.

'^iaä)

ber

bem immer mac^fenben

fonbern aud) auf Söeiorbnung eine? ®erid^t§bolI«
jie^erS

Semirfung
bon 18ottftrccfung§f)anb=

jur borldufig unentgeltlid^en

5)^iPrauc^ be§ 3lrmenred^t§ fräftiger ju fieuern

bon Aufteilungen unb

bcjmedft, foü ber ^rme erft bann pr Seiftung be§
Slrmeneib§ in biefer breifad^en Diid^tung 5ugelaf=
fen merben, menn er seiner armut und unver-

lungen unb, infomeit eine 33ertretung burd^ 5tn=

moegens ein urkundt von seiner oberkeit oder

geboten

geboten ift (nad^ §§ 34/36 ber 9ted)t§=
anmaltSorbnung, aud^ infomeit eine fold^e nid^t
mölte

eine§ 9te(^t§anmalt§ jur borlöufigen

ift),

andern glaubwirdigen Personen beigebrad^t unentgcltiid)en 2Ba^rneI)mung i()rer 9ted)te. 5[uc^
über zum wenigsten etlicher massen anzeig fann ^ierbon abgefef)en einer nid)t im Sejirf be§
und schein seiner armut bargetan t)at. 3lu§ $roäe^geric^t§ mo'^nenben armen Partei in gleicher
bem ©efagten ergibt fid^, ha^ bie beutfd^e 9teidf)§= 2Beife für bie münbli^e 55erf)anblung ein red)t§=
gefe^gebung ba§ fanonifd^e 5Irmcnrcd)t, monac^

funbiger 33ertretcr beigeorbnct merben.

ber 5lrme ööEige ^oftenfrei^eit geno^

ber 2(rmc fpäter ju 33ermögen ober fteüt

mefentlidf) umgeftaltet bat, al§

auf
eine

©runb

ber 5l6Ieiftung

©tunbung

^rebitierung
eintritt,

.bi§

ber

arme

nad) neuerem Died^t

©eric^töfoften

^^artei

mögen§t)ert)ältniffen gelangt

infofern

be§ 3Irmeneib§ nur

ber IHbüofatenfoftcn
bie

,

unb

eine

auf fo lange

ju befferen 53er=

ift.

S)ie neueren ^artifulargefe^e beru!)en fämtUdf)

auf

tröglid^ ^erau§,

hü^

gemefen, fo

bie

ift

?lrmut ni^t borl^onben

bie

betreffenbe ^atk'x jur 9lad)=

jatilung ber SBetröge berpflid^tet,

rid)tigung

fie

bon bereu öe=

einftmeilen befreit mar.

um Demütigung

©elangt
fid^ nadf)=

be§ ?lrmenred^t§

®a§
ift

©efud^

bei

bem

^roje^gerid^t anäubringen unter 33orIage einc§
obrig!eitlic^en3eugniffe§ über ba§Un*

bem ^rinjip ber bloßen ©tunbung ber 5pro= bermögen ber ^ortci jur Seftreitung ber ^roäe^=
unb meid^en nur in 33ejug auf ben toften unb mu^ eine Darlegung be§ ©treitüer=

je^foften

Firmen eib

üoneinanber ab, inbem

fie

entmeber

benfelben unbebingt f orbern, ober beffen^lbleiftung

bältniffe§
tialten.

unter Eingabe

S)ie

ber

33emei§mittel

SBemiaigung bc§ ?lrmenre^t§

ent=

erfolgt

nur auf 53er(angen be§ ^^roje^gegnerS ber be= für jebe änftanj befonber§ menn baSfelbe fd^on
fd^einigterma^en armen Partei auferlegen, ober in erfter Snftanj bemiüigt mar, beborf e§ in ber
aber ben 5(rmeneib überf)aupt nidf)t al§ S3ebingung Pieren Suftanj be§ 9?a(^mcife§ be§ Unbermögen§
für (ärteilung be§ 5lrmenredf)t§ ftatuieren, ober nid)t, unb menn ber ©egncr ba§ 9ied^t§mittel ein=
benfelben au§brüdlid^ abgefd^offt f)aben. dagegen gelegt t)at, föttt in p^erer Snftanj bie fac^Iic^e
;

fteHen bic neueren 5|jartifulargefe|e al§ meitereS

jßorprüfung meg.

®a§

Strmenred^t fann ju jeber

^xnimpataQtap'i)
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roenn i\ä) ergibt, ha% eine
^orausfe^ung ber SeiriKiguTig nicf)t oorlionben
voax ober ni^t tnc'^r üorf)anben i[t, unb erlifc^t
mit bent Sob ber ^erfon, welcher e§ betüilligt i[t.
Sejüglid^ be§ 9?ed^tet)er^Qltniffe§ be§ ®egner§
wirb beftimmt, ha^ bie 53eraifligung be§ Firmen»
rec^t§ an ben ß'Iäger, 53erufung§= ober 9tei3ifton§=
fläger äugleid) für ben ©egner bie einftireiltge
^Befreiung üon ben geri^tlid^en ^o[ten jur golge
t)nt.
S[t ber ©egner in bie ^rose^foften t)er=
urteilt, fo raerben üon if)m bie beiberfeitigen ®e=
ric^tSfoften eingesogen, üon beren ^Beri^tigung
bie arme Partei unb ber ©egner einftraeilen be=
freit waren; be§gleid^en finb bie für bie arme
Partei befteüten ©erid)t§öonjie^er unb 9ted)t8=
anmalte bered^tigt, i^re ©ebüf)ren unb ?Iu§Iagen
öon bem ©egner beijutreiben. Sft bagegen bie
arme Partei jur Prägung ber Soften be§ 9ied)t§=

3eit entjogen tnerben,

—

412

3lrronbicrung.
Beftimmung, ba^

bie

bie ^nget)örigen eine§ feben

in

ber 53ertrag§ftaaten

allen

anbern 35ertrag§=

Bebinguugcn
unb 33orau§fe^ungen jum ^irmenrec^t jugeloffen
[taoten unter benfelben gefe|tid^en

lüerbcn
beffen

wie bie lingel^örigen be§ ©taate§, in
©ebiet bie Bewilligung be§ 5lrmenred^t§

nad)gefud^t wirb.
S i t e r a t u r. ßinbe in ber Seitfc^t. für 3iöilrc^t
u. StöilprogeB 1 57 ff ; berf. im Irc^iD für äiüilred^tt.
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5Praxi§
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®Qrtoriu§ ebb. XVIII 237

ff;

ff;
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XI 89
421

im
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gnc^ä ebb.

ff;

V

104

ff

;

für 9iec^t§9ef(|. II
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XXV

145

ff;

Oie=

naub, ßei^rb. be§ gemeinen beutfc^en 3ibifpro3effe§
(21873); Sße^etl, (gtjftem be§ orbentl. 3ibiIpro3effe§

(n878)

;

8c^ott,

®q§

2(.

ber beutfc^en3iöirpro3eB--

orbnung (1900).

fööffer.]

^tntin^avagva^l)

f.

5lmt

(©p. 20i),

^at bie33emiltigung be§5Irmen= ?lmt§berbred)en (©p. 214).
2l[tf Cft f. ®efängni§wefen.
nur Don ber unmittelboren i?often>
tragung§pflid)t befreit, auf bie 55erpflid^tung jur
^tironJ>ict?ttttö, ^onfolibation,

ftreit§ üerurteitt, fo

xtä)\^,

ba

foId^e§

^om=

bem ©egner ermad^fenbeu Soften maffation, ©eparation, Berfoppelung,
feinen ©influ^. ^lad] § 14 be§ $Reid)8gefe^e§ über 3 u f a m m e n I e g u n g bebeutet im ® egenfa^ ju
bie 3tngelegen^eiten ber freimilligen ®eri(^t§bar= ©iamembration bie Um= unb 3ufammenlegung
ber im ©emenge liegenben ©runbftüde berfelben
feit toom 17. 53lai 1898 finben auf biefe bie $ßDr=
fc^riften ber 3tt)iIproje^orbnung über ba§ ^rmen= Befi^er in einer ^^^elbmorf ober auc^ in einem Seil
rec^t entfprec^enbe ^Inmenbung. ^ie beutfc^e 3iöil= berfelben jum 3b3ed ber Bilbung größerer ober
©rftattung ber

proje^orbnung \Uf)t alfo in i^ren 5Befiimmungcn
über ba§ 5trmenred)t auf bem ^oben ber neueren
9led)t§entmidlung unb meiert im mefentlidjen lebig=

bur^

lid^

bie ^Ibfd^affung be§ 5(rmeneib§ tion ber

früf)eren 9iei(^§gefe^gebung ah.

3n bem franko fifc^en 5Red)t waren
bem 13. Sa^rf). alle ^IbDofaten unb Inmälte

5.
feit

pro Deo (unb fpüter oud) et sancto
Ivone, bem 6c^u|!^eiligen ber Suriften) ben Firmen

t)er^flic^tet,

§ilfe unentgeltlich ju leiften

t!^re

jene fiatten aber

;

mit wenigen ^luSnofimen feinen 3Infpruc^ auf @r=
la^ ber ©eric^tSgebül^ren unb ©portein. Srft bie
loi sur l'assistance judiciaire t)Dm 22. San.
1851 fnüpfte an bie Bewilligung be§ 5Irmenred^t§
bie

©tunbung

aller

©erid^t§= unb ?Inwalt§foften

unb =2(u5lagen. ®a§
SSerfa'^ren

ift

l^ierburd^

feboc^ fo fc^werfättig

ba^ ©d^ott

rid^tig urteilt,

rec^t

weit hinter

ftel^e

S)ie übrigen

unb

fd)Ieppenb,

ba§ franjöfifdje 5lrmen=

bem

beutf(|cn jurüd.

frembenDiec^te

üä) hü% 5^rinjip ber
befferer

t3orgefd)riebene

©tunbung

S3ermögen§t)erf)ältniffe

ftatuieren fämt=

bi§
,

—

jum

Eintritt

mit 5Iu§nabmc

Swedmä^iger

©inn

biefem

wirtfc^aftlid)er
ift

biefer 9)?aterie ein

©utsfornpleje.

3n

©efe^gebung jur 9teglung
au» bem Bebürfni§ f)erborge=

bie

gangene§ ^robuft ber 5?euäeit. 2)ie in früf)eren
3eiten in einzelnen ©taaten, wie beifpiel§weife in
©c^ottlanb fd)on 1665, in ®änemorf nod^ früher,
in ©d)Ie§wig 1766, erloffenen, bie 3ufümmenle=
gung (inclosure) geftattenben ©efe^e beabfid)tigten
weniger bie wirtfdfoftlid^en Diac^teile ber 3erfplit=

©runb unb Boben§ ju
3ufammenfc^Iagung mefirerer

terung bc§
bie

fi^ungen ju größeren, gefe^Ii(^

belieben,

ol§

Be=
beoorjugten ©ütern
fleinerer

©aneben würbe bie 5tufteilung ge=
befeffener ©rünbe mit 9tnf^ebung
betaftenben S^^nU unb ©ert)itut=, in§=

JU erreichen,

meinfd^aftlid^

ber

fie

befonbere aller möglid)en Sföeiberec^te, über!^aupt
bie

Befeitigung ber ^^elbgemeinfdiaften unb ber

i5^effel

beä §lurjwange§ erftrebt.

S)iefen festeren

noc^ bie
©emein^eit§tei(ung§orbnung bom
7. Sunt 1821, hQ§ erfte, umfaffenbfte unb für
ein gröBere§ ©ebiet geltenbe organijdie ©efe^,
3lt)ed

berfolgte

aud^

üorjugeweife

altpreufeifd)c

©tatut Don 1498 weld^eS auf biefem 3te^t§gebiet erfc^ienen unb in
3ted^t§, wel(^e§ ben feiner fpäteren 3lu§bilbung unb BerboIIfommnung
befinitioe Befreiung öon J?often unb Quc^ 5lormalgefe^ für biete beutfc^e 53?ittel= unb
@ebü{)ren gewährt. 2Begen ber in ben einzelnen ^leinftaateu geworben ift. S§ ift be§l^alb auf ben
Säubern über ha^ ?(rmenrec^t geltenben gefet;= ©eift unb Sn^It biefe§ ©efe^e§ näfjer einjugel^en.
li^en Beftimmungen ögl. 2e§fe u. Söwenfelb,
^u§gefprod)ener 3b3ed ift bie 5luf^ebung unb
S;ie 9tec^t§öerfoIgung im internationalen Berfel^r bie Befd)ränfung ber „©emeinfieiten", worunter
(2 Bbe, 1895, 97). @in im §aag äWifd^en ben länblic^e ©runbftüde berftanben werben, bie in
meiften europäifc^en Staaten jur ^Regulierung einer beftimmten ^rt bi§f)er gemcinfc^aftlid) benu^t
bon t^ragen be§ internationalen $rit)at= würben. Um bei ber Befd^ränfung junädift nä^er
re(^t§ getroffenes Ibfommen bom 14. 9ioü. 1896 JU berweilen, fo fann jeber Eigentümer, beffen
nebft Sufafeprotofoü öom 22. 93bi 1897 entpit ©runbftüde mit 2)ienftbarfeiten belaftet finb, fo=
be§

fic^

wefcntlic^

grünbcnben
5Irmen eine

auf

englif^en

ein
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53ere(f)tigten

unb ©Ute be§ eingemorfenen S8efi|e§ beftimmcnbe
gorberung (©oÜbaben) in entfprec^enber ®ntfer=
nung üon feinem 2Birtfd)aft§bof mombglic^ in

bemnod^

einem einzigen 5ßlan, abjufinben

tt)ie

jeber

öerlangen,

bie

bafe

2;eilna^mercc^te

)ämltid)er

auf ein beftimmte§ Wa% fixiert unb
Dlu^ungen georbnet irerben. @r fann
in§befonbere Verlangen, ha^ bie 2lrt unb S<^¥
be§ oufjutreibenben 33iet)§, bie 3eit ber 2(u§übung
ber §ütung genau fc[tge)e^t tia^ bei §ol5ung§=
beredjtigungcn ba§ 53venn^ol3 auf ein beftimmte§
2)eputal normiert njerbe. ^lud) borüber, ob i)er=
mengte, mit gegenjeitigen 2)ieni'tbarfeiten belaftete
Jtcfer auf me|r 3al^re, al§ bi§!^er üblid) mar, be=
bie

fät ober ni(f)t befät, jur

^ütung

ober 3lufforftung

,

au§nabm§meife fogar, menn

unb

eine gerechte Ianb=

mirtfd^aftUc^e ?lu§glei(^ung nid^t ju ermöglid^en
ift,
fid!^

mit einer ©ntf^öbigung in ^apitol ober diente
begnügen mu^. 58orau§fe^ung ift nur, bafe

i^m bobur^

in

bem

bi^berigen 2Birtfd^aft§betrieb

feine§ §au}3tgut§ feine

ober ju Widern oufgebrod^en, ob 2Biefen mit ber

nötigt mirb.

^ütung

2öert§gegenftänbe

ob gemeinfd^aftlid^e
§orften gerobet ober obgef)oIjt, ob ©anbjdjoKen

bafe er fid^

a[öeibe=

SBiefenboben, ferner ben 58ertuft an ^^läc^e gegen
6rfa^ in ber 33onität unb umgefebrt gefallen laffen,

niebergelegt, ob 2ßeibeplä|e ju ä'ßiefen eingefd^ont

gänjiid) oerit^ont,

ift,

babei einen 5lu§taufd^ oon 5lder=,

ufm.,

Sßetrieb§änberung aufge=

unb üorübergebenbe
©inbegung

^Jür anfällige
,

anä)

finbet,

©üngung,

al§

md}

allen

anbern ©cfc^ge=

unb @ntiDäfferung§an[toIten ongelegt bungen, nur eine 51u§gleid^ung unb @ntfd)äbi=
merben follen, äußert fid^ ber betreffenbe jmeite gung in ©elb ftatt. 51I§ eine S3eränberung im
geberft, 53e=

^au^tabjc^nitt biefe§ ®efe^e§.
Ungleich weiter
gel^t ber erfle.
@r berfolgt breierlei 3Jocde: bie

im

gilt

e§,

toenn

eine

bi§benge

mefentlid^en in eine35iebäü^terei

®runb= öermanbelt merben mü^te, unb umgefebrt

gänjlidje 5Iuf^ebung ber ben länblic^en
befi§ befc^merenben ©eröituten,

2Birtfd^aft§betrieb

5(dermirtfd;aft

bie Sieilung t3on

ein übermiegenber

^auptjmeig ber

;

menn

ganj
©runbftüden, bie irgenb einer gemeinfd)aftlic^en ober größtenteils aufgegeben ober menn ein ge=
9?u|ung unterliegen, aud) ber^orften, unb in fpannlaltenbcr ^3Idermirt fein ©efpann abfd)affen
©emeinfc^aft mit ber 2:eilung bie 3ufanimenlegung unb feine Sänbereien mit ber ^anb bebauen müßte,
be§ übrigen jerfplitterten, im ©emenge Uegenben unb umgefebrt. 53ei 3unieffung ber ^Ianobfin=
®runbbcfi|e§.
Ü^ur inner'^alb einer berartigen bungen, bejüglid^ bereu bie Sntereffenten öorf)er
©cmein^eit fonnte o^nc ©inmifligung be§ Sigen= mit ibren bejüglicben ?Jnträgen unb 2Bünfd^en ge=
tümer§ ein ©runbflüd üerlegt, mit feiner 6in= bort merben foEen, finb (nadt) ben barüber ertoffenen
miKigung aber jebeS jiDedmä^ig tiermenbbore Snftruftionen) folgenbe 9iüdfid)ten ju nebmen:
2Birtfd)aft

anpngige ®emein^eit§teilung, auf bie 5läbe unb mirtfd^aftlidb bequeme Sage ju
^u§brud lautet, bem 2öirtfd)oft§geböft, für melc^e§ fie auSgemiefen
^ereingegogen toerben. S)ie ^raji§ er^ob biefen merben auf ben möglid)ft tiollftänbigen 3ufammen=
anfänglid^ fcfunbären 3tt)ed be§ @ebaration§öer= bnng ber ju einem ©ut gebörenben (b. b- au§=
fa^ren§ gar balb jum bauptfäc^lid)ftcn, ber bann äumeifenben) ©runbftüde; auf mirffd^aftlid^ 5med=
bur^ ein neueres @efe^ öom 2. ^Ipril 1872 feine mäßige unb bequeme 3u9önge ju benfclben üom
gebüfirenbe 58erüdftdt)tigung gcfunben f)ot burd^ 2Birtfd^aft§bofe ber unb aud^ ju ben einzelnen 2:eil=
Sie 3Iu§bebnung be§ 3ufammenlegung§üerfa]^ren§ ftüden; auf ^inmegräumung bb^^fift^e^ ^ultur=
aud^ auf fold^e ©runbftüde, bie einer gemeinf(^aft= binberniffe unb SBenu^ung üorbanbener |)bbfif<b«
lid^en 33enu|ung nid^t unterliegen, unb burd^ 5ln= S3orteile unb ©elegenbeiten ju nü^Iidfien ^ultur=
menbung beSfelben aud^ auf eiuäclne beftimmt ober onlagen, mie 3?ädE)e, abjulaffenbe ©een ufm. auf
©runbfiüd

in eine

<Se|)aration

,

mie ber ted^nifd^e

;

;

^medmäßige geometrifdie ©eftolt ber
®emar!ungen. ?(IIe in foId)er SBeife bem Q3erfabren ^läne. 5n§ öoKfommenfte 5)3Ianfigur mirb ba§
untermorfenen ©runbftüde merben al§ eine Dted^ted anempfoblen; fpi^e unb ftumpfe Sßinfef

natürlid) abgegrenjte §elbteile einer ober mehrerer

bereu Sieilung ouf bie ber

betroc^tet,

DDIaffe

all=

gemeinen 2anbe§fultur möglid)[t förberlid^e 5Irt
unb in ber 2Beife öorjunefmen mar, ba^ jeber
SBeteiligte ben
feinen 5lnred)ten entfprec^enben

%tU an bem

allgemeinen SBert erbält.

S)a§

ift

ber ©efid^tlpunft, morauf ber 3ted^t§frei§ ber llm=

unb 3ufömtnenlegung beruht unb bon meld)em

ber

Beurteilung feiner @tel=
tung jur ©efamt^eit ber Sntereffenten au§jugeben
l^at,
®ie 2Ba§rne!f)mung be§ babei !^ert)ortreten=
ben labberen 2onbe§!uIturintereffe§ ftebt ben 3tu§=
einjelne Sntercffent in

fübrung§bebi5rben
JU, bie

an

(© e n e r a I f o m m i f f i o n e n)

bie ©teile ber orbentlidien 9tegierung§=

unb ^olijeibebörben
lid^er

treten,

unb jmor mit

^ompeteuj, aber audö mit

antmortlidbfeit.

rid^ter=

rid^terlid)er 5}er=

53orgei(^riebene

"öa^ jeber Sntereffcnt für feine fid^

mirtfd^aftlid)

finb mögli(bft ju üermeiben,

ebenfo ju lang ge=

®ie ^Ibfinbung

in einem einjigen
mie gefagt, bie Siegel bilben foü,
gelingt in ben meiften ^^äöcn nid^t unb läßt fidb
ftredte ^j^Iäne.

5pian, meldte,

unb ba erzielen, mo
©ottung, SBobengüte,
2öert unb ^laffenöerbältni§ afler ©runbftüde fe^r
nur

bei größeren 33efi|ungen

eine ^^elbmarf in SBejug auf

gleichmäßig

ift.

S)iefem preußifd}cn ß'onfoIibation§fi)flem ftebt

am

gegenüber ba§ naf fauif c^e. ©eftü^t
Steil fogar im 15. unb 16. ^a^r^.
fcbon ergangene 5ßeftimmungen unb beredjnet auf
einen meit Dorgefc^rittenen ^ulturäuftanb, in§be=

auf

fd^ärfften
ältere,

jum

fonbere aber auf bie meit »orgefd^rittene 3erftüd»

lung be§ ©runbbefi|e§,

tritt bei

ibr übermiegenb

nun ift, al§ ber !S^tä be§ 33erfabren§ bie Sinfübrung
na^ ber ®rö|c neuer lanbmirtf ^af tlicber 3J?eIiorationen f elbfi bur(|

Siegel

'
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Umiüanblung ber bisherigen i?ulturart bei ^robuft ber freien, in ben fränfifd^en 53oIf§ftäm=
unb in 33erQnIa[fung ber 3uianimen= men t)ergebrad^ten, unb infofern trogen beibe 8^=
legung in ben 53orbergrunb. ®iefe neuen, er[t [teme 9ted^t§anfd^auungen unb Sieditsgewofin^eitcn
au§ bent 33erfQl^ren l^erborgel^enben DJZeliorationen biefer 53o(f§ftämme 9ied^nung. (So l^aben fi^ bie
unb Kulturen werben, abraeidjenb unb im ®egen= norb= unb mittelbeutfc^en (Staaten in i^ren ^on=
fa^ jum ))reu^ifc^en (Sefe^, aud) bei ber 3n= folibationsgefe^en me^r bem preu^ifd^en (Softem
ööltige

(Gelegenheit

6§ gehören
9lu§robung ber für ben 5icEer=
unb SBiefenbou nu|baren SBalbftürfe, bie Hm=
loanblung ber beftänbigen SBeiben unb bee t)b=
Ianb§ in äBiejen unb Slderlanb, bie Umjct)Qffung
unbraud^barer Sänbereien ju |^or[ten, bie 3In=
legung öon Üiiefelmiefen, bie größere ober geringere
9Iu§bebnung ber 3}ie^5uct)t ober be§ |)anbel§=^
teilung§bered)nung jugrunbe gelegt.

ütfommobiert; bie fübweftbeut)d}en (Staaten finb

ba^in

met)r

ä-

bie

33.

gett)äc^§bau§ ufra.

3nr

bere,

äufammengelegten ^omple^e betrifft. Sm et)e=
maligen J?önigrei(^ ^onnoüer gelten bie ©efe|e
oon 1802 unb 1842, bie im preu^ifc^en (Sinn
burd) ha^ ©efe| öon 1883 umgeftaltet würben,
bie preu^ifd^

(Srreid^ung biefer ^njedEe

öierte

gefc^Ioffenen

3ufammenlnge

üerfte^en

ift,

je

nodibem

[id)

unterfdieiben,

üorjugSweiie ju SBei^en unb
^lee, ober ju ^orn, Ütüben unb ^iaä)§, ober ju
je

gelungen,

fic^

fie

eine

gute

SDie t^üringifd)en
©efe^ oon 1876 angepaf^t.
Staaten befolgten im allgemeinen bei il^ren @e=
fe^en preu^ifd^e ®runbfä|e.
3n Sübbeutf^lanb
e§ bei bem oorwiegenben ßleinbefi^ nid^t
ift

Unterabtei=

hingen, S)i[trifte gebilbet, loeldje naä) ^rt i^rer

befonbern 5probu!tion§fä^igfeit

SanbeSteile er=

1867, 1869 unb

legung, ebenfo

nadjbem bie S)rei=

ober S3ierfelberiüirtid^aft oblDoItete,

{)cffifd)en

©runbloge für bie 3nfanimen=
würben bie in ©d^leSWig-^olftein
®e= geltenben ©e)e|e bem preu^ifi^en 53erfabren burd^

ber britte ober

Seil be§ fämtüc^en ^cferlanbeS einer

marfung ju

1876

geworbenen

burd) bie ®efe|e öon

bielten

werben nun in einer ^^lur, tuorunter nad) ber
ijrtlid^

bem naffauiidjen Sijftem gefolgt, tn§befon=
wa§ bie ^Befd^rönfung ber Sleilbarfeit ber

fd)affen,

burd)greifenbe
einesteils

ift

9iegulierung§gefek 3u

bie ^Bilbung ber 93Jajorität,

wie in ^aben unb 58at)ern, felir erfd^wert, anbern=
bann lieber in 30 bi§ 60 ^Jiorgen teils finb überhaupt nur äBegercgulierungSgefetie,
gro^e ©eroanne ^erlegt be^uf§ 5n)edbienlic^er wie in SBürttemberg (1862), erlofjen. (33gl. barüber
53ebauung unb SeiDäfferung. 3ebe ber foIc^er= ©. DJJetjer, Se^rb. beS beutfd)en53erwaltungSred)tS,
geftalt getrennten unb abgegrenzten Abteilungen 1883).
3n Öfterreid^, wo fd)on Sofepl) IL bie
wirb bann al§ ein befonberer 33erlDfung§= unb fog. ^ommaffationen eifrig begünftigt tiatte, be=
föinteilungsbe^irf be^anbelt, in Weldjem jebem 33e= fte^t feit 7. 3uni 1883 baS ©efe^ betr. bie 3u=
fifeer ha^ wieber in ber befonbern ^obengattung,
fammenlegung lanbwirtfd)aftlidöer ©runbftüde.
in ^Ice= ober ^arloffelboben ufw., ungefd^mdlert 3n 58ai)ern gab eS feit 1834 bie fog. 35er ein=
©erfte, i^artoffeln, ^oblrabi ufu). eignen, unb
biefe S)iftrifte

—

äugeteilt wirb,

roa^ er barin befeffen ^at.

öbung, bie
mit 91bbau

2)ie§

bon unteilboren 9IormaI=
paräeüen, bereu 93HnimaIgrö6e für 5rud)t= unb
5iderlahb auf 700, für STBiejenlanb auf 350, für
ßraut= unb ©emüfelanb auf 210 unb für ©arten
auf 140 qm bemeffen ift. ^ei ber Zuteilung, bie
in Ermanglung freier Einigung in ^orm be§
Sofen§ gefd)ie^t, finbet eine Ausnahme oon ber
Silbung ^u biefer ©röpe nur bann ftatt, wenn
ein Sßefi^er in einer 3}erIofung nidt)t ben ©e^alt
einer Diormalparjelle anjuipred)en ^at, unb im
51nfd)Iu^ an biefe SBeftimmung ift bann ferner
üorgejd)rieben
ba^ übermäßig gro|e cerlofle
gefd^ie^t burdf) 33ilbung

fi^eS

9luSfd)eibung

unter

eineS

Sntereffenten

3üfammenlegung

unb 9luf^ebung

feineS S8e=

ber wed^felfeitigen Seroi=

tuten aus ber ^elbmarfSgemeinfd^aft.

®urd^

biefe

5lusbauten würben üielfad) güuftige Erfolge er=
reid^t, ha eS auf biefe Söeife mögli(| war, für bie

im S)orf Sleibenbcn beffere ^lanlagen ju crjielen
unb ben neuen §ofbefi^ern jufammen^ängenbe
wirtfd)aftlid^e ©runbftüde ju geben. 3n 5^reu^en
fudjt

man

bei

abgelegenen ^läd)en biefe 33eftre=

bungen auf 5tbbau ebenfalls gU unterftü|en. 91m
29. Tlai 1886 !am ein neues §lurbereinigungS=
gcfe^ juftanbe, ha baS ©efel^ öom 10. Ttoö. 1861
Don geringem Erfolg begleitet gewefen war. Seiber
l)at man bei ben fübbeutfdjen 3nfammenlegungen
oft 5u Diel 9lüdfic^t walten laffen. ES loar nur

,

^^ormalparjellen für einen ÜBefitier, mithin teil=
bare ^arjellen auf ber Charte °unb im (StocE=

unb Sagerbud) Wirflid) in folc^en (wie gefagt,
unteilbaren) ^arjeKen unter oerfdiiebenen 9tum= erlaubt, eine Umlegung in ben einzelnen t^elb=
mern einzutragen finb. S)er Empfänger fann lagen bor^une^^men , woburd; eine gro^jügige
biefen feinen neuen .^^omplej al§ ein ©anjeS be= ^^olitif bireft unmöglid^ gemacht würbe.
Siefe
bauen, benfelben aber auc^ jum 3n)ec! ber 35er= 9lnfd)auungen waren bie natürlid)en §olgeerfd^ei=
äu^erung ober ber Dtealteilung unter Derfd^iebene nungen beS ÜbergewidbtS ber Dielen .^leinbefi^er.
Erben teilen, immer aber nur uac^ DJk^gabe unb
®ie wirtfc^üftlidien 5ßorteile eines foldfien S3er'
in bem Umfang einer ober mehrerer 9brmalpar= fa^renS finb einleudjtenb.
S)ie Befreiung beS
seilen, bie bann aU fold^e im 2ager= unb ®runb= SßobenS Don ben Seroituten allein fd^on fü^rt jur
huä) ah- unb umgefc^rieben werben.
2Bie bie 5lufbebung beS ^lurjWangS, jur Sßefeitigung ber
preu^ifd^e ©efe^gebung ein ?lusflu^ ber gebun= S)reif elberwirtf f^af t
überljaupt 3ur rationellen
benen
in bem fäd^jifd^en S3olfa[tamm üorl^err= 2anbwirtfd)aft.
(5in gleiches gilt bon ber fad^=
fc^enben ^Igrarüerfafjung, fo ift bie naffauifd^e ein gemäßen 2:eilung ber ©emeini)eitSgrünbe. ®a§
i

j

—

I

,

,

5trronbicrung.
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(Eigentum liefert erfn^rung§mä^ig im 011=
gemeinen einen größeren 9tof)= unb üleinertrog
öl§ boS gemeinfc^oftlic^ benu|te. S)ie 3ujatnmen=
legung ber jerftreut liegenben förunbflüde erieid)tert
in bebeutenbem ©tob i^re Bearbeitung, fürst bie
Entfernungen Dom SBirtfd^oftSl^of ab unb erjpart
biele 3eit mie ^rbeit^frafte in ber SBeaderung unb

:|3nüate

Ernte, ganj abgefel^en t)on ber erleid)tcrtcn
be§ 3Iu§bau§.

Iid[)feit

51(I§

W6q=

meitere 53orteiIe,

bie

m^

nid^t§ toeiter

ba|

biefelbe,

üorfe'^en,
2.

unb ber

ber §öt)en

3u9önglid)feit

fteiler

gelegenen 3;eile ber g^elbmarf in 9iüdfid)t

menbe

Jffiegene^

ift

nt'i)=

überf)aupt einer ber mefent=

li^ften 5ßorteiIe be§ ganjen 53erfabren§ ; bie ®e=
rabelegung erjport jubem mandje §Iäd;en. ©ans
ba§felbe gilt öom ©räbenne^ ur.b ben allgemeinen

Um=

unb ^^amilienred^tS l^inbröngc

©inb einmal

SBenben beim 5)5pgen ufm. be=
S«ber fann Don bem t)orbeifü^ren=
fettigt.
ben 233eg au§ ju feinem ©runbftürf gelangen.
S)a§ neu tiergefteüte , bor^ugSmeife bie erleic^=
terte

meiter an,

unb bamit auf biefem 9ied)t§gcbiet Ungleid)^eiten
erzeuge, ©runbfö^üd) l)at aber ba§ 3ufammen=
legungSüerf af)ren mit ber 53eräufeerli(^f eit unb 3;eil=
barfeit infolge ErbgangS, mie bie§ bie preu^ifc^en
unb bie naffanifd^en ©efe^e bemeifen, gar nid)t§

and) bie ©treitigfeiten megen Sßefc^äbigung burd)
,

©ie führen

lüirffam ju bleiben, ju einer

geftaltung be§ Erb=

pi tun.

Überfal^rten

um

©runb=

al§ ber 2;aufc^ eine§

ift

[tüd§ gegen ein anbere§.

jebem 2:eilne^mer jumac^fen, [teilen fic^ oann fDl=
genbe bar 6§ l^ören aÖe ©rensftreitigfeiten auf,
inbem alle ©rensen ber 2lbfinbung§pläne burd^
©teine gel^örig bejeid^net njerben. ferner merben
:
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bie allgemeinen 2)ieliora=

tion§ämede, bie gemeinnü^igen Einlagen bleibenb,

fann

fo

bie

©efe^gebung

eine 2Bieberl)olung be§

93erfa!^ren§ bei raieber eintretenber 3«rfplitterung

feit

mie benn aud^ ba§ preu^ifc^e ®efe| Dom
nad^ einem SOjä^rigen 3eitraum

1872

^pril

SiuSfü^^rung be§ erften 5öerfa^ren§ bei einer
ber beteiligten

3n)eibrittelme]^rf)eit

für juläffig erflärt.

folc^e

©runbbefi^cr

Enblid)

f)at

man

bie

bo§ 2«ifet)er^ältni§
jmifdien ben aufjuirenbenben Soften unb ben be=
abfid^tigten 53orteilen entgegengefteUt. S)a§ preu=

^oftfpieligfeit be§ S3erfa^ren§,

Ä'oftengefe^

^ifd^e

biefen für

öom

24. 3uni

1874

minber frud^tbare unb

befeitigt

fleinere

t5elb=

marfen aUerbingS oft jutreffenb gemefenen Ein=
S3e= unb ®ntn)äfferung§onIagen, ju benen, mie jur manb burd) Einführung t^on 5}linimol= unb 9J^a=
öon Simalbaufd^fä^en, bie fidt) nad) ber §läd^e be§ in§
§erfteEung gemeinf(^aftlid)er ^Inftalten
ben ©anb=, Se^m=, ^alf= unb DJIergelgruben, ben 33erfa^ren einjumerfenben 33efi|e§ mit 5ßerüdfid^=
5ßie!^tränfen, Stötegruben, ©teinbrüc^en ufm. an tigung feiner Bonität beftimmen, fo bo^ nid^t nur
bil ju ben ßird^^öfen, @^ie^-- unb ißergnügung§= bie ©efamtbeit ber Soften, fonbern aud^ ber 53ei=
ba§ 53erfal^ren leidste §anb trag jebeS einzelnen im borau§ fid; berechnen läfjt.
^lö^en t)inouf

—

—

9bd)

bietet.

raeit

,

me^r lä^t fi^ bie§ be^au|)ten S)ie§

Oon ben 5)^elioratiouen in größerem 9}^a^ftab,
bon S)rninagen, Einbeid^ungen 2Biefenbauten,
,

wenn

bie erfparten

jeKen

fomie

fid)

minnen
ben

;

finb.

S)urc^

gurdien jmifdien ben einäetnen ^ar=
burd^

liegenber Släd)en,
läfet

bana^ angetan

bie Q3er!^äUniffe

Urbarmad)ung

nutjIo§

ba=

be§ fog. Un(anb§, mirb

unb

gilt für bie eigentlid^en

fad^e

unbegrünbet, fo mögen

bere ftic^l^altigere mit

unb

befferen

überljaupt befielet in ber 2;eilnat)me an

erfdjien e§ meift

^uüurberbcfferungen

,

in

ber

9?edE)t

bodt)

immerl)in an=

unb D^ad^brud

erl)oben

merben. SSar e§ aud) üielfad^ nötig, bie großen um=
ober übergenut;ten 3Beiben unb :Oblänbereien einer

menigftenS biet fulturfäl)ige§ Sanb ge=

allgemeinen

9tegulierung§=, nid^t

aber aud^ äugleid) für bie ^rose^foften. ©inb
audE) bie ffiäjierten S3ormürfe mol)l in ber ^aupt=

nacl)l)altigeren

burd^auS

2Bälber

liefen

Kultur jujufü^ren, fo

Derfetirt, bie

ber ^lufteilung

ju

gemeinfd^aft=
unterroerfen.

Sßedung ber geiftigen Gräfte, ber inirtfdiaftnc^en ©ro|e, nid^t ober taum mieber gutjumad^enbe
Einfi d)t unb §erftenungberüoEfommen[ten9ied^t§= ©d)äben f)at unfere SSolfSmirtfd^aft burd^ bie ein=
fi(j^er^eit ber unbeftreitbar größte S^orjug be§ ^on= fettige, oft rein juriftifd^ formale ^u§bet)nung be§
foIibation§öerfa^ren§.

S)ie ^rojeffe

auf üiele ^läd^en
ilberfpannung einer Sbee „©emein=

|aben in ben 3ufammenlegung§Derfal)ren§

Ortf d^aften, bie i^re gelbmarf en fonfolibiert t)aben,
abgenommen, ber 9iealfrebit I)at fid^ er^ö^t. @§
ftnb benn auc^ biefe bebeutenben, faft überaE an=

erlitten

gut

ift

;

bie

fc^äblid)" (§

21

ber ©emein:^eit§teilung§=

orbnung) unb il)re übereifrige ^u§fü^rung ofne
erfannten Erfolge gemefen, meiere ber preu^ifdjen ?lnpafjung an ^lima, ©egenb unb Seben§gemo^n=
^grargefe|gebung eine fold) au§gebe{)nte 2Birf= lieiten ^at red)t bebenflid) gemirft. S)ie 2;edönif
fomfeit jugefid^ert l^aben, unb jmar fomo^I im be§ 5ßerfa^ren§ mar Dielfad) ungenügenb entmidelt;
je|t fud^t man eifrig el)emalige ©emeinfläc^cn »Die=
Snnern be§ (5taat§ mie nad^ au^en l^in.
©leid^mot)! jätjü audE) bie ^onfoIibation§gefe^=

gebung

iiire

prinzipiellen ©egner.

junöd^ft auf bie Unbill ^in, bie

®iefe meifen

ifirer 5(nfid)t nadf)

in ber SSerle^ung be§ ^riüateigentum§

liegt.

9}Zit

ber 5U Sffialbgenoffenfd)aften äufammenjufd^IieBen
unb überhaupt ©emeingut ju begrünben (3ln=

fieblung§fommiffion).
fern

fein,

mo man

E§ mirb

bie 3eit nicf)t mel^r

ein nid^t fo rofig liberal ge=

Don ben i^olgen ber5lgrargefe^gebung
fommuniftifc^en Infd)auungen
brängen Don felbft auf gemeinfame Söetötigung
inbem fie bem Eigentümer für fein abäutretenbe§ f)in. Seitcnber ©runbfa^ für ein 2?erfal)ren mu^
©runbeigentum eine ©elbentfd)äbigung aufnötigt, fein unb bleiben, ba^ e§ auf fold^e ©runbftüdc
tDÖ^renbbie^onfolibationi^remeigentlid^enSIßefen unb gläd^en nidjt au§gebei^nt mirb, bei beren Um=
14
©taQt§Iejtfon. I. 3. 3tufl.
bemfelben Sted^t aber mü^te

man bann

aud) bie

Expropriation, bie Enteignung im allgemeinen
Sntereffe, öerurteilen, bie nod^ üiel meiter gel)t,

färbte§ S3ilb
auffteflt,

unfere

legung £§ an einem Sntereffe ber 2anbe§fultur
fe^It,

ober jüc toelc^e

nnb S3oben gar

]ic^

ein ^tquioalent in

©runb

nur mit äu^erften

ober

nid)t

Qu§mitte(n

'S^mierigfeiten

Iä|t.

S)ie

neueren

^Dreu^ifdien ©eje^e fioben be§£)Qlb folgenbe 3Iu§=

normen

ftotuiert:

©ebäubc, ^ofraiten, ^qu§=
unb fold^e 51n=

gärten, ^unfirciejen, ^arfanlogen

lagen, beren §auj)t6eftimmung bie ©eminnung
t)on Cbft, ^Dpfen ober ©artenfultur ift, aöcin=
Berge, forftmä^ig bemirtfrfiaftete 2BaIbgrunb[tücEe
joiDie
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2e^m=, ©anb=, ^alf= unb 3J^ergeI=

folc^e

miberftreitenben

roenbenfinb.
^at

man

3n

foum

Sntereffen

l^ierauf

anäu=

eiuäelnen beutf(^en5ßunbe§ftoaten

be§l^alb in ber neucften 3«it befonbere ge=

5)?a|na^men getroffen, auf ©runb beren
bie ©runbftüde eine§ (Stabtermeiterung§gebiet§
gegen ben SBillen einjelner (Eigentümer in eine
5)?afje sufammengemorfen unb au§ biefer nac^
5lu§fc^eibung ber Strafen unb öffentlid;en ^lä|e
bebauungsfä^ige ©runbftüde gebilbet unb ben
Eigentümern ber früheren ©runbftüde nac^ 5)la§=
gäbe be§ 2Bert§ berfelben jugeteilt werben (3onen=
fe|lid^e

©old)e ©efe|e finb in

Hamburg

gruben, ßülf= unb anbere Steinbrüche, meiere einer

enteignung).

93enu|ung nic^t unterliegen,
ferner )on[ttge jur ©eioinnung uon ^^ojfilien ober
ju gemerblid^en Slntagen bienenbe ©runbftüde,
be§g(eic^en ©runbftücfe, auf benen ^J^ineralquellen
öor^anben finb, enblicf) ®runb[tücEe, auf meldien
S)enfmä(er ober Familiengräber \\ä) befinben.
S)ieie fönnen nur mit (Jinmilligung aller 33etei=

(1892), §effen(1895), Saben (1896) unb Saufen
(1900) erlaffen morben. S)a§ preu^ifc^e ©efe^

gemeinfc^aftlid^en

üom

6.

fürt 0.

Suli

1902

befd)ränft

fid^

nur auf |^rant=

M., fann aber auf onbere ©emeinben auf

beren 2ßunfc^ burc^ föniglid)e 33erorbnung au§=
gebebnt werben.

33ei bem feit etwa einem 3a^räel)nt befonber§
^ufammenlegung gejogen merben. in Oftpreu^en jum 3wed beS ^InfaufS bon Öb=
(5o begrünbet bieje 53la^naf)me aud) oielfac^ im länbereien mit nac^f)eriger ^üifforftung burd) hin
Sanbe§!ultur= unb eigenen Sntereffe ber Setei= ©taat angemanbten 5}erfa^ren !^at ba§ 3uf ammen=
ligten ift, fo barf nid)t üer^e^It loerben, ha'^ fie legungsgefetj öon 1872 erfolgreidi) ^nwenbung
in biefer Mgemeini)eit oud) if)re großen @c^atten= gefunben. ^ei aflebem !^at mon, um auf ha^

(igten in bie

^efonber§ trifft bie§ ju bei ber 3u= ^rinjip biefer ©eje^gebung jurüd^ufornmen, fid)
fammenlegung ber Sorf= ober <Stabtgrunbftüde mo^l booor ju ^üten, in ber 3ufammentegung ber
be:^uf§ iSd)affung 5tt)edmä^iger unb neuer ©trafen im ©emenge liegcnben ©runbftüde ein Uniüerfal=
unb oon ^augelänbe. Sin einziger miberftreben= mittel gegen -ßrebitlofigfeit unb DD^i^wirtfd^aft ju
ber Sntereffent fann l^ier eine notmenbtge unb erfennen. S)er fleinere ©runbbefi^er erntet burd^
feiten :^at.

^eilfame üieform üerl^inbern, ein gemiffer

S^auQ

ein

fol(^e§

3Serfaf)ren ungleid)

weniger 55orteile

wäre auc^ in biejem gaü red)t ertt)ünfd^t.
ein al§ ber größere; er erreicht mitunter nid^ta
6in neueres ?(ntüenbung§gebiet be§ 3ufammen= weiter al§ eine foftfpielige ©erablegung feiner
Iegung§üerfo^ren§ ftellen überhaupt bie i3tabt= ©renjen. Unb felbft wenn, wie e§ ba§ naffauifd^e
ober SDorfjufammenlegungen mit i'^ren öfter§ ©efe^ mit 9ied)t tut, ein DJZinimum ber 3;eilbar=
3J?and)e ©täbte unb feit ftatuiert wirb, finb in mand)en g^ällen bie
fegen§reid)en i^olgen bar.
Dörfer, namentU^ 2Beftbeutf(5^Ianb§, fiaben ba= 53DrteiIe bod) nur tiorübergel)enbe. 2Bir reben be§=
burd) erft eine SntmidlungSmöglid^feit ^um x^oxU l^alb einer ^rotiofation aud) nur ha ba§ 9."Öort,
'^lan fann moll bef)aupten, ba^ wo fidl) in einer ^Jelbmarf jugleid^ bie burd^ ha^
fd^ritt erhalten,
ben meiften ©tobtoeriüaltungen unferer 5)^ittel= ©efe| in§ ?luge ju foffenben l)öl)eren, bleibenben
unb ©ro^ftäbte infolge be§ l^kugelS an 5SDr= ^uiturjwede, ÜJIeliorationen in größerem 9JkB=
au§fid)t für
33efc^affung gut aufgefdjloffenen ftab, Drainagen, 58ewäfferung§anftalten, beffere
33auge(änbe§ ein 2:eil ber «Sd^ulb an ber un= ^ultur= unb 53erfe^r§wege, gemeinnü^ige Einlagen,
gel^euren 93obenfpefulation unb ber ^Verteuerung wie bie oben bargefteüten, erreidjen laffen, unb
be§ 5Baugelänbe§ beijumeffen ift.
§ätten bie wollen auä) in biefem ^aE bie Furage über bie 3u=
(Stäbte frü^äeitig für bie ^lufftellung oon allen läffigfeit eine§ 53erfa]^ren5 in eine :^öl)ere §anb
neu^eitli^en

S3ert)ältniffen entfpred)enben 53au=
planen geforgt, fo toürbe fomo^I bie Sntmidlung
ber ©tobte öfter eine leid)tere unb für bo§ 51(1^
gemeinmo!^! billtgere unb l)eil)amere gemefen fein.

fommt

Sntfdjulbigenb

atterbingS ^inju,

ba|

fi(^

gelegt wiffen al§ in bie ber llJe^ri^eit ber einzelnen

Sntereffenten. 2)a§ preu^ifc^e ©efe^

1872

forbert ou^er ber Hälfte ber

als bie §älfte be§ ^ataftralreinertragg ber Ie|=
teren repräfentieren muffen,

3mmer|in

nod^ bie

anjuerfcnnen, ba^ burd^ ben 51n=

fauf üon ^Baugelänbe feitenS ber
bie ©inrid^tung

©ro^= unb
neuerer 3eit

Kommunen unb

öon 33ermeffung§bureau§ in

3}^;ttelftäbten günftige
ersielt

morben

legung ober Umlegung

finb.

ift

bieten

SBirfungen in

(Sine

3ufammen=

allerbing» nur feiten

möglich, ha unfere auf 33efferung be§ Ianbmirt=
fdjaftlic^en Setrieb§
niffe

unb ber

beredineten ©efe^e fd)on

2Birtfd^aft2tier^äIt=

mit Diüdfid)t auf

bie tierlangte DDlajorität bei öielem ^teinbefi^

unb

2. 5lpril

Eigentümer

ber umäulegenben ©runbftüde, bie jugleicE) mel^r

eine fo gro^e (Srmeiterung \ä)ton öorau§fe!^en lie^.
ift

bom

3uftimmung

bei ftäbtifd^en

^elbmarfen

©runb

®orffelbmarfen

bie be§ 93?agiftrat§

ber ©tabtberorbneten, welche

auf

bei

ber ßreiiberfammlung

fadfibcrftänbiger

unb
unb

Söeprben felbftrebenb
©utadjten urteilen.

Stteratur. o. ^ße^rer, %. (1869); berf., 3ufnmmenlegiing ber (Srunbftüde (1873); ^Binbftofeer,
©üterarvoiibientng flSTS); S)t^, ©efcf). ber 95er=
einöbung im §Dd)fttft -\?empten (1865); Sorn, 2;ie
5Bereinöbung in £berf(i)WQben (1904) ; ©reiff, ®te
preuB- ®efe|e über SanbeSfuItur (1866) ; 30iei^en,

;

%xt\ttl, Organijc^e
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Ser JBoben

bie lanbiüirfd). 33erl}ältmffe be§ preufe.

ii.

©taateä I/VI (1868/1901); 3eitfrf)r. für pveuBßanbeSfuIturgeie^gebung; ^offmonn, 5i"rt)ercini=
gung in Saijern {3ial)tb. für (Seye^gebung u. 23er=
iDoItung X, 1886); Schütte
Sufawtnenleguug
(3 Sfe, 1886); ©tatiftifd^e DJlitteilungen über bie
©tunbftüdäulammenlcgung in Sad^fen 1833/87
(3citfc^r. be§ jäd)f. Statift. »ureaii§ XXXIII,
1887); §eberle, £q§ Württemberg. g^elbbereini=
gungSgefe^ ü. 30. SJliirj 1886; 2ßinb[toBer, Sq§
,

—

422

5tU)Irec^t.

tDurben fofort ouSgeflo^en unb i^ren 33erfoIgern
ausgeliefert, »Denn fie fid^ im 2lfi)I felbfl gottlos
ober ftrafmürbig benabmen. 3n bem Tla^, al§
ba§ 5ei)bered)t firc^Ud^erfeil§ burd) ben ®ottc§=
frieben (treuga dei) eingefd^ränft mürbe, üerloren

auc^ bie

if)re frül^ere

5tft)Ie

33ebeutung al§ 33oE=

merfe gegen übermäßige Stacke unb Selbftbilfe.

3m

9te(^t§ftaat ber ^JJeujeit fonnten fotd^e 53£r=

lültniffe

um

fo

meniger fortbauern, al§ 9ie^t§=

1886; pflege unb Die^tSfd^u^ au§fd^Iie|Iid^e 5Ingelegen=
©terneberg u. *PeI^er, 2a§ SJerfal^ren in 3tu§ein=
beiten be§ Staats gemorben maren unb bie Suftij
anberie^ung§QngeIegen()eitcn (1900); ^ol^apfel,
ber patrimonialen unb ftäbtifd^en ©erid^te aü=
Sog 5)3rit)atre(^t im preufe. 2Iu§einQnberie^iing§=
mä^Iic^ an bie lanbeSfürftlid^en ^uftijbebörben
6ai)r.

5(urbereinigung§geiei3

D.

29.

DJiui

öerfo^ren (1906); ^üfer, 3itfrt"iiiien(egung ber
©runbftücfe noi^ bem preufe. S}erfaf)ren (1905)
^rieben, ®ü§ tect^n. Jüerfafjren bei ben (Srunbftücf§=

überging.

unb

fein

—

?lft)Ie gegen feine eigene Suftiäbo^eit
StrafüerfoIgungSred^t bulbet nunmehr

umlegungen in y^reuBen (1903); ß^riftop^, ®ie fein ^taat innerbalb feineS ®cbiet§, feiner ^o=
länbüc^en Semeingüter (Stümenben) in ijßreufecn lonien ober S(^u|territorien. ?lu(^ ha^ ebemaligc
2}ogfer, förunblefjren ber ßutturlecfinif 31ft)Irec^t ber
(1906)
©efanbtfd^aften unb leüantinifd^en
(1903) ßrucf()n^n, Üiecf;t ber 2Öirtfd}Qft§tKege u. i?onfuIate beftebt nid^t me^r. S)ie
33erfoIgung oon
;

;

fonftiger

3'uecfgrunbftücfe

(Qnblxnrt)cfj.

fiüfter, ®rjcf)IieBung

öon Saugelänbe

(1904);
(1904)

uftt).

Stubben, Steuere 93eftrebiingen 3ur gefeit, [fleglung
ber llmtegung ftübtifcfjcr ©runbftücfe (®entf(^e
SBau^eitung 1904).
3eitfd)riften mit lüertüotlen
Slrtifeln

für 9}ermeff!;ng§H)cfen (®tutt=

3eitftf)i'-

:

gart), 2IKgemeine 5ßermcffuugänacf)ridt)ten (ßieben=

[SBtc^mamt,

toerbe).

^tüm, O

r g Q

2(ffcntictunö
5(fftfen

f.

n
f-

i

f

d) e

,

reo. (s;^ri[top!).]

f.

1.

@(f)u|fle§enbe.

DoHen

@rf)on im 5lltcrtum galten bie
?ln ben Pforten biefer H)ei^e=

an ben (Stufen ber
im 2;empel=
bereif ber 53efta, in ©egemuart i^rer reinen
^rieftcrinnen foKte ber 9iuf nad) Üiac^e unb blu=
tiger ©ü^ne einer Übeltat Peiftummen unb aüe

im Umfretä

irbif(^e (Serec^ttgfeit

ber göttUdien.

—

ber Orafel,

beugen Por bem SBalten

fic^

2)iefe

fublime SSorfteflung Pon

einer f)ö^eren ©ercc^tigfeit in ber fittlid)en 2ßelt=

orbnung irurbe burd) ba§ ßfiriftentum

—

S)a§

berebelt.

mittelalterlici^c ®eric^t§trefen ^at getuifie

unter bie

Dh^ut

ber ^irc^e gefteüte £)rtU{|feiten

al§ ^^rieben§[tätten rejpeftiert

unb i^nen

ein

51ft)I=

red^t äuerfonnt, jei e§ für immertt)ä!^renbe 3Eiten,
fei

e§

Pon ^erfonen unb
unb ObferPan=
2Öer auf einem ^riegSfc^iff 3"=

Drttid)feiten gebotene 3tüdfid^ten

5en gebunben.
flud)t

finbet,

bleibt unter

bem Sd)u^

ber i^Iagge

entfd^ieben

ift.

(Sinem ?IuSIieferungS=

begebren fi^Iedötbin loirb ber 53efeblSbaber beS
S^iffeS nid)t ftattgeben fönnen, felbft loenn baS=

5Sejirfe (loci sacrati),

Opferaltäre,

ge=

gegenmärtig nur an ge=

miffe burcb bie SEterritorialität

nungSmäßig

granfrei^.

C'^^'^^^N-

^eiligen Statten qI§ 3uftu(^t§orte für ^ßerfolgte

unb

ift

be§ Sc()iffe§, bis über feine 5Iu§Iieferung orb=

©cfitourgeric^te.

^it)\xcä}U

Sc^u^

bortbin geflüchteten ober bafelbft in

nommenen ^erfonen

5In

für beftimmte ©c^u|friflen.

geiüiffe

hnxd)

felbe

bie

auSmärtige

Slertretung

feines

bem
Organe beS ^luSiüärtigen 5lmtS ftebt.
(53öEig fcrreft bat ber 5?ommanbant beS englifd^en
^riegSfdbiffeS „Salamanber" fic^ benommen, als
er eS ablebnte, ben gum (SouPerneur Pon 2:ripoIiS
beftimmten SSmael ^emal Sßei), ber fid^ im 5D?ai
1900 unter englifdfien Sc^u| fteEte, Pon bem
Schiff obne meitereS auSjumeifen. 3n ber ?Ipre
Saib ^^afd^a, ©ejember 1895, gemährte bie bri=
tif^e SBotfc^aft in ^onftantinopet bem bortbin
Staats unterflü^t mürbe, ha

er nid^t

unter

SBefebl ber

gepd)teten ebemaligen ©roßmefir 5lft)If(^u^.
S)iefer gall erinnerte übrigens an bie im 3Kai
1881 erfolgte ^Iud)t 5mibbat ^afd^aS in baS
franjöfif(^e ^onfulat in Smt)rna.)
2. 2)ie ?lfplgemäbrung als eine ^Betätigung
fouperäner DD^acbt unb Selbftberrlid^feit ftebt mit

?(u§Iieferung§pf(i(bt in fachgemäßem 3"=
fammenbong. llber bie beiberfeitige Sßegrenjung
|in (Geflüchteten üor f^auftrec^t unb ^riöatrat^e Pon 9ied^t unb ^flid)t finb bie 5Keinungen in
3u9unflen eines un=
perfönlt(^en ©(|u| genoffen, fo ha^ felbft bie biefer f^rage geteilt.
lanbeS^errlid^e unb patrimoniale ©trnfgetralt an befcbränften ?tfplredbts wirb angefübrt, baß bie

^opeüen, ©nabenorte, 53egräbm§[tätten, ^Ioflcr=
räume trar ha^ ^riöileg gebunben, bafe bie bort=

ber

—

ber (Sdiiüelle biefer befriebeten Ü)rtlid;feiten inne=
l^ielt,

bi§ bie getftUc^en S3e^örben nac^ fanonifc^en

9?ed)t§borfc^riften barüber entfc^ieben 'Ratten,

ob

glücbtlinge nid)t bie 9ied)t§orbnung beS 5tfpIftaatS
baben unb baber auä) nicbt Pon biefem ju

Perlest

beanftanben feien; baß ferner bie Strafgcmalt

unb

nid^t meltbürgerlidb

unb fonad^

ber S3erfoIgte ber tüeltlid^en Obrigfeit auSjuüefern

territorial

ober nad^ fir^Itd^em Died^t, fo icegen (5)otte§=
iäflerung, 5)]£ineib, 3in§tDuc^er, ^e^erei ufm., ber

ber ^Ifplftaot nid)t gebalten erfdbeine, frembe

fei

geifllic^en ©trafgetoalt unterliege.

©emä^rung

ber geiftlic^en

?lft)Ie

an

S)oc^
bie

mar

bie

93ebingung

gebunben, ba^bie @(^ü|Unge, menn fdiutbbelaben,
Sieue äeigten

unb 33efierung

l^offen

liefen.

fe^e

anjuerfennen unb

fi(b

frembcn Strafrei^tSpoIitif

Sinn
beS

m^

fei

®e=

SBerfgeug einer

berjugeben.

—

Sm

ber Sßerraeigerung ober bocb (Einfc^ränfung

^Jlft)IS

mirb geltenb gemadbt, ha^ bie S5erfDl=

Sie gung ber Übeltäter unb

bie 33fftrafung ber Übeltat

14*
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5lft)Ircc^t.
ren§

allcrbing§ eine 51ngelegen!^eit ber 2BeItred^t§pf(ege

aber feine§weg§, wie bei ber 5lu§lieferung,

ift

mläjt au§ bem Sßerbrec^ertum ber 9Jac^wei§ erforberlid^ , ba^ ba§ betreffcnbe
für bie ®efeü)d)aft entfielen, toürbcn crl^eblic^ ge= Snbitiibuum eine§ nai^ ben ©efekn beiber (Staa=
fteigert, tüenn für bie geinbe ber 9iec^t§orbnung ten ftrafbaren fdf)weren S)elift§ re^tlid^ befdt)ulbigt
neutrale 3onen beftünben, üon benen au§ fie i^re erfd^eint, fonbern e§ genügt, wenn ber (Spliertc
fei.

SDie ©efo^ren,

unb Umfturäbeftrebungen
unb Qu§füi)rcn tonnten.

Eingriffe

—

üorbereiten

fein bie Sntereffen be§ §)eimotftaat§

unbehelligt

mi^ad;tenbe§

unb gefäf)rbenbeä SSer^alten im 2lu§Ianb

S)er 2Beg

3m

berSßereinborungen jur Sßegrensung be§ 5lft)Ired^t§
ift tt)Dl)I ber befte, lüeit ber aflein ben 5}eriiält=

leiteren r^aü

beSfelben

33eauffid^tigung

©egenmart angemeffene. ^iU§ oberfter
©runbfa^ ift anerfannt, ba^ bie gemeinforne
2lbtt)e^r Don ©cfol^rcn, föeld^e bie ©taoten gleict)er=
niQ^en bebrol^en, im folibarifc^eu Sntereffe aller

fortfe^t.

minbeften§ eine poli^eili^e

ift

ber

bölferred^tlid^en

33iIIigfeit§|3ra£i§ angemeffen.

nifjen ber

S)a§

wie erwätint, in feiner

5lft;Ired)t ift,

wie

rifd^en

juriftifd^en

ütec^t be§ gtüd)tling§

3lu§geftaltung

l^ifto=

nidf)t

ein

auf ?(ufent^alt im fremben

S)orf) I)at niä;t jebe 9}ieinung§äu|e= 6taat, fonbern ein 9ted()t be§ ©taatS, i^n be=
ift.
rung unb jebe§ 53ert)alten, tt)eld)e§ man in bem bingungSweife ju bulben. 3ti5ifcf)en Diepubliten
einen ©taat al§ „ftaatlgefä^rlid^" bejeici^nft, biefe unb 9)Zonard)ien wirb über bie ?(}t;Igewäfjrung

gelegen

93ebeutung anä) in bem anbern, ba auf bie 5ßer=

immer

eine gewiffe 9}leinung§t)erfd^ieben^eit ^err=

@taat§formen unb 5ßerfaffung§=
einric^tungen Stüdfic^t ju nef)men ift. 5lu(i) änbern

fd)en

bod^ barf

ber

fdjiebenfjeit

fid;

unb mit

bie Reiten

fd)auungen,

toie

;

%n= gegenüber

it)nen bie politifdien

fie

nic^t fo weit ge^en,

in

i^rage

fIüdE)tlingen

funbamentalen ©runbfä^e für bie ©emä^rung,
6infd)ränfung ober 55ermeigerung be§ 5(fi)I§ auf=
a) S)a§
ftellen,
S)iefe ®runbfä|e finb folgenbe

wät)rt wirb, finbet feine

^arteifämpfen bie ^ennjeid^en be§ S3er=
werben unb bie ©d)Wierigfeit,
ba§ 5ö^a| be§ inbioibueüen 5ßerfc^ulben§ fe[t=
aufteilen, wie nid^t minber bie größere '^niaf)l

glüd)tlingen nur wegen |)0litif^er

ift

gewähren,

njeld^e bie

nid^t für ftrafbor

berer,

©efefegebung be§ 5IfQlftaat§

ertlärt.

jumeift aud^ ©eferteuren) ge^

(nid)t

bredE)en§ äWeifel^aft

ober bod^ nur foldjer nic^tpoütifdier ju

SDelifte

W]i)l,

lid^cn

ein 9ied)t be§ S\i^lnä)i^'-

ftaatS, nid^t aber be§ ftaat§fremben ^Iüd}tling§.

b) ®in W\\]\

S£)a§

aud^ ®eftettung§=

wol^I

Sßegrünbung in bem Um=
ba^ in 33ürgerfriegen unb Ieibenfd)aft=

ftonb,

:

ift t)ölferred)tlid)

wirb.

geftellt

unb

weld^e§ politifc^en

bie§ bie <Staatengefd^id)te le^rt.

S)e§^alb foH ba§ internationale 9ted)t nur bie

%\\)\xtä)t

ha% bo=

burd) bie ©olibarität ber (Staaten ben Übeltätern

ein

bie

21ft)l

infolge

Don

ftaatlid^en

Umwäljungen

in ber i^rembc fuc^en, 9Jad^fid£)t erlieifd^en,

befonberi in Reiten, in benen bie SBanbelbarfeit

S)er ^Begriff ber poIi=

©attung unb ber ^olitifd^en ©t)fteme, ©ottrinen unb 5)^ei=
51rt nac^ au§ ben in biefer S3ejiel^ung jiemlii^ nungen bie ©eifter tierwirrt unb bie ©emütcr
in aufregt.
Sßerfd^ieben con bem 51ft)lred^t ift
übereinftimmenben ?(u§Iieferung§üerträgen
tifd)en 33erbred)en

ergibt fic^

ber

—

,

benen

er

menigfteus negatiü burd) bie ?luf jäl^tung

ber au§Iieferung§fä{)igen ©elifte umfd)rieben
c) 5tne gegen 33eftanb

unb

lungen

menn

be§ §eertt)efen§,

tjören

fie

auf,

fud)§ ober ber

gewiffe

für

©taat§ bürger, wobei
Organe, nationale unb

gcrid^teten

priDilegierte ©elifte

im ©tabium

ber ©eftattung be§ bauernben 2(ufent=

^alt§

©id^erl^eit be§

fomie gegen bie ©taat§gemalt unb i^re
einfd)Iief?li(^

ift.

bie i^rage

§anb=
ju

ber Vorbereitung, be§

SSoüenbung burd)

bie

^anbelt.

3n

Snglanb unb

fein,

gewäl^rung

5Ber=>

t^Iaffcn

e§

fid)

auswärtiger ©taat§=

um

t)Dlf§wirtfd)aftlid;e,

fid^erl)eit§politifd^e

Erwägungen

jüngfier ^tii tjobtn bie ©djWeij,
bie ^bereinigten

erlieblid) befc^räntt,

Staaten

unb

bie ?lfi)l=

fpejieK 5]orb=

SInmenbung amerifa wirb nid^t me^r oI§ fidlerer BufludjtSort
für alle (Suropamüben gelten fönnen.

geioaltfamer, auc^ noc^ anbere 9ted^t§güter Der=

le^enber 9]üttel d^arafterifiert finb,

mog

Siteratur. Sturer ben Sel^rbüd^erii, ©t)fte=
men it. Kommentaren über (Strafrc(f}t fotoie über

aud^ ber

SSemeggrunb ein politifc^er fein, d) Sie 53er=
meigerung be§ ^fi)l§ fann entmeber bie 3lu§=
njeifung ber betreffenben ^erfon ober beren 5Ju§=

®taat8redE)t

unb Sölfenei^t

(ögl. bie bafelbft be=

über internationales ©traf=
ted^t) finb al§ monograti^ifd^e 31bf)anblungen 311
le^teren galt ift
lieferung jur i^olge l^aben.
nennen: ü.Mof)!, 3)ie t)öl!erre(f)tlid;e Seigre Dom
nad^ ben befte^^enben 5Iu§lieferung§üerträgen bor=
(Staat§red)t, »ölferredit u. ^^oliti! I [1860]
31. (in
juge^en. S)a§ ^tnfudien, gcmiffen ^erfonen bie 637
ff); n. 23ulmeriucq, %.xtä)t (©orpat 1853);
D^ed)t§roo^Itat be§ 2Ifi)I§ nt^t meiter ju gemä^ren, 93]id^anb, Droit d'asile (1858); ö.33ar, 3nternatio=
meil eine ?lngelegenl)eit be§ internationalen naleHMüat= n. Strafrec^t (1862, ^1889, 2»be);
ift,
^oIijei= unb 5ßermaltung§red)t§, an bie oberfle ®e SJigne, in ber Revue de droit Internat. 1870,
©id^er^eit§bef)i3rbe be§ ?Iu§Ianb§, ba§ 9JJinifte= 191 ff; aß^eaton, A Treatise ou the Conflict
ben 16.
rium be§ Snnern ober ^olijeiminifterium ju of Laws (1881); ö. ßifät, (Sutadjten an
®eutf$. Suvtftentag; to. ^oltienborff, SluSlieferung
ricf)ten, unb ^mar im 2Beg ber bipIomatifd)en
l^anbelten

DJloterien

3m

:

I

,

n.
SJiiffion.

S)ie

SSerioeigerung

eine§

foId)en

ge=

21.redl)t

(in ber S^itfcfir. für bie gef. @trafred)t§=

Wiffenfd;. I [1881]

349); ßammaftf), ®a§?Red)tber

nügenb motioierten (Jrfuc^enS wäre eine 53erle|ung 21n§Ueferung Wegen polit. a>ei-brec^en (1884) berf.,
ber internationalen Sitligfeit unb geeignet, 9ietor= 2lu§Iieferung§pfli($t u. 31.rccf)t (1887); ©effcten,
;

fionSma^regeln nad^
reic^enben

\\ä)

Segrünbung

ju

jietjen.

3ur

f)\n-

eine§ 5lu§weifung§begei)=

2lrt. „21."

in Sentfd)e ens^llop. I (1886); Slriepel,

JBöIferred^t u. Sanbe§red;t (1899).

[ßentner.]
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^liicniai

—

;

51ufent^alt§red^t uj».

friebejugefK^ert; er foHte öon jebem Sinbcimifd^en

©ei'anbte.
f.
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9?kieftQt§öetbrec^en.

Obbac^ »erlangen fönnen. ®od^
SBoblmoHen nur bem burd^reifenben

ein fd^ü^enbe§

galt biefcS

^remben ; gegen bie bauernbe 9^ieberlaffung ber
^remben beftanb eine ftarfe 5Ibneigung. S)ie
Ü}lenfc^en [taalSrec^tlid) gelöä{)tlei[tete ^Befugnis, 3^ed^t§= unb §anblung§fäbigfeit ber gf^eniben
feinen 5(ufentf)aIt§ort frei ju iräf)Icn unb ju biefem blieb be§balb befd^ränft. ®ie mit f^remben obne
Sße^uf in bem ©taatSgcbiet frei um^er= unb qu§ obrigfeitlid)e Erlaubnis abgefdiloffenen Sßerträge
bemfelben QuSjuroünbern. 2)at)ei loirb unter ?luf
über ©runbftüdfe mürben für fraftloS erflärt. ®er
ent!^aIt§ort (domicilium)
berjenige Ort ber= i^rembe mar öon bem (ärmerb be§ Sürgerre^t?,
ftonben, raeldjen ein 5)?enid) ju feinem Weibenben üon bem ©runbermerb unb bon bem Setrieb
Söofmfi^ unb baburc^ jum iDiittet^unft feine§ bürgerlit^er ©emerbe au§gefd^(offen. 9tod^ in ben
^äuSli^en unb gefd)äftli(^en S)Qfein§ gemacht f)Qt. Stabtred)ten mirb unterfd^ieben, ob ein Sßerbred^en
®ie freie 2Ba^I be§ ?(ufent^aIt§ort§ entfpric^t ber
einem ©inbeimifcben ober an einem i^remben
menfc^Iici^en Dktur, ber bem !D?enfd)en obliegenben begangen ift, ob ber 3:ätcr ein @int)eimifd^er ober
?Pflic^t ber <SeIbfterf)Qltung, bem 5ßerf)ältni§ be§ ein xjrember ift. 2Ber einen gremben bei fidb auf=
9}knf^en jur (Srbe unb i^ren ^robuften. 3)ie nabm, ber follte einfielen für ba§, ma§ jener be=
ftaatli^e ©efe^gebung ^at iebo(§ bie freie Söa^I ge^t. ?(u§ ber ©c^u^pflidbt be§ ^önig§ unb ber
be§ 5(ufent|Qlti au§ poIitifd)en unb mirtfd^üftlidjen ©runbberren entmidtelten fid^ Üiedbte berfelben an
©rünben t)ielfac^ befd^ränft. 3m alten 9t om mar bem ^iad^Iü^ be§ im Snianb öerftorbenen '^nm=
ba§ 5lufent^alt§red)t an benJßefi^ ber^ii^ität ge= ben unb bamit ein bic ^remben befd^merenbeS
fnüpft, meiere burc^ bie ©eburt öon einer Ütömerin, t^rembenrec^t, ber 51bfd^o^ unb bie ^(x6)-lid^eS.

5lufentÖQlt§rc({)t

\\i

bic

bem

einjclnen

CiX[.

burd) bie Q^reilaffung feiten§ eine§ 9tömer§ ober

fteuer,

\im6) Sßerleil)ung feitenS be§ (Staate§ ermorben

(adf)u^

iDurbe.

SSoHred^tSfä^ig

mar nur

ber civis

;

§atte ber^^rembc berfäumt, benbefonbern
be§ i?önig§ ober ber 5ßogtei be§ ®runb=

berrn einjuf)oIen, fo jog ber 3n^aber ber SBogtei
bic bon bem i^remben binterkffene ßrbfd^aft ganj

ber

Dli^tbürger (peregrinus) mar be§ ius civile unb

Um bem gemaltfamen ein (t5rembling§red)t, ins albinagii, droit d'auunb ^eimlid^en ©inbringen Unbered^tigter in ben baine); f)atte berfelbe ben (Sd^u^ erbeten unb ber=
3enfu§ unb ba§ riimifc^e 33ürgerre(^t tioräubeugen, ftarb er mit ^interlaffung auSmörtiger (Srben, fo
mürbe feit 590 bie Sßürgerred^tSöerlei^ung gefe^lic^ fonnten biefe bie @rbfd)aft nur mit einer <^QJot
feiner Snftitute nid)t fällig.

bef^ränft.

@rft

705 gemährte Säfor ben

(gabella hereditaria, 5lbfc^o|) einlöfen,

tran§=

ma§

©emeinben bie längft üer^ei^ene aümöblid^ auf aUe @rmerb§arten, mobur(^ 5Ber=
3ioität, ben fijilifci^en unb fponifd^en ©emeinben mögen an 5(u§märtige fiel, au§gebebnt murbc.
bie öatinitöt.
S)ann berlor burd^ ßoracaUag 2)ie ®a\it betrug 5 bi§ 33 ^rojcnt be§ jenen
pabanifd;en

jufaöenbcn 33ermögen§quantum§. 3og ber Srbe
in ba§ Sanb, fo mürbe ibm ber ?(bfd^o& erlaffen.

^lugbe^nung ber 3ioität über ben orbo§ 33ürgerre^t feine 33ebeutung.
5(n beffen ©teüe trat nunmehr fomo^I in öffent=
finani^ieKe

bis

Romanus

Iic^=red}tlid)er

®ie Dkdbfteuer (gabella emigrationis) mürbe

oom Sniänber beim 51u§manbern

al§ bribatvec^tli^er 53ejief)ung bie

in ein frembe§

Sie gremben Rotten freie§ Sanb erhoben, bo^ mirb ber ?Iu§brudE aud^ für
?Jufent^alt§red)t, fie maren nicftt recf^tloä, fie ge= ben öon bem 33ermögen
be§ 5lu§Iänber§ ju
noffen aber nid)t ba§ 9ted)t i^rer 5JJationaIitttt, ga^Ienben ^Ibjug gebraud)t. ^Ibfd^ofe unb 9?od^=
fonbern unterlagen o^ne 9iiidfic^t ouf if)re ?Ja= fteuer maren 9tcgalien unb al§ fotd^e eine öffent=
tionalität bem römifd^en Stecht.
iid^=red)tlidf)e ©innabmequelle.
3m germantfc^en Siedet mar ber grembe
?n§ bie einjelnen auf einem unb bemfelben 5:erri=
red^tloS red)t§= unb f)anblung§fäf)ig mar nur ber torium mobnenben beutfd^en S3olf§teiIe ftoatlidb
S3D(f§= unb ©tanbe§genoffe
mer feine ^eimat bereinigt mürben, unb al§ bie mebreren felbftän=
anber§mo ^atte, ber SIenbe, mar fonber 8d^u| bigen ©taoten fidb in ibrer territorialen @elb=
unb 3^riebe. SBenn Xi\6)i ein @inl^eimifd)er fid^ ftönbigfeit gegenfeitig anerfannten, trat im Sauf
be§ Q^rembem annahm, fo fonnte berfelbe ge= be§ !13nttelalter§ an bie ©teile ber 33oIf§= unb
fangen gebalten unb ben porigen gleid^ bel^anbelt (Stammelgenoffenfd^aft unb be§ bamit berbunbenen
tterbrn (2SiIbfang§red^t). Sod^ maren tatfädjlicb 5prinjib§ ber ^erfonalität be§ 5Recbt§ bic 3bee
bie SSerbältniffe nid^t fd^roff. überhaupt mar ba§ ber Sanbesangebörigfeit unb bamit bie 3bfe ber
9tetd)aangef)örigfeit.

;

;

5JiitteIaIter,

mie

©ebanfen ber

Sabimann

bemerft,

(^riftlid^en ^reibeit

in meld^er ein Iebenbige§ ^enfd)enred^t,

aber nid)t ber i^rembe

'^td)i%. Somit ftanb
bem ginbcimifd^en gleidb

nur ber «Staatsbürger

batte ba§ 9?ed)t be§ freien

Serritorialitöt

burdb ben

c^arafterifiert,

metdbe§

ben SJtenfdien öon ®otte§ megen gebührt, gefieiligt
marb. 5Iuf biblifd^e 33orfd^riften geftü^t, mad)le

be§

5tufentboIt§ mit feinen öffentlid)=rcd)tlidben
pribatred^tlicben SBirfungen

;

unb

ber 3^rembe entbebrte

ber ^^remben ju einer nicbt nur ber öffentlidben 9?edbte, er mar audb im
unb ber befteüten £)brig= ?|3riöotredbt, im 5)}rDäe& fomie burdb Ibfd^o^
feit auferlegten ^fli^t.
3)em gremben, melcfier unb Dtad^fteuer bem Untertan nacbgeftcüt. 3m
18. Sal^rf). führten bic poputationiftifdjen 33e=
fid) in be§ ^önig§ (Sc^u^ begab, mürbe ber ^önigs=
bie ßird^e bie 5ßefd)ii|ung

befonbcrn, ben Königen

j
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5lutent^aa§rc(i^t
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in bem ©rloerb l^ängig. Sie loirb mit i^r ermorben unb erlifc^t
unb 3ur ©leid^fteflung mit i{)rem S3erluft. ^aä) bem ©efe^ t3om 1. Tcoo.
ber IJremben mit ben (Sin^eimil'c^en auf bem 1867 betr. bie ^^reiäügigteit fann jeber 9ieid^S=
5tiriDQtrec^t§ge6iet unb jum 5ßerbot be§ ?lu§tt)an= angeprige innerhalb beS Steid^SgebietS an jebem

gu Erleichterungen

ftrebungen

ber ©taatSange^örigfeit

bern§ (^luSmanberungSDerfiot Sojep^§

H. 1768). Ort

3nberSDeutfd)en23unbe§afte 3Irt.
yid^erten bie Q^ürften

tanen

ber

Üied^t

ju

be§ (Staates, ben

fie

bie

,

mo

er eine

Untertommen

ein

fic^

ju

ben für

er unterliegt bort

©in^eimifd^en geltenben gejellid^en 5ßeftim=
l^at im ^^afl ber Unterftü^ungS=

mungen unb

©runbeigentum ou^er^alb
bett)o{)nen, gu ermerben, au§

:

unb bort in S'x^iU unb

SBo^nung ober

üerfd^affen imftonbe ift;

freien

einem 58unbes[taat in ben anbern, ber fie
lic^ al§ Untertanen annel)men miH, frei

aufhalten ober nieberlaffen,

fic|

eigene

©täbte ben Unter=
Sßunbesftaaten
aber nur

beutjc^en

boS

biefen,

unb

18

bebürftigfeit51n|prudö auf borläufige Unterftü|ung.

erraei§=

Me

tt)eg5u=

aufgehoben.

befonbern

^ufentbaltsbefd^rönfungen finb
beS Sln^ugS barf eine 2(b=

$ffiegen

5)?ilitärbienft ju

gäbe nic^t erhoben, 3U ben ©emeinbefteuern fann

53ermögen o!^ne aüe Tcadjfteuer au§
einem Sunbe§ftaat in ben anbern überjufüiiren.

ein neu Sln^iefienber erft nad) einem längeren al§
breimonatigen 5tufentf)alt berongejogen raerben.
3ur Slbmeifung eines neu 5lnjief)enben ift bie ©e=
meinbe nur bann befugt, menn fie nad^meifen

jie^en

i^r

treten,

®ie

unb

9?acf)[teuer=

5lbäug§freiöeit foüte ftatt=

finben oi^ne Unterfd^ieb,

3i6gaben

bisl^er

©tanbeälfjerren

munen

,

ober

2)a§

l^otte.

bem

ob bie (frt)ebung biefcr

fann, ba^ berfelbe nid^tl^inreid)enbe Gräfte

Ianbe§f)errlid)cn i^i§!u§, ben

ben

^riDatbered)tigtcn,

^atrimonialgerid^ten

flarfte SBilb ber

^om= um
üted)t§=

33ermögen

©eltung getretene 33erfaffung be§
üom 28. mäv] 1849 moüte
jebem ©eutfc^en ba^ Dieic^Sbürgcrrec^t »erleiden,
unb ämar bergeftalt, ha^ berfelbe bie i^m fraft
beffen äuftebenben 3ted)te in jebem beutjdjen 2anb
foUte ou§iiben fönnen. Seber Seutfc^e foHte ba§
Stecht baben,
an jebem Ort be§ 9teid)2gebiet§
feinen ^lufentl^alt unb 2BD^nfi| ju nehmen, Siegen=
fd^aften jeber 5lrt ju ermerben unb barüber 5u
üerfügen, jeben 9^abrung§jmeig ju betreiben, ba§
®emeinbebürgerred)t ju geioinnen. ßein beutfc^er
ämifdien

5Inget)örlgen

feinen

ort

erhält.

2)ie 33eforgniS

bem

3lufent^oItS=

Unterftü^ung§tt)of)nfi^ (^cimatSred^t)

baS 9teid)Sinbigcnat ber

S)urd^

f)at.

Dteid)Sangebörigen merben jebod) anbere $Ked^tS=
nerpltniffe, namentlid) bie StaatS=

angeprigfeit,

unb @emeinbe=

boS OrtSbürgerred^t,

bie

2:eil=

na!^me an ben ©emeinbenu^ungen, boS 2ßaf)I=

unb

äu

red^t

ben

fofern

2anbtag§ma!^Ien

nidjt

,

nid)t

begrün=

nad) ben SanbeSgefeken burd)

einen längere 3cit fiinburd^ fDrtgefe|ten 5lufent=

jurüdfe^te.

üon

einen

eriDorben

i)alt

lu§manberung§frei^eit

3Sermanbten

nod^ oon einem baju

beoor ber neu ^tnjietienbe an

meld^er bie

31u§Iänber

meber auS eigenem

er fold^en

S)od^ fonn bie
gortfe^ung beS ?tufentf)alts Derfagt merben, menn
bem ^Injug bie Dbtmenbigfeit einer
fid^ nac^
bauernben öffentlid)en Unterftüfeung offenbart,

bet,

al§

befifet,

^nge=

üorftunb nii^t jur ^urüdroeifung.

anbern 2)eutfd)en einen Unterf(^ieb im bürgere
liefen, )3einlid}en unb ^roje^red)t madjen bürfen,
legieren

arbeitsfäfiigen

üor fünftiger 33erarmung bered)tigt ben ©emeinbe=

nic|t in

fönte

nid)t

beftreiten fann,

üerpflidjteten

S)eutid)en 9teic§§

(Staat

unb menn

fd)affen,

anf(^auungen gemäiirt ba§ befd)räntt noc^ geltenbe
©runbgefe^ für ba§ ^erjogtum @ad)fen=5Ilten=
bürg t)om 29. 2JpriI 1831.

®ie

feinen

börigen ben notbürftigen £ebenSuntert)att ju ber=

jugeftanben

Dormärjüd^en

unb

fid)

baS §eimatSred)t

(©emeinbcangef)örigfeit)

Sn

föegen nid^t befdiränft, 5t65ug§gelber follten nic^t

53eäug auf ben (jnoerb ber
StaatSongel^örigfeit ift babei beftimmt, ha^ jeber

erhoben merben.

5lngef)örige eines jeben beutfd}en Staates in jebem

S)ie

follte

crraorben mirb.

(Staats

S)a§ ^hifent^altSred^t ber9teid)§= anbern beutfd)en Staat, in welchem er feine
angel^örigen. Dcadf) bem 53organg ber S3er= Dlieberlaffung bemirft, bie 5lufnabme als Staat§=
2.

faffungen be§ 5corbbeutfd}eu unb be§ SDeutfd^en

bürger oerlangen fann.

33unbe5 fd)uf bie 33erfaffung be§ S)eutfd^en 9ieid)§
öom 16. 21|)ri( 1871 für bie 3 n I ä n b e r in ganj

gegen bie 5QlitgIieber ber übrigen Staaten ah=

S)eutfd)(anb ein gemeinfame§

3nbigenat

^ein (Staat

barf

fid^

ober i^ve ?lufnaf)me an läftige 33ebin=

jd)Iie^en

gungen, (SinjugSgelber, ©ebüt)ren u. bgl. fnüpfen.

mit

gür

ba^ ber 5lngeprige (Untertan,
Staatsbürger) eineS jeben 33unbeSftaatS in jebem
anbern 33unbeSftaat als ^nlänber ju befianbeln
ber SBirfung,

bie ^jril^atrct^tlidje 9ied^tS=

unb ^anbIungS=

meber bie SanbeS= nod)
bie 9ieid)Sange!^örigfeit bon Sebeutung, fie ift
beS einzelnen

fä!^igfeit

ift

jum ®emerbe= öon biefen unabpngig aber bie öffentfid)=red^t=
ßrmerbung lid^en SSefugniffe finb öon beiben abbängig. S)ie
Don ©runbftüden, äur (Sriangung be§ StaatS= politif^en 9xed)te im Widi fte^en jebem S)eut=
bürgerredjts unb jum ©enu^ aller fonftigen bür= jd)en, biejenigen im einjelnen Staot, inSbefonbere
gerlic^en 9{ed^te unter benfelben 53orauS)e|ungen baS 2anbtagSmal)Irecbt, nur bem Staatsbürger

unb bemgemöB jum
betrieb,

f eften

2Bo!^nfig,

ju öffentlid^en Simtern,

;

^ur

mie ber 6inl^eimifd)e ^ujulaffen ift. Seitbem be=
fielet unter ben ^tnge^örigen aöer einzelnen Stoaten
beS S)eutfc^en Steic^S politifc^e
ö^reijügigteit.

^ie

unb

in feinem
redete

mirtjdjaftlidie

9teid)Sangei)örigfeit

ift

fd)en

StaatSangel^örigfeit in einem 93unbe§ftaat

ah-

,

^u.

3n

betreff ber

t)erf(|ieben.

9teid)Sangebörige

12. Oft.

anbern 2Ba|l=

©efetigebung in ben einjelnen beut=

Staaten

5ür

t)on ber

Staat
bie

ift

1867,

betr.

ift

baS

burc^ ©efet^ bom
^pa^mefen, jum
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IKuSgong qu§ bcm
ba§felbe

9lci(i^§gebtct,

jum

foroie

jur Stürffcl^r in

51u|ent^alt

unb ju

Steifen

be§felben ba§ (SrforberniS bon 9teife=

inner{)alb

S)od^ finb biefclben öerpfltd)tet,

4)apieren befeitigt.

\\ä) auf amtli(|e§ ©rjorbern über i^re ^^Jerfon
genügenb ouSjuiBcifen. ?Iuf ibren Eintrag foüen

ibnen ba'^er oud^ ^äffe ober fonfttge Steifepapiere
erteilt tt)erben, wenn it)rer 33efugni§ jur Steife
5)ie

^inberniffe nid)t entgegenfte^en.

gefe^Iid^e

befonbern !6eftimniungen über 3iüang§pQffe unb
Steiferouten fomie über ba§ S)telbett)efen jum
3n3ec£

ber Kontrolle neu anjie^enber ^erfonen

unb ber ^^remben an
burd^ biefe§
3tt)e(i

©efe^

bürfen

cingefüf)rt

il)rein

nidjt

5lufent^att§Drt finb

3"

berührt.

le^terem

inbeffen ?lufent^alt§farten

toeber

2Benn

no(^ beibefialten irerben.

bie

©i^er^eit be§ Steic^§ ober eine§ einjelnen 33unbe§=
ftaat§ ober bie öffentli^e

innere

Unruhen ober

Orbnung

burd^ 5?rieg,

fonftige ©reigniffe bebroft

fann bie ^a^pflid)tigfeit übevl^aupt ober
^ür einen beftimmten 53ejirf ober ju Steifen au§
unb naä) beftimmten ©taoten be§ ?Iu§Ianb§
hüxä) ?Inorbnung be§ S8unbe§präfibium§ t)orüber=
gefienb eingefül^rt werben.
53on ber ^^reijügigfeit ber 3teid)§angeprigen
gibt e§5Iu§nat)men, nic^t nur infofern al§au§
erfd^eint,

fid^erl)eit§=

unb armenpolijeilid^en ©rünben

^reijügigfeit tion Steic^äongefjörigen befc^ränft

2Bof)nort

©omiäil fiaben

if)re§

bie

6f)efrau

SJtanne§, öffentliche 33eamte

am

5)tutter,

ci)elid)cn

SSitme

am

Weber bie

ift.

2)od)

nad)bem ent=
51nnaf)meerflärung ber in ^nfprud^ ge=

barf bie 5lu§weifung

erfolgen,

erft

nommenen ©emeinbe

ober eine wenig[ten§ einft=

weilen boüftredfbore Sntfd^eibung über bie 5ür=
forgepflic^t erfolgt

—

i[t.

S)ie 51ufent]^alt§frei^eit

au^erbem bon Steid^§
ba§ ©efe^ betr. ben Orbcn ber
©efenfd^aft 3efu bom 4. Suli 1872 unb burt^
ba§ Strafgefe^bu(^ § 39 befd)ränft. ©er Drben
ber
e
e n f d^ a f t 3 e f u , bie Kongregationen
f
ber 3tei(^§angeprigen

wegen

ift

burd)

©

ber Sajariften

unb ber

bie ©efeEfd^aft

bom

^riefter

f)eiligen

bom

^eiligen ©ei[t,

^erjen 3efu finb

bom

©ebiet be§ ©eutfd)en Steid^§ ouSgcfc^Ioffen. S)ie
Srrid^tung bon 5^ieberlaffungen ift if)nen unter=
fagt. ferner fönnen Sniänber burd^ Steid^§be^ör=
ben au§ ben Sc^u^gebieten unb au§ ben KDnfuIar=
gerid^t§bejirfen auSgewiefen werben.
Sßeftraften
^erfonen, gegen welche auf bie 3uföffigfcit bon
^olijeiauffid^t erfannt ift , fann burc^ bie

£anbe§poIijeibe!^örbe auf bie

©auer bon pd)ften§

unterfagt

am
am

an

bie

5lrbeit§unfä^igfeit notwenbig geworben

bie

gefe^Iic|e§, aber \\xä)t

bie i?inber

wenn bie ^rmenunterftü^ung au§ anbern
©rünben al§ wegen einer nur borübergel^enben

werben,

ift,

i^reni ®arnifon§ort. ©in
notmenbige§ S)omiäiI ^aben
SBo^nort be§ 93ater§ bäw. ber un=

?Imt§fi|, ©olbaten

pftegung au§ bem ©ebiet feine§ §eimat§ftaat§
an ben oerpflid^teten ^Irmenberbanb auageloiefeu

fünf Salären ber 31ufent^alt an einzelnen beftimmten Orten bon ber l^öf)eren SanbeSpoIijeibel^örbe

fonbern auc^ infofem al§ gewiffe ^^erfonen ein
gefe|Iid)e§ unb notwenbigeS S)omijil fiaben. ©in
nottrenbigeS
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SBol^nort be§

weifung

werben.
erfolgt

®ie SSerl^öngung

tei(§

burd)

bie

burd^ bie Ort§poliäeibef)örbe.

ber

3entral=

5(u§=
teil§

SBerben Sniönber

au§ 5tJreu^en auSgewiefen, fo fielet il^nen gegen
5Iu§weifung bie Kloge beim 53erwaltung§=
gerid^t ju. ©a bie 33eftimmungen über Sreijügig^
feit,
^eimat§= unb ?tieberlaffung§berf)ältni)fe,
bie

^a^wefen unb ^^rembenpoliäei ber 3teic^§auffi^t
unb mit ?Iu§nabme ber §eimat§» unb 9tieber=

öerftorbenen (äljemanneS (J8.®.93. §§ 7/11).

Iaffung§ber'^ältniffe in SBaijern

S)a§ Steid)§inbigenat begrünbet an fi^ ben
öerfoffungSmä^igen Slnfpruci^ auf ben ©c^u^
be§ !Reid)§ im Snionb unb im ?Iu§Ianb (ius protectionis). ©er 3teic^§anget)örige l^at bal^er ben

gebung unterliegen, fo fönnen bie ©injelftaaten
ha^ ^ufentf)alt§red)t ber Sniänber nid)t in wei=
terem Umfang befd^ränfen, wie bie§ burd^ bie

ba^

Slnfpruc^,
il^n Steckte
lid^ finb,

menbet

bie beflel^enben @efe|e,

meldte für

begrünben ober feinem Sntereffe förber»
au(^ mirfUd) ju feinen ©unfien ange=

werben.

2)ie

SanbeSberweifung

Sleid^§gefe^gebnng gefcfie^en
S)ie

ber

Steic^§gefe^=

ift.

^u§wanberung§frci^eitift garan«

tiert, fie ift

aber befd)ränft burd^ bie SBel^rpflid^t,

beren 53er(e^ung nac^ § 140 be§ beutft^en Straf=
gefe|bud^§ beftraft wirb. ®ie ?luffid[)t über bie

^uSwanberung nac^ au^erbeutfc^en Sänbern fielet
bem Steic^ ju, beffen 33efugni§ burd^ bo§ ©efe^
53erfügung über ba§ ?(u§wanberung§wefen bom 9. Suni 1897

(Verbannung) ift Weber alä Strafe nod^ al§ 53er=
wottung§ma|regel gegen Steid)§ange{)öiigc ju^
läffig.

®oc^ fann burc^

ber ?tufent^alt gewiffen

polijeilid^e
polijeüici^

befc^oltenen

geregelt

ift.

5(ud^

ift

in ben ^anbel§=, 6d^iffa^rt§=

^erfonen an beftimmten Orten unterfagt, ber
l^ilfSbebürftige 33ot)er unb ©Ifa^=2ot:^ringer in
fein Sanb au§gewiefen werben; auci^ fann auf
©runb be§ ®efe^e§ über ben Unterftü^ung§wo'f)n=
fi| öom 6. Suni 1870 bie 2anbe§Derweifung au§
einem Staatsgebiet in ein anbere§, jumSteic^ge^
Prige§ ©ebiet erfolgen. §at nämli^ jemanb in
jeinem §eimat§ftaat bo§ StaatSbürgerred^t be=
galten, in einem anbern 93unbe§[taat aber ben

unb i?onfuIarbertrögen eine gewiffe iJürforge für
bie ^u§wanberer getroffen (f. b. 5Jrt. 2(u§wan=
©ie gefdf)äft§mä|ige 93erleitung ber
berung).
©eutfdtien jum ?Iu§wanbern wirb nac^ § 144
be§ ©trafgefe|bud)§ mit ©efängniS bon einem

Unterftü|ung§wol^nfi^ erworben, fo fann berfelbe,

fe^Iid) gorantierte§ Stecht

wenn

Snianb.

er

in ^ilf§beburftigem 3u[tani> in feinen

§eimat§flaat

jurücEfefirt,

jum 3«'^^

f«iner S5er=

momt

bi§ ju jwei Sauren beftroft. 51bäug§gelber
bürfen nid^t erhoben werben.

3.?lufentf)alt§red^tunb3tu§weifung
bei ?tu§I anbern.

©a?

51u§Iänber ^aben fein ge=

Stedjt i^rer

auf freien 5fufent^alt im

^u§weifung

bilbet einen

Seil ber Staat§fouberänität. 5lu§ ber internatio»

?lufcnt^alt§reti^t
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©emeinj^aft ber

fann burc^ eigene Sntereffen unb burc^ internatio=

©runbi'a^ entraidelt, ba^ ben gremben ber

naie Ütüdfic^ten oeranla^t unb geredjtfertigt ober

freie ^lufent^alt

fiat

i'id^

im 3nIonb

foioie für i^re ^^erfon

iinb i^r 53ermögen ber (5(f)u| ber ®eie|e ju ge=

lüä^ren

jolange

fei,

©efe^en

unb

biefelben ben inlänbifc^cn

fic^

unb ^oliäeiberorbnungen unterwerfen

fonft nic^t läftig faßen.

5Die ^Inttienbung be§

bemäufolge ni^t ouf bie
(5taQt§anget)örigen etraa mit (Sinjt^Iu^ ber bomi=
silierten unb naturalifierten i^remben befd^rönft,
heutigen ^rioatrec^tS

ta^

ju entfernen. S)iefe SScttoeigerung be§ ^lufent^aUS

jeboc^ ber üölferrec^t=

fte^enben Staaten
lic^e

in bip(omatiicf)£m 5Ser!ef)r
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uiir.

ift

^riöatrecf)t reguliert bielmetir bie 9ied^t§öer=^
tüelc^e

Ijäüniffe,

überl)aupt

feiner

Diormierung

unterliegen, of)ne ütücEfic^t barauf, ob bie in

bem=

felben fte^enben ^perfonen 9ieic^§ange;^örige

ober

{^rembe

finb.

3ur größeren Sid^erfieüung

Q^remben, bef)uf§ befferer (Garantie
frei^eit

unb

3leic^§

9?ieberlaffung§=,

ber

if)rer 5]erfe!^rS =

i^rer JRec^te finb feiteua be§ S)eutfc^en
9JQturalifation£=",

^an=

eine§ Strafurteils fein.

bie 9le^t§foIge

So

geftaltet.

loirb in

bem

9tieberlaffung§t}ertrag

mit ber Sc^wetjerifc^en Sibgenoffenfc^üft bom
27. 5(pril 1876 ben Sc^weijern in 53ejug auf

^erfon unb Eigentum bie gleidie 33ef)anblung äu=
gefid^ert wie ben 9ieid^§inlänbern
fie fi3nnen in
;

5)eutfd)Ianb ah^

unb

jugel^en

unb

fie

im 33oIlgenu^

fDld}e SSerträge tritt ber 3fied^t§fd}u^ ein

bem ®eutf(^en

unfulti»

©taaten werben fogor mit Söaffengewalt
gezwungen, bie rerfjtlidjen Sntereffen ber 3nbiöi=
buen ju refpeftieren (S^enejuela). 3a bie ©taoten
Keiften nicf)t nur auf ©runb Dertrag§mä^iger 33er=
oierte

materielle

3n

fie

berfelbeu

in

baben auf ©runb be§ Unter-

gegen ben näd)ften Ortaarmenöerbanb fogar einen

unb

e§ finb

gegenfeitigen Unterftü|ung ^ilfabebürftiger

9lücfübernal)me

Seutfc^en

Sänemarf,

9ieicl^

£)fterrei^= Ungarn, ber ©d^weij,

Sßel--

unb 2uj:emburg getroffen.
g e f e 1 1 i d) e n 3i e g I u n g ber ^rem=

gien, Siu^Ianb

3u

einer

benbe^anblung ijobm jebod)

bie

ba^injielenben

Sßeftrebungen nod) nic^t gefüJ)rt.

S^vav ^at ha§
Institut de droit international nac^ longen

unb

1892

eingeJ)enben 33ert)anblungen

einen

®e=

fe^entmurf über bie 3u(affung unb 5Iu§meifung
ber i^remben ^ufammengeftellt,

berfelbe ift aber
nirgenb§ ©efe^ geworben. 3»^ 3eit
entfc^eiben über bie 6teEung ber nic^tnaturali=

bi§_^er noc^

fierten

gremben

in

Dxeii^

unb

ben jwift^en

33elgien, 6l)ina, (jofta

ber Slominifanifd^en Diepublif, ^ranfreid),

3tica,

©riedfienlanb, ©ro^britannien, §owaii,

Sapan,

^orea, Siberio, Wiiito, ^erfien, ^^ortugal, 3tu=

nod) irgenbweld)e anbere ^Ibgabe erfjoben Werben,

menn

5lnfprud) auf llnterftü^ung,

Heren

3n

fönnen befd^ränft werben.

ge=

93Zarft=

in i^ren UvfprungSftaat
ilbereinfommen mit Stalten,

,

ftü^ung§n)0^nfi|gefe|e§ ;^ilf§bebürftige 5Iu§länber

öom

berfel)r

il)r

megen ber
unb

Unterftü^ung

ber 3^ot ober be§ ^rieg§ bebürftig finb.

2)eutfd}Ianb

Seumunb

unb

mänien, Salbabor, Samoa, Serbien, Siam,
Spanien unb 2;uni§ obgefd^loffenen ^anbel§=,
Sd^iffa^rt§= unb ^onfularberträgen ift ben 5ln=
gehörigen ber genannten Staaten unter ben glei(^en
^ebingungen, Saften unb 5lbgaben wie ben eigenen
Staatsangehörigen §anbel, Snbuftrie unb ©e=
werbe, ba§ freie 5lufent^alt§rec^t unb ber Scl)u^
il)rer ^^erfon unb if)re§ 33erm5gen§ garantiert.
33on i!^rem 53ermögen, welches au^er 2anbe§ gc=

einbarung, fonbern aud^ oi^ne biefe 5(u§länbcrn
x^ätlen

bafelbft

ber bürgerlid^en d^renrec^te fi^

befinben unb einen unbefdjoltenen
nießen. 3!^r öaufiergewerbebetrieb

;

fic^

bauernb ober zeitweilig aufhalten; bod^ muffen
fie, um fid) bauernb in S)eutf(^lanb nieberjulaffen,
i()rer DJiilitärpflic^t genügt ^aben unb mit einem
5ltteft il)rer §eimat§be^örbe berfelbeu fein,
ha'^

5rieben§=, i^reunbf(^aft§= unb ^onfulai=
öerträge abgefc^Ioffen iDorben. 5lber auc^ ol^ne
bel§=,

®runb=

wirb jeboc^ ben 5Iu§Iänbern ber 5Iufent=
f)alt im 9tei(^§gebiet in bemfelben Umfang, nic^t
ober mit benfelben 'Jiec^ten wie bem Sniänber
fä^lid^

2)eutfc^Ianb

gefdjloffenen 53erträge,

unb wo

juerft

bie

folc^e feljlen,

ab^
bie

fü^rt wirb, barf Weber 2lbfc^o^ no(^ Dtac^fteuer

©rwerb bon ©runbbefi^

ilber ben

lanbeSgefe^lid^en

S3orfd)riften.

entfc^eibcn bie

2)ie

^onfular=

bertröge mit Tcorbamerifa, Srafilien, ben ^Rieber^

lanben, 9iu|lanb unb Cfterreid)=Ungarn, ber 5Scr=
liner 53ertrag

bom

13. 3uli 1878, bie ^onben=

tionen über ha^ Sd^u^red)t in 9}Jarofto

unb im

ßongoftaat fe^en ba§ freie 5lufent^alt§rec^t ber
^^remben al§ felbftberftänblid^ borau§. $äffe bür=
fen bon ^Iu§länbern Weber beim Eintritt nod) beim
austritt über bie ©renken be§ 33unbe§gebiet§ noc^

wä^renb

if)re§ 5lufentl)alt§

werben.

eingefül}rt

5?ur

©efe^e be§ 5Reic^§ unb neben biefen bie in ©eltung
gebliebenen ®efe|e ber (Sinjelftaaten. '^urd) bie
Cffnung be§ 3ieid)§ werben bie lanbeSrec^tUc^en

al§ 9ietorfion§ma^regeI.

33efugniffe ber ^^^remben polijeilid) nid)t berührt.

bel§=

(Sofern nid)t burc^ einen 33ertrag mit einem au2=
wärtigen Staat feitenS be§ 9ieid)§ ober eine§

'^ierenben

9t

u

ober

il)rer pfeifen

inner=

bemfelben geforbert, ?lufentf)alt§farten nid^t

l)ülb

fe l

a

nb

14. 3uni

befte^t nad)

1879 unb

für

ben 3]erfe^r mit

ben 53erorbnungen

29. Sej.

3n

1880

ber

bom

^^a^swang

ben erwäbnten

^an=

unb Sd}iffa^rt§bertrögen ift auc^ bereinbart,
bo^ im i^aü eines ^rieg§ jwifd^en ben fontra=
Staaten bereu 5lnge^örigen

geftattet

ift,

übernommen ift, im ©ebiet bei 2)eutfc^en 3ieid[)§ ^u bleiben unb
ben 5Iu§Iänbern ben ^lufentf)aU im Sn^anb ju i{)re ©efd^öfte fortzuführen fie unterliegen bonn
geftatten, :|aben bie einselnen beutfd)en Staaten benfelben ?luflagen unb Kontributionen wie bie
6injelftaat§

bie

53erp[Iic^tung

;

jebem i^remben ba§ ^Betreten if)re§
®ebiet§ ganj ober befdjränft ju oerfagen unb ben

ber 3ioangSanleibe.

äugelaffenen t^rcmben wieber au» feinem ©ebiet

SluSlänbern burdj i^ren ^lufent^alt nidjt erworben

bie 9}kc^t,

eigenen Staatsangehörigen, finb aber frei bon ic»
öffentliche Diec^te

werben ben

51ufcnt^alt§re^t
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»ebcr im Staat noi^ in ber iJommune. Eintritt
in ben §eerbienft fann geftattet, unter Umftänben

^ie

erstDungen icerben.

gele^üd^e

©(^ulpflidjt

nur in 33ai)€rn unb ®ifa&=2ot!^ringen ben

trifft

iJrcmben,

@ine ®inf c£)ränfung be§ freien 2(ufent=
]^alt§ fann 5Iu§Iänbern gegenüber au§ benfelben
©rünben erfolgen wie ^nlänbern gegenüber, fie
fann aber oud) ferner burcf) ben Seiftanb gered)t=
fertigt fein, loelc^en \\ä) bie ©taaten im Snterefje
ber ^räöentiDiuftiä unb ber öffentlichen ©i^er^eit
ju

leiften üerpflii^tet finb.

5Ju§meifung

S)ie

fann auä bem ©ebiet be§

434

ujtü.

5lngebörigen

fämtlid^er

öölferrec^tlicb guläffig

ba^

Derlangt,

fremben

einc§

3n

fei.

Staats

ber Siteratur niirb

bem 6r=

biefe !&?o^regel nidbt nacb

meffen ber Staaten, fonbern nur au§ beftimmten

©rünben jugelaffen merben foEe. ?(1§ fold^e
©rünbe merben au|er ben öorangefübrten nocb
Ungeborfam gegen bie intänbifd;en ©efe^c unb
Option für ba§ 5lu§Ianb bejeid^net. dementgegen
bat bie |)reu|if(be Staatsregierung nuf

^rajiS 9tuf)en gegenüber

ibrer

©runb

eine 5D^affenau§=

meifung audb im ^rieben öerfügt (1885). ®ie
(Sntfd)eibung ber Srage ift, fomeit nic^t mit ber
Dtegierung feitenS beS

ouSttJÖrtigen

betreffenben

©eutfc^en 9ieic^§ erfolgen: a) al§ bauernbe 9]eben=

9ieidf)§

gegen unter ^ßoli^eiaufficfit gefteÜte ober ber
SanbeSpolijeibeprbe übermiefene ober tt)egen gc=

nebmen.

merbSmö^igen ®Iüc!afpieI§

fbrid)t jebe bie '^itäjk einzelner berle^enbe 5D?a^=

ftrafe

ßerurteille 5(u§Iänber;

5tu§meifung ift burc§ bie Sanbe^poliscibeljörbe
anäuorbnen b) infolge be§ Unterftü|ung§mo]^n=
bie

;

fi^gefe^eä

unb ber bemfelben entfpred)enben

33er=

ober ber (Jiujelftaaten 33erträge abgefd^loffen
au§ bem 9ied^t beS (SinselftaateS ju ent=

finb,

regel,

^er

unb

döriftlid^en

2Beltanfd^auung n)iber=

eS foüte beSbalb

nur in DlotfäÜen, nur

gegen (Sntfi^äbigung

ber berle^ten

unb nur bann Don

©ebraucb gemad)t merben,

ibr

^rioatrecbte

^u§= menn ber U^mdk Erfolg mit Sicbcrbeit t)orber=
®urd^ bie (jinjelftaaten fann bie 5(u§= jufeben ift.
4.5tufentbalt§recbtim5lu§tanb. 2ßie
meifung üon 5lu§Iänbern nai^ 2anbe§red^t auf

träge über bie Diüdlieferung l^ilfäbebürftiger
länber.

©runb

ber g'^embenpolijei erfolgen:

a) infolge

in ®eutfd)lanb,

audb in ben auSmärtigen

ftebt

unb ©itten^joliäei unb Staaten ber StaatSbebörbe baS 9ied)t ju, 5tuS=
ba§ SegitimationSraefen, fo ba^ mitteU unb er= länber auS ibrem Staatsgebiet auSjumeifen. S3on
merb§lofe,
legitimotionSlofe,
an anfteöenben biefer SBefugniS macben 6nglonb unb 9iorb=
c^ranfl^eiten leibenbe unb geifteSfranfe 5Iu§länber amerifa nur im 2Beg ber ©efe^gebung ©ebrauc^.
jurücf = unb au^getoiefen »erben bürfen
b) al§ Sold^e ©efe^e merben mit fürjerer ^eitbauer er=
33orbeugung§mofregel gegen bie ©eföl^rbung ber laffen, 3. ©. in (Snglanb bie Prevention of Crime
inneren ober äußeren ^u^e unb ©id^er^eit eine§ Act oom 12. Suli 1882 gegen bie amerifanifd^en
beutfc^en ober eine§ mit bem ©eutfd^en W\ä) be= 5tgitatoren auf brei 3abre. 3n S e l g i e n , beffen
ber (Sefe^e über bie 5lrmen=

;

freunbeten ©taateS burd^ 5Iu§länber, üorau§gefe^t,

ta^

le^terenfallS

üerbürgt

tigfeit

ift

bem
;

S5eutfd)en

Dieicf)

@egenfei=

c) jur Siepreffalie ober 9ietDr=

un§ begangenes Unredjt.
®ie ^uSmeifung eine§ 5lu§länber§ burc^ bie
SBcbörbe eine§ ^iujelftaatS gilt nur für ba§ be=

fion für gegen

treffenbe Staatsgebiet, fofern

3n

fie

nic^t auf 9{eid^§=

©efet;
ift,

öom

22. Sept.

1835

tiorbilblicb gelüorben

fönnen (^rembe, bie in einer ©emeinbe eine

unb als 9iieber=
baS ©emeinberegifter eingetragen
morben finb, nur burdb föniglid)eS 2)efret auf
5JieberIaffung begrünbet baben
gelaffene

©runb

in

beS Sßefdf)luffeS beS 5[RinifteriumS auSge=

miefen merben, fofern

fie

bie öffentlidje 'iRnijt ge=

beworben al§ Organe be§ 9teid)§ unb mit Söirfung

fäbrben ober ftrafrei^tlicb üerfolgt ttjerben ober im
5luSlanb megen 33erbred^en ober Sßergeben i)er=

für ta^ Üieic^Sgebiet. S){e Soften be§ 5IuaiDeifung§=

urteilt

tran§boi^t§ trögt ber auSmeifenbe (Staat. S)ie 3tu2=

laffung in ^Belgien baben, fönnen jeberjeit burdb

fübrung ber ?tu§meifung fann burd^ 2;ran§port

bie

gefe^ berubt.

ober

burt^

biefem §all banbeln bie 2anbe£=

Erteilung eine§ ^^i^anG^paffeS ober

burd^ Sefanntmad^ung ber 5lu2meifung§tterfügung
gefc^eben.

®ie Sanbe§be^i)rbe beftimmt bie ©renjc,

über meldte ber ^tuSgemiefene gebrad^t mirb, mobei
fie

ouf bie Slßünfd^e be§ 5{u§gemiefenen

ju nehmen bat, fofern e§
lieferung banbelt.

fid)

nid^t

um

9tücffid^t

bie 5lu§=

S)ie 5Iu§n3eifungen ber 5lu§=

länber raerben im „3entralblatt für ba§ ®eutfdöe
^tiä}" bcfannt gemacbt. S)er Staat, bem ber 5lfc=
gemiefene

ober 5tusgemiefene angebört,

bat ibn

auf junebmen, audb menn er injttifd^en feine
frübere StaatSangebörigfeit üerloren baben foüte,
tt)ieber

—

3)ie 2lu§tt)eifung
obne bie neue ju errterben.
ber xfremben al§ allgemeine 5)ia^regel mirb für
ben gall be§ ßriegS im 33ölferre(bt für äulöffig
erad^tet; bagegen ift ftrittig, ob audb im ^rieben
bur^ eine aÖgemeine 2lnorbnung bie 5lu§n)eifung

morben

finb.

^t^oliseibebörbe

53ettler

bie feine

t^^rembe,

auSgemiefen, unb

Dlieber^^

menn

fie

ober Sanbftreid^er finb, unmittelbar über

©renje gefübrt merben (©efe^ öom 12. gebr.
%nä) in ben 5]ieb erlauben (©efe^
Dom 13. ?Iug. 1847), S^änemarf (©efet? öom
15. 5J?ai 1875), Supern bürg (®efe^° Dom
18. gjMrj 1880) unb Üiumönien (©efe| öom
18. ?lpril 1881) fann bie 2(uSroeifung nieber=
bie

1897).

gelaffener i^rember nic^t burdf) bie^olijeibebörben,
bie

Staatsregierung unb nur

©efäbrbung ber

öffentlicben Sid^erbeit er=

fonbern nur
inegen
folgen.

Unb

bur^
fie ift

in biefen Staoten ebenfo mie

in ^Belgien audb für biefen galt 5^iebergclaffenen
gegenüber auSgefd)loffen, meldte längere 3eit im

Staat mobnen ober auS ber @be mit
länberin ßinber baben.
ber 5)^inifter be§

Snnern

einer

3n granfrcidb
jeben

Sn=
fann

gremben auSmeifen.

3n ben ©renäbepartementS ftebt ^on ben ^räfef ten
f

ha^

—

auflagen
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^xiinDt au§suirei)en, bie nid^t

9tec^t ju,

2Bo]^n)i| in granfreid^ begrünbet

bem ©efe^ Dom

8.

^ahm.

ober §QnbeI§gefd)äft§

®ett)erbe§

91ur ein grobe§ 93lißDerftänbni§ mürbe jene? fur3er=

falfci^e

Eingaben gemacfjt l^oben. 3n Italien erfolgt bie
grember ou§ ©rünben ber öffentlid^cn

3Iu§tt)ei[ung

.Danton nic^t niebergclaiiene ^rembe unb fQnton§=
frembe Sd^roeijer aus bem Danton, ber 53unbe§=
rat jeben ^^remben qu§ ber ©d^meij auSineifen

45

70).

3n

9? o r

megen

Sffielt,

ber ßird^e, biefe§

ebenfomitbem „©taat"

ber @egenfa|

ibentifijieren;

ift

ein meit tieferer

unb umfoffenberer. S)a§ ©otteSreid^ erftredt fid^
über bie ©renken ber fid^tbaren 2öelt ^inau§, e§
ift bie @emeinfd)aft ber ©uten mit @infd)Iuß ber
Sngel, feine Semol^ner leben in unb nad) bem

Orbnung burd^ ben 93^inifter be§ Snnern (©efelj
üom 23. ©ej. 1888) unb liegen 33e[trafung burcj ©eift ®otte§,
3n ber ©c^tneiä fonn jeber ®Dtte§ bi§ jur
ben ^Präfeften.

(33unbe8t)erfniiung 5lrt.

ber @rbc, be§ Xcuf el§.

ß^rifti,

D^od)

ausgeiüiefen »Derben, bie bei ber ^Inmelbung il^reS
58eruf§,

ha^ anbere ber

il^ren

1893 fönnen ^^rembe ^anb mit

5tug.
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5lugu[tinu§.

bie

treibenbe

Sienbenj

Siebe

ift

33erad^tung be§ eigenen 8elbft.

2)a§ ©otte§reid^ fammelt feine ©lieber au§ aüen
o^ne Unterfc^ieb ber ©prad^e, ©Uten

33ölfern,

—

unb ©efe^e e§ ift fremb auf ber (5rbe
peregrina
obgleid^ i^m i)m bie ^Bürger geboren

—

;

,

roerben e§ manbelt feit ben 2;agen ^bel§ bi§ jum
3n ©fterreic^, ©cfittieben, ®rie= (Snbe ber 3eiten inter persecutiones mundi et
d^enlanb, Portugal f etilen gefe|Iid}e Se- consolationes Dei (XII 1: XIV 1 4 28;
ftimmungen, aber ba§ %u§meifung§rerf)t ber XV 1; XVIII 1 51; XIX 17). ©ie civitas
bevtDirft fünf jät)riger ^tufent^alt bie ?IuslDeifung§=

;

befugni?.

terrena umgefel^rt

(Staat§regierungen mirb nidjt bcftritten.

ßiteratur.

Störf in §oIl?enborft§ §Qnb=
huä) be§ beutfc^. ©trafre^tg II;°501etjer, €taQt§redjt (*'1905); Soening, 93eriüQltungöred^t § oS
(1884); berf., Slrt. „^hiStoeifung" im ^anbinörter-buc^ ber ©taat§toiflenyd)atten II (2 1899); Born,
3Irt. „'ämianb" in D. ©tengels SSörterbucf) be§
beutfctjen 2]erlüoItung§re(5t§ I (1889); 23en3l]arb,
Sq§ 3^ed)t ber polit. i^rembenaiiSttieiiimg mit be=
jonberer Serüdfid^tigung ber Sc^iDeij (1891);
li. aSuImerincq, ®q§ äJMferredit (-1889);
b. ßifat,
®Q5 S}ölferred)t (^190/); ßommentar jum Untcr=
ftü^ung§a)D:^nft^geie^ non 1870 non 2Jßor)rer§. Sie
§anbeI§Derträge be§ 5)eutf($en 9tei(|s, l^rog. Dom

Innern (1906).

3teicE)§amt be§

Auflagen

f.

[(Spat)n.]

53e[teuerung.

^uUitt}t,

2(ufftatti> f. 9ieoolution.
ber gro^e ^irc^enbater (geb.
3U Sagafte in D^umibien 354, geft. al§ 33iic^of non
^ippo 430), ber aÜfeitigfte 5ßertreter d)riftlidjer
SÖilfenjc^aft unb ©petulation in it)rer er[ten ^eri=
obe, non beffen tieffinnigen 3been bie folgenben

^ur^uftinu^^^

3a!^r^unberte jelirten, ^at

blemen be§
einget)enb

unb

9ied)t§

unb nod) weniger

bennod^ aber

t)at er

ftiftematifd) befaßt;

aud^ nad^ biejer 5Rid)tung

ba§ ^Düttelalter beeinflußt,
njeije in

smor mit ben ^xo-

fic^

ber (Staatale'^re nirgenb§

fo

baß

Ijin

bie ipätereS)enf=

einigen midjtigen fünften ausbrüdtlid^

an

Unter feinen ©d)riften ift in biefer
^infidjt nor allem ba§ große SBerf oom „©ottes^
if)n

anfnüpft.

22

ftaat",

bie

fül^ren.

®a§

urfprünglicE)

93üd^er

De

civitate Dei, anju=

93btiü jur ^tbfaffung be§felben
ein apoIogetifci^e§.

(Jinfall ber 2Beftgoten in ifjren

unb

mor

S)er burc^ ben

liefen aufgeregten

erfd)redten römifc^en älßelt foll bie

klagen unb 93onDÜrfe bargetan merben, a(§ ob ba§ 6f)riftentum bie (Sd)ulb an bem
9ieid^§

aber crt)ebt

fid^ ujeit

trage.

®er

meitcre SSerlauf

barüber tiinau? unb geftaltet
Überfc^au über ben ®ang

e§ ju einer großartigen

ber SBeItgefd)id)te

be§

Dom ©tanbpunft unb im

Sid^t

Offenbarung8gtauben§. S)en ^Iu§=
gang bilbet bie Ünterfdfieibnng ber beiben ©täbte
ober ©taaten ober üieid^e, ha^ eine ®otte§ unb
d)riftlic£)en

ift bie ©emeinfd)aft ber SBöfen,
©ötter bem einen matiren ©ott

bie falfd)en

bem

oorjiel^en, nad^

^^leifd^

leben

unb ^ur

treiben=

ben 3:enbenä bie ©elbftliebe bi§ jur 53erad^lung

®Dtte§ fiaben (XI 1 XII 1 XIV 1 4 28). Sn
ben aufeinanber folgenben 2öeltreid^en finbet fie
\i)xt großartige 33erförperung (XVI 17).
9iid^t
;

ha^ alfo, mie
ftaatlid^e§
al§

ftinu§
liegt

;

man \x)o\)\ fäIfd)Udö gefd^Ioffen l^at,
Seben al§ fold)e§ bem t)I. ?Iugu=

bermerflid^

barin,

baß

gelte.

2)a§

jene 9{eidf)e fid) ganj

Sßerraerflid^e

unb gar im

3rbifd)en öerfeftigt Ijaben, fo mic fd)on ßain, ber
58rubermörber, bie erfte 8tabt begrünbete, non

peregrinantem in hoc mundo, sed in eins
pace et felicitate quiescentem (XV 17). 2Ba§
bagegen bie ftaatli^en ^Übungen ®ute§ mit fid;
fül^ren, triebe unb jeitlidje 9Boblfa!E)rt, beffen
bebienen

auc^

fic^

9ieid)§; aber

fie

bie

Bürger be§ ^tmmlifd}en

bejieben e§ ftet§ auf bo§ jenfeitige

3iel unb ben t)immlifd)en ^rieben, unb ben
finb aud)

uniermorfen

fie

(XIX 17

bie irbifc^en 9teid)e unterliegen

üibenj

©e=

burdö meiere jene ©ütcr angcftrebt werben,

fe^en,

;

26).

barum

ber

5Iud^

^ro=

©ott gab ben Diömern mie ben Orientalen,

bem 55efpafian mie bem ©omitian, bem ^onftantin
mie bem Julian bie §errfd)aft (V 1 11 19 21;

XVII

6; XVIII 2). Snebefonbere mirb SBe=
beutung unb 5lufgabe be§ römifd)en 9teid^§ ge=
roürbigt; ber ^atrioti§mu§ feiner 33ürger ber=
bienle if)m ben göttlid)en ^ßeiftanb, e§ foüte ben
(Srbfrei§ in eine ©emeinfd)aft be§ ©taat§Ieben§
unb ber ©efe^e unb ju einem allgemeinen i^riebcn
führen (I 36;

®runb= 2BobI

lofigteit ber

53erfall be§

bie

finben

IV

fic^

2;

V

12 15 16; XVIII 22).

gelegentlid) Stußerungen,

meldte

ben SBert aHeS irbifd)en (Stoot§roefen§ l^erabju=

brüden bemütit fd^einen (V 17), aber man barf
fie nidt)t an einem f alfdjen DJbßftab meffen. S)em
G^riftentum, meld)e§ bie Erneuerung be§ 9}?enfd^en
non innen l^erau§ Perlangte, meld^eS feine §eil§=
botfd^aft an bie einzelnen rid;tete, um fie jum
©tauben unb jur Umgeftaltung be§ ganzen 2eben§
ju fül^ren, miberfprod; prinsipiell jene über=
fcEiäiung be§ (Staats, meldie ben SSölfern be§
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?tugu[tinu§.
?lltertum§ eignet unb in ben ©diriften

flaffifcfien

größten ^^ilojop^en einen

i^rer

3Iu§bru(i gefunben

i)at (f.

benfiüürbigen

@p. 371). S^r gegen=

über raor e§ notföenbig, einäufc^ärfen, ta^, fomeit
ber §immel abfielt üon ber ®rbe, fo weit bie
„]^immlij(I)e

©tobt" Dorn

irbifd^en (Staat.

3ubem
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faffenber SBeifc ^attc

bann namentlich Sl^eobofiuS

bie ^jörefie

burd^ gefe^geberifc^e 5ökfe=

oerfud)t,

regeln ju überwinben. 5)lan fönnte e§

taum auf=

faüenb finben, wenn 5luguftinu§ eine Übung, bie
balb ein Sol^rl^unbert in 58raudf) war unb ju ber
bie allgemeinen 53er^ältniffe be§ 3eit«lter§ not=

war bie 2Bir!licf)feit, öon loeld^er 5lugu[tinu§ fid) wenbig ^ingebröngt t)atten, lebiglid) gebilligt l^ätte,
umgeben \di), wenig boäu angetan, einen Sob= Stuffafienb ift üielme^r, wie wenig er bon Slnfang

d^ri[tlicf)

an geneigt war, ben S)onatiften gegenüber, beren
fd)Wärmerifdf)e§ 2:reiben in 9?orbafrifo er au§
nüd^fter ®rfal^rung tonnte, ben 5Irm be§ ©taate§

'^eibnif^e

anjurufen.

rebner be§ <Staat§ an§ it)m ju machen.

waren an

2Bof)I

bie ©teile ber bie ßfiriften üerfolgenben

geworbene ^aijer getreten; aber ber alte
©taat mit feinen ©ejc^en unb @in=
rid^tungen, mit ben ^nfdjauungen, ©ewol^n^eiten
unb 53orurteiIen, bie fid) baran onfc^Ioffen, tiefe
Tlod)k er ben
fid) fo rafc^ nid^t umwonbeln.
33Iid naci^ ^ß^janj, mod^te er i^n auf ba§ öon ben
^Barbaren bebro!^te, mit rafc^en ©c^ritten bem
Untergang entgegcnge^enbe weftrömifd,e 9xcid)
wenben, man würbe e§ erflörlid) finben, ptte
?Iugujlinu§, wie wol^I bel^ouptet werben ift, im
©taat „nur eine ^Bereinigung ber Sßöfen unb eine

©ünbe"

i^olge ber

Sn

erblictt.

bie§ feine DJieinung nid)t.

ift

i^m

aud^

2Bat)r^eit

Diic^t nur,

Dktur

al§ ein ®efe| ber

aber

ha^

\m^

gilt,

c§
bie

DJienf d^cn ju gef eüfd^af tlic^en 53ilbungen suf ammen=

(XIX

®r

fürd)tete bie §eud)elei al§

üerlangte,

war

ba foEten biefelben "^la^ greifen,
ber te^teren,

^altenen ^onsil burd)äubringen.

erfüEt geigen, fafet er bie 9J?ögIi(f)feit

fd^iden,

um

retifer,

wenn aud^ mit

Sßölfer fid^ i^nen

im

S)ie§feit§

fein

(II

19).

unterwerfen, ba§ üoüfte

©lud

wie im 3enfeit§ würbe ber ©rfolg
SDie menfct)Iidjen ?lngelegent)eiten

finb nirgenb§ beffer befteÖt,

al§

wo

bie

@otte§=

feiten

©ewolttaten gegen ^att)oli!en begangen worben
waren. @§ gelang i^m, mit biefer feiner 5[Rei=
nung auf einem im 3a|r 404 in ^artl^ago ge=

wart

einer ben Ülormen be§ S^ri[tentum§ entfprcd^enben
res publica in§ 5luge. SBoIIten bie Könige unb

wo üon

fenben fanatifierten 58anben ber SitfumjeUionen,

l^inburd^,
fid^

ber

inSbefonbere burd) bie umf)erfirei=

ein

12), burc^ aüe ©reuel

^nwenbung

nid)t eine einfad}e

gegen bie §äretifer gerid^teten ©trafbeftimmungen
be§ 2;^eobofiu§ auf bie ©onatiften, fonbern nur

unb SBirrniffe
Don benen SSergangen^eit unb @egen=

fü^rt

5rud)t

be§3iDang§ unb hoffte alte§ ßon ber ©ewalt be§
2öort§ unb ber fiegreic^en ^raft ber in if)ren
^unbgebungen ungehemmten Sßo^r^eit. 2öa§ er

f

5;ro^bem war e§

olgenfi^werer ©i^ritt, al§ bie ^oujit^oäter

©efanbte an ^aifer ^onoriuS

entfd^Ioffen,

ficf)

ju

5tnwenbung be§ im Sa^r 392
üon 2:^eobDfiu§ erlaffenen ©efet;e§ gegen bie^ä=
bie

ber erwähnten 6infd^rön=

fung, gegen bie ©onatiften ju erlangen unb fo=
mit auSbrüdlid) an bie ©ewolt ju appellieren.

famen

?(ud)

war

bie

©efanbten ju

fpät.

fd^on jubor burc^ 53orfteIIungen

|^onoriu§

bon anberer

unb Sinfidjtigen t)errfd)en (V 19), ber ©eite unb burc^ bie i?unbe bon injWifc^en burc^
bann nid)t auf feiten ber &iegierenben, bie ©onatiften berübten ©reueltatcn jum ®rlafe
eine§ ®efe|e§ beftimmt werben, weld^eS bie bona=
fonbern ouf feiten ber Siegierten (IV 8).
91ad)bem bie ©türme ber 33ölfcrwanberung ben tiftifdjen ^ifd)öfe unb i^re ©el^ilfen mit 53erban=
l^eibnifc^en ©taat in Srümmer gefd)Iagen i^atten, nung, bie übrigen mit ©elbftrafen bebrol^te. 2Benn
tonnte man t)offen, foId)e ©ebanfen ju üerwir!= nun '5tuguftinu§ nact)trQgIid) in SSriefen unb ©enb=
ticken. 2)ie ©taat§tI)eorie be§ d)rifllidj=germani= fd)reiben ba§ Dt)ne fein 3utun unb gegen feine
iä)m 50? i 1 1 f ( a 1 1 e r § {)at fie aufgenommen unb 5[lieinung erlaffene ©efe^ berteibigt, fo ift, wa§ er
wcitergefüt)rt, 2Bo %^oma^ »on^lquin bie ^flic^t bor allem unb immer wieber bafür anführt
unb bie 2Bürbe eine§ d^riftlid^en ^errfd^er§ ent= obgefe'^en bon bem ©d^u|(, ben e§ ben ^att)oIifen
widelt, fd)Iiefet er fid) mit 53orIiebe an 5tuguftinu§ gewäi^rte
bie günftige 2Birfung, bie ba§felbe bei
an (De regim. princip. I, c. 7 8 9). Unb ba§ ben ^onatiften felbft t)erbDrgebrad^t ^abe; bie
eine, worin jene fpätere 3eit ha^ üornei^mfle wirfiictje, innere ^efe^rung großer 53oIt§mengen

fürd^tigen
^öorteil

ift

—

—

@^renrcd)t ber d)riftlid)en f^ürften erbtieft I)atte,
hü^ fie nämlid^ it)re 9}kd^t für bie 9teUgion unb

fei

feine

,

i^olge

gewefen.

3)ie

einen, bie fd^on

5öeräd&ter einjufe^en I)aben, l^atte bereits

im ^ergen ber ©efte abl^olb waren unb
nur au§ §urd^t bor i^ren ©cnoffen bie Üiüdfe^r

^uguftinu§ au§ befonberer 5ßeranlaffung gettenb

jur fat^olifd^cn Sinl^eit nid)t wagten, feien nun,

gemadjt.

ba burd) ba§ ©trafgefet; bem S:errori2mu§ ein
ßnbe gemacht war, in Eiliger i^reube :^erüber=
gcfommen. 51nbere, bie au§ ©ewol^n^eit, unb weil
fie bon i^ren SItern {)er nid^t§ anbere§ wußten,

gegen

it)re

©erobe an biefem fünfte

l^at

i!^n

ber 5?eujeit fierber Stabel getroffen.
fi(^

um

freilid) in

®§

f)anbelt

?tuguftin§ 9ied}tfertigung be§ Dorn ^aifer

^onoriuS

e n
erlaffenen
©ewalt in bie
^wiftigfeiten unb (Spaltungen eingriff, wel^e bie
(Jin^eit ber ^ird^e bebro^ten, war nicf)t§ 5?eue§.

gegen

©trafgefe^eS.

58ereita

bie

S) o n a

t i ft

S)afe bie wettlid)e

^onftantin, ber

erfte

wor bamit vorangegangen,

d)riftlid)e

in f(|arfer

ßaifer,

unb um=

längft

fid^

ju ben ©onatiften jö^Iten, würben aufmerf=
t)aben geprüft unb \\ä) ber ertannten

fam gemacht,

Slöa^r^eit angefd^Ioffen.

Stber

aud^

bieten,

bie

©träfe wiberwiHig trugen, ift fie ber
2Beg ber Teilung geworben. 2Benn baneben aud)
mand^e berftodt blieben, einjelne wenige fic^ nur
juerft bie

=

;:
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33cr^ängung ber 2:Dbe§ftrafe über
(Ep. 93 ad Vincentium

äu^erlicf) fügten, fo fäHt bie§ ber überiüiegenben
^nja!^! ber anbern gegenüber nic^t in§ ©eföicf)!.

t)errt)irft er

2)Q§ aÜgemeine ©efe^, bofe gu^tmittet tt)eld)e
bie Siebe anraenben ^ei^t, ju Heilmitteln merben,
2Bd
fiabe fo eine neue Seftätigung gefunben.

105 ad Donatistas; ep. 153 ad Macedonium; ep. 173 ad Donatum; ep. 185 ad
Bonifacium. Contra ep. Parmeniani I 10;
Contra lit. Petiliani II 83 et 84; De unit.
Ecclesiae c. 20; Contra Crescon. III 51;
Contra Gaudentium I, c. 19, n. 20 c. 24,
n. 27
c. 25, n. 28
c. 33, n. 43
c. 34,
n. 44; c.
85, n. 45; II, c. 12). $8ei ber

9luguftin biefen Ie|teren ©ebanfen ausführt,
fd^iefit

e§ mit

ge=

überftrömenben ©mpfinbung

ber

großen öerjenS. 2)ie ©egner erfd^einen i^m
wie fronte, bie jucrft biejenigen fabelten, bie i^nen
§ilfe bringen loollen, naä) erfahrener §eiluug
ober i^nen S)anf toiffen. ©erabe barum ober üer=
(ongt er, ba& man mit ber ^Imoenbung ber ©traf
feine§

mittel ma^f)altc

pngung

:

nu§brn(f(ici^ öermirft er bie 5Ber=

ber 2;obe§ftrQfen gegen §äretifer (Nullis

tarnen bonis in Catholica hoc placet,

si

us-

bie

irrenben Sßrüber

bie

ep.

;

;

Söürbigung

man

;

;

biefer

billig bie

Deränberten Senfmeife

mirb

befonbern Umftänbe unb 5(uguftin§

@rfal)rungen unb (Srlebniffe !^eran=

inbit^ibueÖe

©ofür, bo^ eine fpätere ^dt
ou§ bem 3ufammenl)ang ^erau§genom=
menen unb bom 3eitgefd)id)tli(^en ^intergrunb
loSgelöften ?lu§fprüc^en ba§ ©eiüic^t ein für ttne=
mol gültiger Cel^rbeftimmungen beilegte unb burd^

^ujie^en

Ijoben.

feinen

que ad mortem in quemquam, licet haereticum, saeviatur. Contra Crescon. III, c. 50;
cf. Ep. 139 ad Marcellin.). ®ie 2)onatiften
beriefen fid) barouf, ba^ ®ott bem 9Jlenfc^en bie 53ernfung auf biefelben j;ebe§ gemoltfame @in=
greifen jugunften ber ßirc^e unb gegen bie §äre=
i^rei't)eit gegeben ijaU, unb balt)er niemanb bQ§
Rec^t aufteile, fie jur ^(ufgobe i^rer ÜJieinung gii
jmingen. ©ie luerben baran erinnert, ba^ fie felbft
mieberf)oIt bie 5?Qifer,
[toten,

ja fogar

tifer rechtfertigen tüoüte, ift er nid^t

Julian ben ^\po-

äu i^ren ©unften unb gegen bie ^att)oIifen

angerufen l^oben unb ba^er nici)t befugt finb, im
Dkmen ber ^^reiiieit ben S^awQ ju tiermerfen.
babei nic^t fte^en,

oerontmortlid^

ju mad^en.

einem ?t^unft DongrunblegenberSBebeutung
^uguftin ber d^riftlid)en ©pefulotion ein S8e=

^2ln

l)at

ftanbftüd jugefü^rt, meld)e§

aufgegeben

I)at.

@r

l^ot

fie

feitbemnid^t mieber

ber Se!^re oon

bem emigen

e§, in biamelralem ©egcnfai ju bem früher
öon \i)m öertretenen ©tanb}3untt bie ^Inmenbung

ben l^eibnif(^en ^^ilofopfen
Dorfonb, meldje in§befonbere ßicero in gläuäenbcn
SBorten borgetragen l^atte, ben ^Ibfd^lu^ unb bie

SttJongSmo^regeln auf bem religiöfen
©cbiet grunbfö^Iid) ju üerteibigen. 3m erften

auf ben SBiUen be§ perfönlirf)en ®otte§ jurüd=

'3lber er blieb

fonbern unter=

na^m

[taatlic^er

Söeltgefe^,

er bei

bie

bolle ßlar!^eit

baburc^ gegeben, bo^

er

ba§ ©efe^

tjatte
fü^rt. (Sr fagt (Contra Faustum XXII 27)
marum ba§ menfd)lic^e Lex aeterna est ratio divina vel voluntas
Dei, ordinem naturalem conservari iubens,
laffe, ma§ ba§ gött(id)e

ber brei 58üd)er Don ber ^^rei^eit be§ 2[BiIIen§
er

^^rage

bie

geftreift,

@efe^ manches

ftrafIo§

®ie bejüglid^en ©teEen
merben Don %i)oma^ bon ?Iquin mieberl^olt f)er=

unter Strafe öerbietc.

mo

beigejogen,
1, 2, q.

91,

q. 97_, a. 1,

ober finbet

er bie gleidje ö^rage erörtert (S. th.

a. 4, c; q.

auct);
fid)

96,

a. 2,

eine erfc^öpfenbe 53ef)anblung

menn neben ber 5tuf=

monod^ bo§ menfd)Iid)e ©efc^ in

EOlongel^oftigfeit

gemöl

3;

bort nic^t. 5Infn^e ju einer prin3i=

pieöen Söfung finb üor^onben,
foffung,

ad

auct. et

bem

hinter

feiner

notur=

göttlichen

jurüdbleibt, oud^ ber onbere ©ebonfe

jum

perturbari vetans

(„bü§ emige ©efe|

ift

bie

göttlid^e S3ernunft ober ber SCßille ®otte§, meld^er
gebietet, bie natürlid)e

Orbnung

ju malf)ren, ber=

ju ftören"), unb er fd^iebt fo smifc^en
bie ?lu§brüde, mit benen ßicero ben ©ebanfen
bietet,

fie

ber [toifd)en @d)ule ousgefprod^en
ftefje

bem
ber
(f.

e§ f\ä) gonj bon felbft,
göttlidjen 2BiIlen l^incin.

liotte,

al§ ber=

ha^ neue Sßort bon
2)amit ^ot er einen

©runbmängel ber ontifen (Jtl^if übermunben
%xl 5triftoteIe§ ©p. 370) unb bie Cueöe

b.

jüglid)

5Iu§brud fommt, ba§ menfdjlid^e ©efe^ fei t)or=
auf bie Sr^oltung öon Orbnung unb
^rieben im menfc^Iic^en ©emeinmefcn gerid)tct

au§ ber fidf) ber gleii^bleibenbe Sn^alt
mie bie üeibinblidje i?raft be§ ©ittengefe^e§ unb
be§ natürlidjen ^Jtcd)t§ ableitet, er !^ot jugleid) ben

(De

unberönberlidlien 9}?afeftab bejeid)net,

lib. arbitr. I, c. 5, n. 13; c. 15, n. 32).
Dlunmel^r entnimmt er ben Südiern be§ Eliten

unb Dienen SeftamentS
if)r

bie 3Raii)t

^inbere, nid)t

eine

onbere Se^re.

S)ie

öon ©ott. ©ott Ijat
gegeben, bamit fie ba§ 93öfe t3cr=
nur ba§ienige, metdjeS bie menfd)=

Obrigfeit, fü^rt er au§,

ifl

oufgetötefen,

genannt mirb, ift ouc^
(Enarr. in Psalm. 145, 15); ge=
red^t ift nur, ma§ ou§ bem eU)igen ©efe^ abge=
leitet ift (De lib. arbitr. I, c. 6, n. 15); nod^
ibm Wirb ber meife ©efeljgeber ftdf) jeberjeit richten
mirflicf) D?ed)t

ma§ bie
®ie Obrigfeit toürbe (De Vera

i^re ^flic^t öernad)Iöffigen,

moüte

©efeüfdiaft,

fonbern oud) foId)eS,

Sieligion freie SBa^n laffen.

fie

ber falfd)cn

53or ej;tremen 93kB=

regeln fd}redt er inbeffen oud) je^t nod) jurüd.

bie

Diii^t oHe^, roa§ fo

finb.

göttliche 3teIigion berührt.

lic^e

an bem

berönberlid^en menfd)lid^en ©efeije ju beurteilen

©efe^
in

ift

bem

c. 31, n. 58); ein ungered^teä
©efe^ (De lib. arbitr. I, c. 5, n. 11),

relig.

fein

gered)ten °bagegen befielilt bie SBol^r^eit

fein ®efe|, ba^
5Inmenbung oon 3iüang§maBregeIn erfd)eint bem göttlid^en miberfprid)t, fann berpflic^ten, biel=
i^m nur fo longe gut, al§ ben ©diulbigen bie •IRög= me^r ift e§ unerlaubt, ibm ju gel)ord^en (Ep. 105
Iid)feit ber llmfe^r unb 33efferung bleibt
bat)er ad Donatistas c. 2, n. 7; ep. 185 ad Boni-

5)ie

;

felbft

burd^ ben DJtunb be§ ^önig§

;

9lu§einQnberfe^ung§ = 23ef)brben
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facium c. 3, n. 8 Sermo 62 [al. 6 de verbis @ie finben 51ntt)enbung auf alle im 9teic^§gebict
Dom.], c. 8, n. 13). S)afe im übrigen ^luguftin begangenen ftrafbaren ^^anblungen, aud) menn ber
im ?(njc^IuB an bie befannten ©teÖen ber §ei= 5täter ein 51u§Iünber ift (beutfd). ©t.®.58. § 3).
ligen ©d^rift ben Untergebenen ©el^orjam unb ®abei gelten al§ bcutf(i^e§ ©ebiet auc^ bie beut=
(S^rcrbietung gegen iljre 33orgefe^ten einfd^ärft fd^en ^onfulargerid^tsbejirfe unb ©d^u^gebiete fo=
„Qud^ bie f(i^limmen unb ungeredjten", bebQrjfei= mie bie ^rieg§fd)iffe unb bie §anbel§jdt)iffe auf
^o^er ©ee. Sßegen ber im ^u§Ianb begangenen
ner befonbern ^eröor^ebung.
Stteratur. ©ta^I, 5P^irD|opl)ie be§ Sied^tg 33erbred^en unb Sergel)en finbet in ber 9tegel feine
mä) gefd^id^tl. 2Infid)t, f8üä) II, 2tbfd)n. 1 (^878); SSerfoIgung flatt.
SBalter, 91aturre(^t u. ^oüti! § 516 (^ISTl);
3n betreff ber ou§na^m§meifen 53erfoIgung ber
^ergenvöttier, üati). mxä)i u. c^riftl. ©taat 547 ff im 5lu§Ianb begangenen 3]erbred^en unb ^erge^en
(2 1874); Soiffier, La fin du paganisme I (5par.
ift 5u unterfd^eibcn ämijdE)en ben oon Sulänbern
[11. J^ertling.]
n899)74ff.
im 5hi§Ianb begangenen unb ben öon 5lu§länbern
im ?Iu§lonb begangenen Sßerbred^en, unb in be=
;

^u^fü^tundS ^d)örl»en
'-

(s?p. 45), ^Irronbierung

^u^fu()¥S<^Ue

Söüe

f.

5lblöjung

j.

§anbel unb

ügl. anä)

;

f.

5tt)i|cf)en £)ftcrrei(3^

unb Ungarn,

f.

rec^t, 5lufent^alt§red)t,

^^rembenredjt.

^umeUtnm.
i[t

tt)d^en ^tuglänber wegen im ^Iu§Ianb begangener,
nad) ben in= unb auSlänbifd^en ©ejeljen [traf=

barer ^anblungen au§Iänbijc^en 53et)örben

jum

3it)ed ber ©trafüerfolgung ober ©trafDoüftredung

merben.

—

^ie 53eantraortung

grage ber 5(u§lieferung§pflic^t

i[t

ber

bon ber 9teg=

lung be§ räumlichen 2Birfung§frei|e§ be§ ©traf=
gefet;e§

abhängig, i^ür biefe 3iegtung jinb öier
^rinjipten aufgefteüt: 1) ha^ 2Belt=

t)erjd;iebene

red^tSprinjip, naä)

m\ä)tm

jeber

©taot

bie irgenb=

auf ber (Srbe üon einem Sn= ober ?lu§Iänber
begangenen S)elitte nad) 93^ögtic^teit ju [trafen l^at
tt)0

(gebiüigt

öon

öeriüerfen,

unb

ü. DJlo^I

©c^iüarje, aber gu

ü.

weil bie ©efe^e be§ einjelnen ©taote§

immer nur auf bcftimmte

5lulturüerbältnif}e be=

2) ha^ 3:erritoriaUtät§prinäi|), nad)
weichem bie räumlid)e ©renje be§ (Staatsgebiets

rechnet finb)

beftimmt § 9 be§

^luSlän^

^Regierungen finb alle nid^t jum ©eutfd^en
ytiid) gehörigen 9tegierungen
S)eut)c^e finb fämt=

bifd[)e

;

^U-injip. milUefe--

1.

berjenige ?lft ftaatlid)er 33e^örben, burd)

überliefert

fo

ftrafung nid^t überliefert werben barf.

^eermefen.

m^tmänttcv, 9te(|t§fteUungbcrfeIben, j. 5lft)I=

rung

betrifft,

beutfdben ©trafgefe^bud)§, ba^ ein S)eutfd)er einer

au§länbifd)en Ütegierung jur 93erfolgung ober 33e=

£)fterreid^=Ungarn.

%u^f)Ci)itn^

unb benjenigen gegen

ben eigenen ober einen fremben ©taat. 2ßa§ bie
öon 3 n I ä n b e r n im 91u§lanb begangenen ftraf=
baren §anblungen

§onbeI§poIiti!.

^u^0letcf)f

ber letzteren ^mifd^en ben 58erbred)en ber ?lu§=

treff

länber gegen ta^ Sulanb

(©p. 413).

;

?lngebörigen

lic^e

eine§

35unbe§flaQt§

lanb§ unb (Slfa^=Sot^ringen§.
eine§ 3)eutfd)en

ber ©entfdje

ift

fid^

oud) bann

®ie

§eIgo=

,

5lu§Iieferung

nic£)t ftattbaft,

wenn

einer bereits gegen i^n angeorb=

neten §aft entjogen tjobm foKte,

wenn bon i^m bie
51uf im 31u§Ianb

bann

felbft

nic^t,

51u§lieferung gemünfd^t mürbe.

belinquierenbe 51 u §

ä n b

l

e

r

Ergreifung im 3JnIanb au§na!^m§=
weife bie beutfc^en ©trafgefe^e angewenbet wer=
ben, wenn auSlänbifd^e ©d)iff§männer üon heuU
fdE)en ©d)iffen mit ber §euer entlaufen ober fid^
»erborgen Italien, um fid^ bem ^ienft ju entjiel^en,
wenn ^luSlänber wä^renb eines gegen baS ©eutfd^e
9ieid§ auSgcbrod)enen Krieges auf bem ^rieg§=
muffen bei

fd^auplalj

il)rer

^riegSöerratS

eineS

fid)

ober

einer

5ßlünberung fd)ulbig mad)en, unb wenn fie in
einem öon beutf d)en 2;ruppen befe|ten auSlänbifd{)en
©ebiet gegen beutfd^e 2;ruppen ober 53el)örben
eine nad^ ben

©efe^en beS ^eutfdf)en Dteid^S

ftraf=

^anblung begeben fie fönnen ferner wegen
^od^öerratS unb 5Künjberbred)en »erfolgt werben.
finbet, meldje fid) in bem ©ebiet al§ 3n= ober 9Begen anberer im ?luSlanb begangener ftrafbarer
^luSIänber gegen has, ©efe^ »ergeben; 3) ha^i §anblungen fönnen 51u§länber im Snionb nidf)t
nad^ »erfolgt, wobi aber öom Snlanb an bie auswärtige
aftiöe unb paffit)e ?PerfonaIitöt§prinäip ,

©renje ber ^Inmenbbarfeit be§ ©trafgefe^e§
bilbet, biefe§ aber auf alle ^erfonen ^tnmenbung
bie

njelc^em in ber 5lnna'^me einer

f ortbauernben

per=

bare

;

Dtegierung ausgeliefert werben.

fönlid^en Untermerfung unter ba§ ©trafgeje^ ber

2.

©taat§angel)örige megen jeber Übertretung be§=

alter

felben ju beftrafen

5(u§Ianb Derübt,

ift,

mag

mag

fie

bie 2:at

im 3n= ober

nad) ben ©efe^en be§

Drte§ ber Xat ftrafbar ober

ftrafIo§ fein

;

4) ba§

gemifd^te ©t)ftem, iüel(^e§ neben ber 2:erritoriaIität
bie ^erfonaiität in befd^ränftem
beachtet,

menn

e§

fid)

um

Umfang alSbann

58erbre(^en

l^anbelt,

öon einem Sniänber im ^uSIanb ober
einem 51u§Iänber im ^luSlanb begongen
werben. 3)ie ©trafgefek be§ ©eutfdjen 9ieic^§

©

e

3m Rittertum unb

H) i (^ t e.

war

gefe^lid) nid)t geregelt, fie erfolgte

im
14.

im

!»?ittel=

51uSlieferung flüd)tiger 53erbredC)er

bie

auSnabmSweife

Sntereffe be§ auSliefernben ©taatS.

unb 15. Sabrb. finben

(Srft

fid^ bereinjelt

im

gwifd^en

5iad)barftaaten llbereinfommen wegen ibrer 3luS=
bem 18. Sabrb. beginnt bie ^eri=

lieferung.

Wü

obe ber SluSlieferungSberträge, inbem ^Jranfreid^

mit einer ?lnääbl ©taaten

abfd)lofe.

^aä)

tüeld^e

foldbe

öon

biefen Sßerträgen erfolgte bie 51uSlieferung ber 51uS=

[teilen

ou[

bem ©tanbpunft be§ gemifd)ten ©ijftemS.

länber nur auf

©runb

f(^werer 33erbred)en

;

berfelben

unb nur wegen

Snlänber würben

nid)t

au§=

Ui

Auslieferung.

geliefert. 2Bäf)renb nun naä) ben ölteren ?Iu§Iiefe=
rungSüerträgen unb noc^ nad) bem Don ber frQn=

jöiii'c^enüiepublif

Qtn4.Ven(lemiaireXII

unb ber @d)tDeij

i^ranfreid^

lieferungSüertrag

crimes d'etat 3U erfolgen
Sulireöolution

anä)

luurbe

f)Qtte,

5tid)tQU§Iieferung

bie

loegen
ber

willigen SSofinfi^, ober falls er einen Sßo^nfi^

feit

politifcfjer

33erbred^er ju einem feftcn3ied^t§grunbJQi erfjoben.

gin

belgifcf)ea

bo^

juerft,

©efe^ öom

fein

1.

Oft.

1833

beftinm-.te

^Jrember toegen eine§ ber Au§=

lieferung borfiergei^enben |)oIitifc^en S)elift§ ober

njegen einer bemjelben fonnejen

1834

3?ec^t§grunbfQ^ in ben

unb Belgien

^anblung

beftraft

S)Qnad^ ging

ober berfolgt loerben foüe.

biefer

smifc^en granfreic^

Qbgefdjloi'ienen 5lu§Ueferung§öertrag

über,

©ocf) ^at iceber ^^ronfreic^ nod) 53elgien

barauS

bie i?onicquenä gejogen,

ha^ ben

angef)örigfeit be§ 3;äter§ ber ©eri(^t§ftanb fowofil

bemjenigen ©erid^t begrünbet, in beffen 33e=
f)anb(ung begangen ift, al§ aud^
bei bemjenigen, in beffen SBejirf ber Angefc^ulbigte
jur 3«it ber ©rl^ebung ber ^lage feinen frei=

jirifd^en

aögejc^lDfienen 5Iu§=

Auslieferung

bie
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politifc^en

bei

jirf bie ftrafbarc

im Seutfdjen W\d) nic^t ^at,
Aufenthaltsort, unb wenn ein

feinen gewöfinlic^en
folc^er nict)t befannt

S;em Srfuc^en
Ergreifung unb Ablieferung
üon S3erbrec^ern jur Strafderfolgung ^abm fämt=
feinen legten SBo^nfi^ ^atte.

ift,

biefer

lid)e

um

©erid)te

©eric^te

Aud) fmb

im

S)eut)d)en

Sfteic^

ju entfpred^en.

bie Sid^erf)eitSbeamten eineS

S3unbe§=

bie 55erfoIgung eines 5lücf)tigen

ftaatS berechtigt,

auf baS ©ebiet eineS anbern 93unbe§ftaatS fort=
Zufe^en

®er

unb ben

Ergriffene

^^lüd^tigen bafelbft ju ergreifen.
ift

bann

an boS

unnerjüglid)

glüd^tlingen auf i^rem ©ebiet ein unbefd^ränfteS

näcbfte ©erid^t ober bie näd^fte ^olijeibe^örbe beS

^ft)Ired^t ju getDÖ^ren

53unbeSftaatS, in welchem er ergriffen würbe, ah=

me^r

interniert

nun

renb

fic^

bo^

eine

©iefelben fönnen oie(=

fei.

unb auSgeföiefen werben.

2öäf)=

nur ftattjufinbcn ^aU,
wenn bie ^flid)t baju öertragSmä^ig begrünbet
fei, unb boB inegcn ber in ben ?tu§Iieferung§oer=
trägen

31uelieferung

nic^t

jufübren.

gür ben

in granfreicf) bie Anfid^t ausbilbete,

aufgeführten

(ieferung unftatt^aft

fei,

beutfdjen Staaten

S^eliften

bilbete fic^

Au§=

eine

in eiuäelnen

Diec^tSberfe^r mit ben

auB erben t=

fd)en Staaten gilt ber ©runbfa^ ^^^ranfreic^S,
ha^ bie Auslieferung oon AuSlänbern an auS=
wärtige Dtegierungen jum ^roid ber Straföer=
folgung ftattfinbet, wenn unb infoweit bie AuS=
lieferungSpfIid)t oertragSmäüig begrünbet

ift.

Sn

bie umgefefirte $rQj;i§ au«,

glei^er 2[ßeife liefern Snglanb unb bie ^bereinigten

tt)eld)e fid) im 5Iu§Ianb eine§ ber ko^
gnition ber eigenen ©eric^te nic^t unterliegenben

33erbre^en§ fdjulbig geniadjt tiatten, aud; o|ne

Staaten oon Amerifo, welche bie Strafgeri(|tS=
barfeit auf bie im Snianb begangenen ftrafbaren
^anblungen befc^ränfen, im AuSlanb begangene

oertra_g§mä|ige SSerpflidötung auszuliefern.

35erge^en oor ifjren ©eric^ten oöllig ignorieren

grembe,

war

S)od)

einmal jtoifc^en
gehörigen Staaten

biefe 51u§lieferung5pflid)t nic^t

ben jum S)eutfd^en 3ieid)
burc^weg anerfonnt. S)ie IDIUitärfonüention be§
Sal^r§ 1832 üerpflid^tete bie beutfdjen 33unbe§=

beSljalb

feinen

unb

AuSIänber wegen eineS im Au§=

laub üerfc^ulbeten S)eIiftS ben Eintritt in ibr
©ebiet öerwel^ren, ouf i^r ©ebiet geflogene Au§=
länber an bereu ^eimatSftaat jum 3tt)ed ber

ftaaten jur gegenfeitigen 5Iu§lieferung ber ?D?iUtär=

Strafoerfolgung ober ber Strafboüftredung nur
Aug. aus, wenn bie AuSIieferungSpflid^t burc^ einen
1836 äur Auelieferung ber @taat§= unb poÜ= fpeäiellen Aft ber ©efe^gebung ober bur^ einen

beferteure

unb

ber Sunbe§befd)IuB

öom

18.

Scr Sunbcsbefc^Iu^ Dom
fobonn fämtlidien beutfdjen
58unbe§ftaaten bie ^füci^t auf, Snbioibucn, wel^e

tifc^en

2?erbred)er.

26. San.

1854

27. San.

1877

t)ölferred)tlict)en

33ertrag

begrünbet

ift.

AuS=

baS ©eutfc^e knä) ah=
mit ben ^Bereinigten Staaten am
geid)lDf)eu:
wegen anberer al§ politifdtier Sßerbred^en unb 22. gebr. 1868; mit Stalten am 31. Oft. 1871;
58erge{)en (mit Auafdjlu^ ber A6gabenbefrauba= mit granfreid^ am 11. ®e^ 1871; mit ©ro^=
tionen unb ber Übertretungen ber 5polijei= unb britannien am 14. 23?ai 1872; mit ber Sc^weij
i^inan5gefe|e) öon einem ©erid^t be§jenigen Staa= am 24. San. 1874; mit ^Belgien am 24. ^e^.
te§, in welchem ober gegen Weld^en ba§ 58erbred)en
1874; mit £uj;emburg am 9. ^DWrj 1876; mit
ober 3}ergef)en begangen worben, in Anfprud) gc= ^örafilien am 17. Sept. 1877; mit Sd)Weben=
nommen würben, biefem ©taat auszuliefern. Au§= Dbrwegen am 19. San. 1878; mit Spanien om
genommen waren bie eigenen Angel^örigen be§ 2. 93M 1878; mitUruguai) am 12.g;ebr. 1880;
requirierten ©taot§.
mit Serbien am 6. San. 1883; mit 9iu|lanb am
^mä) ba§ Dtec^tebüfegefe^ nom 21. Sunt 1869 13.San.l885;mit3:ron§t)aalam22.San.l885;
unb ta^ beutfc^e ©eri^tSberfaffungagefe^ Dom mit Eolombia am 23. Suli 1892; mit bem
3iei(^

legte

ift

unter ben

geprigen Staaten

lieferungSberträge

jum ^eutfc^en ^ongoftaat am

einfd)Iie^Iid^

@IfaB=

4.

April

1

2.

bat

9J?ai

1890; mit Sapan am

896; mit ben Ttiebertanben

am

31. SDej.

2ott)ringen§ eine unbefcbränfte Ablieferungspflid^t,

1896; mit ben

unb jwar

beutf^en Schutzgebiete am 21. Sept. 1897; mit
©ried^enlanb am 12. imörj 1907. ÜJiit tfterreid^

nid)t nur bejüglid) ber Untertanen be§=
jenigen Staats, in weldiem ha^ 53erbred)en be=

gangen worben
Untertanen

bei

ift,

fonbern auc^ bejüglid) ber

requirierten

StaotS begrünbet.

bie Aburteilung ber im ^Reichsgebiet be=
gangenen ®elifte ift oljue 3?üdfi(^t auf bie Stoat§=

i^ür

nieberlönbifdjen Kolonien für bie

gelten bie alten ^Berböltniffe.

Soweit

9?eid) eigene 33erlräge abgefd^Ioffen

Don

ben Einjelftaaten

fowie beren ©efe^e fort.

nid^t

baS

bot

gelten bie

abgefcbloffenen

33ertröge

5Iu§Iieycrung.
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51u§lieferun9§t)erträge.

3.

ben

5Iu§Iieferunö§ücrträgen

beutjdfien

ben
jugrunbe

Tiad)

liegenben 9tec^t§anf(^auungen geniest ber 5lu§=

auf beutfd^e§ ©ebiet gepdjtet
ben <B<i)n^_ be§ Sieutfc^en 3f{eic^§;

lönber, irelc^er

an

tfüt,

fid)

bem

Schwere unb ber

5]3riorität

an ben §eimat§ftaat

S)ie ?lu§IieferungSpflic^t erftredt fid^

ausgeliefert,

auf S;äter unb 2:eilne^mer, ouf ^nftifter unb ®e=
SluSIieferung

S)ie

^ilfen.

wenn

93erbrec^er

flü^tiger

ouSlänbifd^en ^erbrcd}€r auf bcutfc^em

einem ber
Staaten be§ S)eutfd^en 9ieid;§ wegen berfelben
ftrafboren §anblung, wegen weld)er bie 5lu§lie=

3ni Sntereffe ber

ferung beantragt loirb, in Unterfud)ung gewefen

\\d)

S)eut)c^(anb erachtet
tet,

446

33oben ein

^\\\.)l

©crecfitigfeit

ju

fid)

icbo^

nic^t für tier))fUd^=

gctt)äf)ren.

unb ber

(StrQfre(^t§pfIege liefert e§

oielme^r QU§Iänbif(i^e Ißerbredier an auämärtige

finbet nid)t

unb

ftott,

aufeer 33erfoIgung

biefelben in

worben

gefegt

nod) in Unterfu^ung befinben,

fic^

ober

finb,

ober

wenn

wegen berfelben ^anblung bereits beftraft
fie
worben finb; fie finbet ferner nid)t ftatt, wenn feit
SBegel^ung eine§ in ben ^luSlieferungSüerträgen ber begangenen ftrafbaren ^onblung ober feit ber
aufgeführten SSerbred^enS unb bie Sbentität be§ Einleitung beS ftrafgericf)tlic^en 33erfa^ren§ ober

wenn

Dicgierungcn auf bereu 9?equifition au^,

bem

na(|

?lu§Iieferung§begei)ren bie au§Iänbifd)e

^uSjuIiefernben mit bem Säter berart ermiefen

bo^ beffen 53er^aftuug unb ^Aburteilung im
Snianb mä) ben inlänbifc^en ©efe^en gered)tfertigt
fein würbe, fall§ ba§ 33erbre(i§en ober ^erge^en im
Snianb begangen lüäre. Unter biefen 33Drau§=
fe^ungen finb oHe im 9leic^§gebiet meilenben 5lu§=
iänber, aber aud^ nur ^u§Iänber, auSjuUefern,
njeld^e im ?üt§Ianb megen einer ftrafbaren §anb=
lung im orbentlic^en SSerfal^ren verurteilt ober in
ift,

ber erfolgten Sßerurteilung nad^ ben ©efe^en

feit

be§ erfudjten Staats SSerjö^^rung ber Straft)er=

folgung ober ber StrofüoEftredung eingetreten

2Benn
wegen

ift.

im erfudjten Staat
anbern ftrafbaren ^anbluug in Unter=

ber

SluSjuliefernbe

einer

fud)ung

ftef)t, fo foH feine 5luSlieferung bis jur
^ßeenbigung biefer Unterfud;ung unb boKenbcter
S^oÜftrcdung ber etwa gegen xi)n erfannten Strafe

aufgefd^oben werben.

?luS |)oIitifc^en

©rünben

9te3i|)roäität ber Staaten 33orauS=
Sie 2(u§Iieferung ferung ber 5luStieferung. 5lmerifa unb (Snglonb,

2[nflage[tanb üerfe^t ober jur geric^tlid^en Untere

ift

fud^ung gebogen morben finb.
fann öon beutfc^er Seite an bie auSmörtige Die=

welche naä)

gierung aber nur erfolgen, menn entmeber bie
©traftat im ©ebiet biefer ^Regierung begangen
ift,

ober

menn

obgleid^ ou|erf)aIb be§

biefetbe,

®ebiet§ be§ erfud^enbeu 2eil§ begangen, bod)
ber ©efe^gebung be§ erfudienben <Staat§

bie

\\)xm

©efe^en

bie

eigenen Unter=

tonen ausliefern, f)aben ber Ste^iprojität loegen
bie 5luSlieferung i^rer eigenen Untertanen in

na(t)

eigener Untertanen gugelaffen, wäf)renb

werben fann. ©abci ift gleid^gültig, ob
ber Söter Untertan ber erfu^enben ober einer
anbern auswärtigen 9tegierung ift; nur fann, wenn
bie auSjuIiefernbe ^^erfon Weber ©eutfc^er nod}
Untertan ber auswärtigen 9tegierung ift, ber=
jenige (Staat, an weld^en ein 2(u§Iieferung§antrag
gerid^tet wirb, oon bem gefteüten Eintrag biejenige
9iegierung, welcher ber 35erfoIgte al§ Untertan an=
geprt, in Kenntnis fe|en unb wenn biefe 9te=
gierung i^rerfeit§ ben lngefd)ulbigten beanfprui^t,
um it)n üor i^x ©erid^t ju ftellen, fo fann bic=

feine

jenige 9iegierung, in bereu ©ebiet ]\ä) ber 5ßer=

SSerbred^en

»erfolgt

;

folgte auft)ält,

biefen nad) i^rer 2Bof)t ber einen

ober ber anbern Siegierung ausliefern.

33ei auf

^of)er

See begangenen

über,

ob ba§ S3erbred)en im Sn= ober 5lu§Ianb

begangen

ift,

S3erbred^en entfc^eibet bar=

fid^

ber 3Iu§Iieferung

Regierung be§ Tatorts

nid^t wiberfe^en.

eine

unb

®er

bie D^ationolität be§ Schiffes.

^eimatSftaat fann
biefelbe

an

bie

2öirb

^erfon Don jweien ober mef)=

reren Staaten wegen oerfc^iebener ftrafbarer f)anb=
lungen reflamiert, fo entfd^eibet über bie 2Iu§=
lieferung burd) ©eutfc^Ianb bie

S(^were be§ 55er=
Sd^were bie Priorität,

ben

SSerträgen für ungulöffig erflärt. 3lüt im fpanif(^=
englifc^en Sßertrag ^ot ©nglanb bie ^luSlieferung

Untertanen nidbt
droit international
SSorauSfe^ung

ber

S)aS Institut de

1880

in Djforb unter
©runblagen beS

t)at

analoger

unb beS Strofberfal^renS

Strafrecf)tS

eigener

5luSlieferung

Spanien

ausliefert.

für bie

fid^

StaatSange^^örigen auSge=

3)o S)eutfcl)lanb bie toon feinen D?eic^S=
im SluSlanb begangenen S)elifte be=
ftrafen fann unb gu beftrafen p\kQt, fo ift bie
5luSlieferung ber ^eutf(^en burc^ bie fog. 2Belt=
rec^tSorbnung nic^t geboten.

fprod)en.

ongel^ijrigen

nur wegen gemeiner
unb jwar auc^ wegen
oorauSgefe^t, ba^ bie 000=

S)ie 5{uS lieferung erfolgt

unb

93ergel)en,

58erfud)S berfelben,

enbetc ober berfuc^te 2:at nad^ ben inlänbifd^en

©efe^en unb ben ©efe^en bcS Tatorts ftrafbar
S)ie ftrafbaren §anblungen, burd^ weld)e bie
^luSlieferungSpflicöt begrünbet wirb, finb in ben
ift.

öon S)eutfc^Ianb abgefdytoffenen 33ertrögen

einseln

aßen SSerträgen bie=
felben. S3on unb nad) DIorbamerifa wirb nur auS=
geliefert wegen SJJorbeS, 9iaubeS, SeeraubeS,
aufgeführt.

(£S finb nid^t in

33ranbftiftung, plfcl)ung, 51uSgcben falfd)er S)o=

fumente, galfc^münjereiunbUnterfc^lagung öffent=

unb bon ©nglanb wirb wegen
unb aufeerbem wegen 2:otfcf)IogS,
S(^were, balb jugleidö mit ber Schwere bie grö= 5öleineibS, !J?otäud)t, gntfü^rung unbßinberraubS,
^ere Seid)tigfeit jur Übergabe ber reftamierten Siebfta^lS unb Unterfd^lagung, (ärt^reffung, 53e=
^erfon be{)uf§ be§ wiber fie in bem einen unb trugS unb Untreue, Urfunbenfälfc^ung betrü=
anbern Staot nadjeinanber einjuleitenben 5?er= gerif^en 23anfrottS unb einzelner auf einem Schiff
|a^ren§, ober e§ wirb nad^ ^erüdffid^tigung ber auf i)o^er See begangener Selifte ausgeliefert. 3n

brec^en§

unb

bei gteid^er

bur^ anbere Staaten balb

bie Priorität balb bie

lieber

©eiber.

3laä)

biefer SSerbrec^en

,

"

ben anbern Don S)eut|(f)lQnb

für ein )3oIitif(^e§ ober ein biefem fonnejeS

aBgefcfjIofl'enen ?Iu§=

lieferungSüerträgen treten ju biefen 23erbrecl)en nod}
l^rnju
^inb§morb, ?tbtreibung ber SeibeSfruc^t,

ober

unb

grei]^eit§beraubung

,

,

5ßebro=

rourbe, nadtitoeift,

I)ung, Sßigamie, 53erbrec^en gegen bie ©ittlid;feit,

geftetlt

öefted^ung öffentlicher

tifc^en

^örperberle^ung

fc^iüere

,

®ie

^Beamten, ^e^Ierei, qualifiätcrte ©oc^befd^äbigung,
Sßefd;äbigung üon 6ifenbal)nen, ©ampfmafdjhicn

unb

2;elegrap!^en

,

bem

©efä^rbung öon 6ifenbQf)n=

gef)en

S3i§

je^t

t)at

am

1848

25. 3uli

felbft

i^ren

unb ^re^oergei^en
:

ißerner

unterfagt.

„2)ie politifd^en 53erbred^en

;

über ta^ ^oIitifd)e nod; burdiauS feine

©leid^förmigfeit

ber

fei

Solange

ein IieiligeS.

^tfritred^t

Unb mä^renb

^Infidjten.

©ntmidlungSberiobe

einer folc^en

biefe

feljlt

Sd^ttjeiä

berrfc^t

»ertragen unb ©efc^en ber cinsetnen Staaten eine
Übereinflimmung über bie einjelnen 2(u§lieferung§=
^erbeiäufüfiren.

bie ?tu§Iieferung§forberung

mu^ man für loirflidtie Q3erbred^en erflären, ober
man erflärt ben Staat für red)tlo§. 3lber bie 53e=
e§
griffe l^ierüber finb no^ ni^t f onfolibiert

Eigentum anzugreifen,

allem ba'^in, in ben 5Iu§Iieferung§=

nerbrec^en

ba^

bemerft ju ber ^^rage

S)ie 33eflrebungen ber neueften 3:!t)eorie
tior

ber

mürbe, um fie megen eines S)elift§ poIi=
6^Qra!ter§ ju berfolgen unb ju beftrafen.

^oIitifd)er

je^igen beutfd^en ©trafred^t unbefanntel

2)elift.

bem

jur 53erne{)mung in

.'^ontonen untereinanber bie 5IuSlieferung toegen

äugen unb unbefugte Sßilbung einer SBanbe in
ber 5lbfic^t, 5|}erfonen ober

fie

l^ött,

öor bem 53e=

bie au§5uliefernbe 5|3erfon

?Iu§lieferung oorljergel^enben 53erfat)ren übergeben

^perfonenftQnbSöerle^ung,

§QU§fneben§brud^

menn

amten, toeld^em

:

^inb§au§ie^ung

ein
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ba§

bie

politifd^e

Ü)lenfd^f)eit

nur in ber ^raji», f onbern
Übereinftimmung t)errfd^t
nur barüber, ba^ megen ber 53erübung politijdier

nod^ nac^ ben mal)ren i^ormen be§ Staat§Ieben§

?Iu§Ueferung

anbere gU SSerbred;ern ftempelt, fo lange fann na=
mentlid) ber frembe Staat ben DJJürtijrcr nid^t

Übereinftimmung
aud) in ber
S3erbre(^en
foü.

nid)t

eine

S)emgemä^ beftimmen
ba^

berträge,

ringt,

S:I)eorie.

fie

nid^t

bie

ftattl^aben

51u§Iieferung§=

auf fol^e ^erfonen, bie

folange gemaltige DteüoIutionSfömpfe bie

33ölfer in ^^arteien fpalten,

oom

fic^

bereu eine

Sßerbred^er unterfd^eiben

,

immer

lange

fo

ift

bie

ba'^er

irgenb eine§ politifc^en 33erbred^en§ fd)ulbig ge=

auc^ ha^ politifd^e ^ft)Irec^t eine SBo^Itat, mie e§

maä)t ^üben, feine ^Iniüenbung finben. 5lud^ barf
eine ^erfon, mldji n^egen eine§ gemeinen 33er=

ba§ fromme 91] t)I ber ^irc^e loar.
S)a bie befte^enben ?lu§Iieferung§berträge neben
ben jmeifelloS gemeinen 9?erbrecf)en nur einige

bred)en§

unb

58ergef)en§ ausgeliefert

morben

ift,

in

bemfenigen (Staat, an meldten bie 5Iu§Iieferung
erfolgt ift, in feinem §all megen eine§ bon i^r

33erbred3en

politifc^e
i

bor ber 5Iu§Iieferung nerübten poIitifd)en 5ßer=

auffüfiren

,

meld)e

unter

beftimmten 5ßorau8fe|ungen ben gemeinen S3er=
bred)en gleid) ju bel^anbeln finb, fo ermöc^ft bar=

I

brec^cnS ober 53ergel^en§, nod^ toegen einer

^anb= au§

lung, iDeId)emit einem fold^en politifc^en S3erbred)en

ober 33erge^en im

3ufammen|ang

ftel^t,

jur Unter=

für bie 2:f)eorie bie fd)tt)ierige 9tufgabe, ben

23egriff

ber mit

ber politifc^en SDelüte

fut^ung gebogen unb beftraft merben, e§ fei'benn
hai bicfelbe, nad^bem fie inegen be§ 53erbred)en§

moäu nod)

ober 53erge^en§, meld)e§ gur 3lu§Iieferung 5Ber=

delits politiques fommt.

anlafi'ung gegeben ^ai, beftroft ober enbgültig frei=

einf)eitlid^e

ber

unb ben

53egriff

benfelben fonnejen ©elifte aufäuftenen,
bie belgifc^^franjöfifdje Unterfc^eibung

connexes unb complexes a des
SiS je^t ift meber eine

delits

Slerminologie nod) ein

übereinftim=

im £anb menbeS llnterfd)cibung§mcrf mal 5mifd)en gemeinen
bleibt ober naü) 58erlaf)en beSfelben mieber in ha^- unb politifc^en 3]erbre^en crreid)t morben.
®ie
felbe jurüdfetirt. S)od() foü ber Eingriff gegen ha^ einen finben ben llnterfc[)ieb im Objeft ber 3:at,
Obertiaupt eine§ fremben Staats ober gegen ein in bem burc^ bie §anblung angegriffenen 3tedE)t§=
SJtitglieb feiner t^amilie meber al§ pDUtifd)e§ 55er= gut (ö. £ifjt), bie anbern in bem 5D^otio be§
gelten nod^ al§ mit einem folc^en in 3ufammen= StöterS, onbere im S^iä, anbere in bem Eingriff
I)ong flel)enb angefeben merbcn, menn biefer ?ln= gegen bie poIitifd)e Orbnung be§ Staats au§
DJ^orbeS politifd^en 93lotii)en 5u bem 3>i'S'^' ^ic Staat§=
griff ben S;atbeftanb be§ 2:otfd)Iag§,
ober ©iftmorbe? erfüllt. S)iefer letzte Sa| ent= orbnung im ganjen ober in mefentlid^en Seilen
ftammt bem belgifd)en ©efe^ bom 22. mVi 1856 ju önbern (^afparef). Um auS ben Sd^mierig»
mirb üon o. Sifjt öor=
(belgifd)e 51ttentatsflaufel).
S)ie Düeberlanbe Iie= feiten IfierauSäufommen
geiprod)en

ift,

mä'^renb breier 9Jionate

,

fern

megen jeben

SouoerönS ober

5lttentat§

gegen ba§ £eben be§

ber DJZitglieber

feiner

g^amilie

gefd)Iagcn,

bie

bolitifdien

33erbred)en

©efelj ober in ben 53crträgen namentlich

in

einem

unb unter

yiüä) ben 5lu§Iieferung§t)erträgen jmifdien
Siu^lanb unb 58ai)ern unb Reffen maren un=

^inloeiS auf bie betreffenben gefeilteren Seftim=

gefepdje Eingriffe, burd) meld)e ein Souüerän
ober !DiitgIieber feiner ^^amilie ha^, Seben oer=
loren ober eine fd)mere 93erle^ung an Körper ober

raeld^em i^all

au§.

(Sefunbljeit erlitten ^aben, für politifd^e SSergel^en

lieferung au^

(Jnglanb nimmt öou ber 3Iu§=
„offences of a political or local

cliaracter'"

e§ fott bie ?(u§Iieferung üermeigert

nic^t

ju

lüerben,

i)alten.

;

menn

ber erfuc^te Staat "öa^ 53erbred)en

mungen

aufäujäf)Ien (SnumerationSmet^obe

—

in

£ammafd) nod) ben 9Jleu(^e(morb als
^tuSlieferungSbelift angefe()en miffen miü), mä^=
renb

b. §ol|enborff nad) englifd^em SBeifpiet ber
6ntfd)eibung bon ^yaH ju i^aK burd) bie 33e^örben
beS 51uSlieferungSftaat§ ben SSorjug gibt. Ginen

iD^ittelmeg fd)Iägt baS Institut de droit international (Ojf orber JRefoIution 14) bor, inbem
eS einerfeitS jmar bem um ^luSlieferung erfuc^en=

?tu§Hcfcrung.
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m^

ben Umftön=
ben Staat bie eigene Prüfung
ben aii'^eimgibt, nametitlid) barüber, ob ber %at-

nac^

beftanb, rüdfic^tlic^ beffen bie ^lu§Iieferung bege'ört

bem

tüurbe,

ober

einen

anber|eit§

l^obe,

©runbfä^e

feinen

aht\:

Prüfung

3"^ Söürbigung

auffteüt.

ß^aratter

politifd^en

für bie

leitenbe

begangenen 2:aten foH geprüft loerben, ob
burc^ bie ©ebräuc^e be§ ^rieg§ ent=

biefelbcn

iDären ober nid)t.

f(i^ulbigt

ben Umftänben

ö, 5Bar, n^eliier biefe

3lefolution betömpfte, fdjlägt öor, bie ?lu§Iieferung

beS

gaUS un=

einjetnen

unb

mittelbar jwifdien ber auswärtigen 9?egierung

ber Auslieferung beteiligten (Jiujelftoat

bei

®ie

beS S)eutfd^en 9leic^§ ftattfinben.

33erl)aftung

beS AuSjuliefernben erfolgt regelmäßig

im Sauf Beibringung

ber

einer poUtifdfien Snfurreftion ober eine§ 58ürger=
frieg§

450

bringenben

ber

^yäflen,

namentli^

telegrap{)ifd)en

felbft

nac^
in

bei i5^lud^töerbad)t,

barf biefelbe jebod) bereits auf
lid)en,

erft

Aftenftüdc;

erforbertidjen

©runb

einer

amt=

93litteilung ber 5u=

ftänbigen ^Be^örbe beS bie Auslieferung betreiben=

ben Staates vorgenommen werben.

^aU muß

Sn

biefem

juglei^ eine

anbermeitige 9{ecf)t§t)erlel^ung ent=

x^eftgenommene
wieber auf freien ^^uß gefegt werben, wenn nid}t
binnen einer äWifd^en zwei 5Ißod)en unb jwei

galten,

njenn jwar ba§ pofitioe 3ted)t bie

DJZonaten fd}Wanfenbcn ^rift nad^ ber 93er^aftung

nic()t

jujulafjen tt)egen fol^er S)elifte, lüeld^c al§

poIitifd)e in Setrad^t

fott)ie

ftrafbare
fielet,

^anblung

fommen, aud^ »ücnn

nid)t

al-j

biefelben

poIitifd)e§ Sciift

an=

ber ©c^ulbige biejelbe aber al§ 33or[tufe ober

SSorbebingung für
trad)tet '^at

fein ipoIitifc^e§ Unternef^inen be=

unb oernünftigermeife auc^

betiad)ten

ob o ^ n e 33 e r t r ö g e unb jföifd^en
benjcnigen Staaten, ttjelc^e ^Iu§Ueferung§üerträge
abgef(^Ioffen ^aben, auä) wegen anberer gemeiner
©trittig

5ßerbrec^en

i[t,

unb

S3erget)en

al§ berjenigen,

megen

oorläufig

beijufügenben

1.

i^rift

gefteÜt

bem @r=

bem AuSlieferungSbegefiren

gericf)tlid)en

'3)ofumente mitgeteilt

ber

beutfcf)en

ift nad) ben
Strafproseßorbnung

1877 ju öerncfimen unb ju be=
®ie Auslieferung erfolgt an ber 2anbeS=

S^ebr.

f)anbeln.

grenje

bicfer

S)er ergriffene AuSlänber

ift.

33orfd^riften

bom

orbnungSgemäß

nid^t in

ber

eines

griffenen

an

gierung.

Auslieferung erfolgen fönne. ©a§ Institut de
droit international f)at in ben Ojforber 9tefo=

SBefd)lag

ift,

wenn

wirb, b}W.

bie

melc^er bie 3lu§Iieferung§pf(id)t öereinbart

ber

ber AuSlicferungSantrag

worben

fonnte.

aber

bie

Wü

SSeamten ber reflamierenben $Re»
bem Ergriffenen werben bie in

genommenen ©egenftänbe abgeliefert,
jur 3eit ber geftna^me im 5Sefi^ beS
aud) ift bem erfud)en=
lutionen anerfannt, bafe bie Auslieferung aui^ ot)m AuSjuliefernben befanben
SSerträge erfolgen fiJnne, n)enn fie an^ fid)er unb ben Staat alleS abäulicfern, waS jum SewciS ber
regelmäßig nur tiertragSmäßig ju l^anb^aben fei. ftrafbaren ^anblung bienen fann. Siefert eine
SSorau§fe|ung ber Auflieferung ift ferner, boß britte Ütegierung eine $erfon auS, fo geftatten bie
ber erfuc^tc (Staat bie Überzeugung üon ber oertragenben 2:eile auSbrüdli(^ bie Auslieferung
Sbentität unb Sc^utb be§ Au§5uliefernben ge= mittels foftenfreier SDurd^fü^rung beS AuSjulic=
welche

fid^

;

tt)onnen ^at. 3n biefem ^aU foH bie Auglieferung
be§ eines gemeinen 33erbred)en§ ^efc^ulbigten be=

werben auf ©runb eine§ berurteilenben,

billigt

contumaciam gefällten 6rfenntniffe§
ober auf ©runb eines förmUd)en 35efd^luffeS beS
5u[tänbigen ©eri^tS auf 5ßerfe|ung in ben An=
in

nid^t

flageftanb

ober Eröffnung beS ^auptoerfafirenS,

ober aud} auf ©runb eineS Haftbefehls ober eines
anbern bon ber juftänbigen SSe'^örbe erlaffenen

fernben burd) i^r ©ebiet auf biplomatifd) oer=
mittelteS unb burdö Urfunben unterftü^teS ®efu^.

Sie oertragenben %t\k tragen
•Soften, weldfie ilmen

il^rerfeits

biejenigen

au§ ber ^^eftna^me unb bem

unb feinem S:ron§=
AuSantwortung
unb Dtücffenbung ber SSeweiSftücfe unb Urfunben
Unterl^alt beS AuSäuliefernben

Port bis zur ©renje fowie auS ber
bis zur ©renze erwad)fen.

©iefelben teilen

gegenfeitig bie Straferfenntniffe mit, weld)e

unb

©ofumentS, U)eld)eS bie gleidie ©eltung !^at unb
worin ber Satbeftanb fomie bie barauf aniüenb=

rid^ten

bare ftrafbare gefe|lic^e S3eftimmung genou an«

anbern SanbeS

33erbrec^en

SSerge'^en jeber

fid)

wegen

Art bon ben ®e=

beS einen SanbeS gegen Angel)örige beS

ober in beglaubigter Abfd)rift, unb jwar in ben=

ergel^en. ©iefe 9}]itteilung erfolgt
auf biplomatifd^em 2ßeg an bie 9tegterung beS=
jenigen Staates, weldf)em ber SSerurteilte angehört,

ienigen i^ormen beigebrad)t finb, meldte bie @efe^=

nad^ einem Formular, weld)eS für ^Belgien, Sujem=

gegeben

ift,

gebung beS
üorfd^reibt.

mö^ig

bie

infofern biefe S(^riftftü(ie in Urfc^rift

bie Auslieferung beget)renben

— AuSIieferung§beI)örben
I)öc^ften

Staats

finb regel=

5ßertt)aItungSbef)örben

,

bürg, Stalten unb bie Sd^weij
bilbet

Sm

im

einl)eitlic^

gc=

ift.

3ufammenl^ang

mit ber AuSlieferung§=

fid) mit
33ejug auf baS Strafberf al)ren 93ei=
®aS AuSIieferungSöerfaliren. ®aS= ftonb zu leiften. 3n biefer $8ezie^ung ift in
ben AuSlieferungSberträgen bereinbart, ha^ wenn
ift in ben 53erträgen georbnet. ®ie Anträge

'2)euti(f|en

Üteid)

baS Auswärtige Amt, in ben

Pflicht

bie 5pflicf)t ber Staaten,

ftel)t

beutfd^en Sinjelftaatcn bie Sufttsminifter.
4.
felbe

auf Auslieferung finb bei bem Auswärtigen Amt
beS ®eutfd)en ü^eid^S i^. ber in bem Vertrag
bejeid^neten ouSlänbifc^en 93eprbe im bipIoma=
tifc^en

2Beg ju

ftüde

finb

fteHen.

benfelben

"Sie oorerwäf)nten Sd)rift^

beizufügen.

Ser

Sd)rift=

wec^fel ober bie 2>erfianblungen fönnen jeboc^
©taatSIejüo

n.

I.

3. 3tufl.

|e

in

einem

Strafberfal)ren

welche nid^t

wegen ^anblungen,

zu ben politifc^en 33erbre(^en

5Serge'^en gef)ören,

unb

einer ber 93ertragSftaaten bie

SSerne^mung bon auf bem ©ebiet beS anbern
Staates wolinenben S^wn ober irgenb eine
anbere Unterfu^ungS^anblung für notwenbig cr=
15

;
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3lu§nQl^mcgeri(i^tc.

aäjkn

follle,

einem entjpredjenben

tnotifc^em 2öeg

,

an]

bipIo=

mitgeteilten @rfuc^ung§f(^reiben

noc^ IDIa^gabe ber @efe|gebung be§ 2anbe§, voo

unb gefi^altung

ber

©eferteure,

weld^e in

bie

©efängniffe beS SanbeS gebrad^t unb bort auf
@rfud)en unb Soften ber Äonfuln fo lange feft=

ber 3lft borgenommen gehalten werben, bis bie ^onfuln eine ®elegen=
golge ju geben i[t. 2)ie ?Iu§jü:^rung ^eit ju beren ^^ortfenbung gefunben l^aben. ginbet
be§ tMntrag§ lann nur abgelehnt werben, menn bie fid^ eine foldje (Gelegenheit nid^t binnen eines
Unterfud^ung eine ^anblung jum ©egenftanb {)at, äwifd)en jwei unb fe^S IRonaten fixierten ^eiU
meiere nad) ben ©eje^en be§ Staats, an iDelc^en raumS, fo werben bie Seferteure freigelaffen unb
bo§ @rfuc{)ung§fc^reiben gericf)tet ift, nic^t ftrafbar wegen biefer ^efertion nid)t wieber feftgenommen.
oS 5IRUitärftraf gef e^bud) gilt für gan^ Seut)d)=
t[t, ober raenn e§ fid^ um rein fisfalifc^e 3Sergei)en
^anbelt. ®ie Soften ber 9iequifition trägt in ben lanb ; ÜJiilitärbeferteure werben oon unb nac^ bem
regelmö^igen gäßen ber erfuc^te (Staat. 3ft in ?fuSIanb nid^t ausgeliefert. 3m galt i^rer @r=
einer nt(i)tpoUtiic^en Strafjai^e ha§ perfönUdie greifung im Snlanb werben biefelben wegen 93er=
©rfd^einen eine§ 3eugen in bem auSmärtigen ie|ung ber 2ße^rpflid)t naä) ben Strafgefe|büd)ern
Staat notwenbig, fo !^at bie ^Regierung beSjenigen beftraft. ^anblungen, welche wä^renb eines |)oIi=

ber

3cuge oernommen ober

toerben

foll,

—®

Staates, in loeld^em ber 3euge

\\ci)

auff)ält, biefen

auf juforbern, ber an i^n erge|enben Sabung gegen
©eioö^rung ber nac^ ben ©eje^en be§ 58erne^=

51ufru^rS,

tifd)en

53ürgerfriegS
nid^t

einer Snfurreftion

üorgef allen

5fmneftie

bewilligt

finb,
ift,

ober eines

füf)ren,

fofern

jur 3luSlieferung,

mung§Ianbe§ t!^m jufte^enben 3«ugengebü^ren wenn ber erfuc^te Staat biefelben für nacf) ^riegS=
golge äu leiften. (Sin foId)er Stnqt barj unter gebrouc^ unentfd^ulbbar ^ält.
feinen Umftäuben in bem anbern 2onb megen
8 i t e r a t u r. SSerner, SBirfungefreiS ber ©traf=
früherer [trajbaren ^anblnngen ober 33erurtei= gefe^e (1853); b. S3ar, Se^rb. be§tnternat. $riüat=
iungen ober unter bem 35onüanb ber 93?itfd)ulb u. ©trafredf)t§ (1892) berf., 3ur Ser)re bon ber %.
an ber jur Unterfud^ung fte^enben 2at jur Untere ((Seriti^töfaal $8b 34) Dienault, Des crimes poli;

;

fuc^ung gejogen ober beftraft werben,
hierbei
fommt e§ auf bie StaatSange^örigfeit be§ Saugen
nic^t an.
fac^e

2ßirb in einer nic^tpolitifc^en StrQf=
oon 53ett)ei§ftücfen ober bon

bie DDHtteilung

Urfunben, tt)eM)e in ben §änben oon 33e^örben
be§ anbern 2anbe§ finb, ober mirb bie ^onfron=
tation be§ 5lngefc^ulbigten mit im onbern 2anb
oer^afteten Sc^ulbigen für notmenbig ober nü^lid^
erad)tet, fo foll einem barauf geridjteten, auf biplD=
matifdjem 2ßeg gefteUten (ärfuc^en ftattgegeben
werben, |ebod; nur unter ber ^ebingung, ha'^
fobalb al§ möglid) bie Seioeigftüde, Urfunben unb
5Ser^afteten äurücfgeliefert werben.

— 2Begen

ber

?(u§Iieferung befertierter Sd^ipmannf(^aften ^at

ba§ S)eutfd^e

9teid;

in feinen ^anbel§=,

Sd}iff=

bjW. in feinen ^onfularoerträgen befonbere
53ereinbarungen getroffen. 9iac^ ben S5erträgen
mit Dbrbamerifa, 93rafilien, 6^ina, Sofia Diica,
©riec^enlanb, §awaii, Stauen, ^orea, 5J^eEifo,

fal^rta=

tiques en matieres d'extradition (5Par. 1880)
b. §oI^enborff, ®ie 21. ber SBerbre^er u. ba§ 2tft)I=
rec^t (1881) ; §e|er, Seiitfc^e 2I.§berträge (1883)
Seic^inann, Les delits politiques (Revue de droit
internat. XI) ; b. ßifat, Se^rb. be§ beiitfc^. ©trüf=

(1^905); ©d)moüer§ ^a^rOud) für (Sefe^=
gebimg ufto. V 1048 u. bie ßiteraturüberfi^ten VI
701 ff, VII 639 ff, VIII 919 ff; JBernar^, Traite
de l'extradition (5Par. 1890); 5ßerel§, 2t. befer=
tievter @c^ipmannfd)aften (1883) ^ird}ner, L'extradition (1883); b. JButtnerinci^, 2trt. „93ölfer=

rechts

;

red^t" in DJlarquarbfenö ^anbburfj be§ öffentl. Dled^t^

ber ©egentoort (1884); Sammaftf), 2(.äred)t u. 2tfi)I=
recOt(1887); «beor, Law of Extradition (Sonb.
1884); aßod), 2(rt. „21." in ber Seutfdjen <En^\)no-päbie (1886) ; b. ©taubinger
Staatöberträge
(1895); b. 30larti^, ^nternationare 9ted)t§l)ilfe in
@traffQd)en (2 Sie, 1888/97); Seüuä, 2l.§rec^t
(1899) ©rofc^, S)q§ beutfi^e 2l.§rec^t
,

;

(J.902).

[epa^n.]

^U^nai}nteQetiä)tC

ben ülieberlonben, Portugal, Üiu^Ianb, Saloabor,
Spanien, Serbien unb ber S)ominifanifdien 9le=

au^er^alb

publif

mungen

auswärtigen Diegierungen jur
SSefa^ung ber ^rieg§= ober ^anbel§fd)iffe beut=
l^oben

bie

fc^er Diationatität gehörige ^eferteure

auf ein (5r=
fud)ung§fd)reiben be§ beutfc^en ^onfuIS, begleitet
oon einem amtlici^en ^luSjug au§ bem S^ip=

eines

ber

finb ®erid)te, wel(^e,

regelmäßigen ©erid^tSberfaffung

Staates unb beren 3"fiönbigfeitSbeftim=
beftef)enb, nur borübergei^enb auf eine be=

jur (Srrcid^ung eines beftimmten
3wecfS angeorbnet werben ober, wenn auc^ für
bie flauer angeorbnet, fid^ bod) mit 3iüclfid)t ouf

fd)ränfte S^it

bie babon betroffenen 5^erfonen ober SSergel^en
bon amtlid^en bon benjenigen ©runbfä^en entfernen, auf weldben
Urfunben, weldje geeignet finb, ju beweifen, ba^ jebe georbnete 9^ed)t§pf(ege notwenbig berul^en
bie Seute, beren ?(u§Iieferung fie berlangen, ju mu^. ©agegen begrünbet eine ?lbwei^ung bon
ber gebad)ten Sc^ipmannfdiaft gepren, feftju^ ben in ber @erid)t§berfaffung allgemein ange=
ne'^men (oorau§gefe|t ha% biefelben Weber jur nommenen 3uftönbigfeitSregeIn auS 3tt'ecEmä^ig=
3eit i^rer @inf(|ipng nod^ jur 3eit i^rer 3In= feitSgrunbfä^en nod) lange nid^t ben 33egriff eineS
fünft im §afen 5inge|örtge beS 3IuSIieferung§= 5luSna!^megeri(^tS. 33on biefem Stanbpunft auS=
regifter

unb

ber 5IRufterroÜe ober

,

nod^ aud^ eine§ 95erbrec^en§ ongeflagt
ober überführt finb) an bie ^onfuln auszuliefern.

jtaateS,

'3)enfelben foH ferner jebe §ilfe

unb

jeber Sdjutj

gewäf)rt werben bei ber SSerfoIgung, Ergreifung

ge^enb

ift

eS,

loenn bie 5}?erfmale jutreffen, gleid^=

ob baS (Seridjt burc^ ein (Sefe^ ober eine
3)erorbnung eingefe^t ift, ob bie SanbeSberfaffung
gültig,

boäu bered)tigt ober

nic^t,

ob bie ?Inorbnung in
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5lu§no]^mcgcrid^tc.

bcm oflgemeinen

3"= me^r

ober

(55eri(^t§üerfaffung§=

pnbigteitggefe^ erfolgt ober einem befonbern ®c=
|e§

Oorbe^alten mirb.

\aiim Derfc^iebene

©runbiö^en

9?ad^ biefen
bie

®erirf)tc,

man

|rüt)er

o|ne

^inftonb für 5lu§na^megeri(f)te ju erflären fic^ für
6erecf)tigt eracf)tete, nic^t unter biefen 53egriff. 33or

allem finb au§}uf(!^eiben

nomentUi^

lid^en,

legierten
%t\l

oeränberter

ouferorbent=

bie

ü

IHnfc^auungen

fieutjutage

bereditigt finb

fi^iebenen 5Ibneigung begegnen,

jum

einer ent=

3:eil

jebod^

Quf fe^r guten ©rünben berufen. DJlan rcirb e§
gett)i^ in einem monQrd)ifd)en Staat nid^t unan=
gemeffen finben, ttjenn bie ÜJiitgliebcr ber 9Regen=
tenfamilie

einen befonbern ®erid)t§ftanb fiaben.

8eibft unter ber §)errfd^aft ber beutfd^en ^ib'iU

\\ä)

üieHeic^t ber

maßgebenb mar,

für
tier=

obgleich biefe Stüdffic^t in ben über biefe

53eftimmungen i^ren 3Iu§brudE
gefunben §at. Statfac^e ift inbeffen, baß

@eridf)te geltenben

man

i

©pe5iolgerid)t§l)i3fen

merten,

aÜerbingS jum
über

r

Vä^t

beren Zuteilung ju ben 5(u§na^megeric^ten

nic^t

)3

^Inä)

eignet.

^intergebanfe, meld^er bei @rrid)tung

politifdfie

i=

unb beren folgen
unb be§t)alb

(Stanbe§ungleicf)f)eit

me^r

fog.

bie früher fo l^äufigen

©erid^tSfiänbe,

infolge

nid)t

bie

jur S3erfolgung a(§ jur 5lburteilung öon

33erbrec^en

Don
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in ^^ranfreid) bie <5pejialgeric^t§böfe fo aU=
gemein al§ ?lu§na^megerid^te betrachtete, baß man
nad^ bem ©turj 5tapoleon§ in bie Sparte üon
1814 ben <Ba^ nul ne pourra etre distrait de
ses iuges naturels (3lrt. 62), in ber au§ge=
:

fprod)enen 5lbfid)t oufnabm,

unter ben

©d)u^

beren 93efeitigung

ber 33erfaffung ju ftellen, obglei^

ibre gigenfd^aft al§ gefe|lid) befteüte ®erid^t§böfe

nid)t

Smeifel gebogen merben tonnte.

in

fc^iebene beutfclie,

SSer=

ber franjöfifd^en Sparte nad^=

proje^orbnung ift e§ noc^ juläffig, ba^bie'Stan= gebilbete 33erfaffung§urtunben nahmen inbeffen
beS^erren in ben beutfd^en ©taaten öon il^ren jenen 5lrtifel ebenfoÜS auf, obmof)! bie (5^3e}ial=
©tanbeSgenoffen gericf)tet merben. 'S)o^ biefe Ielj= gerid)t§böfe in beren ©eltungSbereid^ ganj unan=
teren ©erid^te nur üon ^^aU ju ^^aü äufammeu= getaftet befteben blieben.
3n)eifellofe 5lu§nabmegericf)te finb biejenigen
gefegt werben, mad^t fie felbftderftänblicf) fo menig
JU ttu§nabmegerid^ten , al§ bie (Sc^iourgeridjte
ftnb. 5t(§ ?lu§naf)megerid)te fönnen ferner

folc^e

nid^t gelten fog.

bie

meldte jur 5lburteilung einzelner ober

bortommenben 53erbred^en nad) 93erfünbigung

(Staat§geri(^t§f)öfe, wddjt be§ ©tanbred()t§

für bebeutenbere politifd^e 33erbred)en, für biefe
aber ganj allgemein gefe|Ii(^ eingeführt finb (3. 33.
franjöftfd^e (Sf)orte

nac^gebilbeten

©ericbte,
oller

oon 1814 unb

SSerfaffungen)

bie

ebenfomenig

,

xt)X

be=

ober ber 33erbängung be§

58elagerung§3uftanb§

beftimmt finb. S)a§
@tanbred)t pflegt bann angeorbnet ju werben,
menn in einem Sejirf einzelne beftimmte 33er=
bred^en berart überbanbnebmen, baß außerorbent=

lid^e 5}?aßregeln ju beren Unterbrüdung notmenbig
unb @efe|e§beftimmungen über 5!J?ini[teröerant= erfd^einen, mäbrenb ber 53elagerung§5uftanb in
tt)ortIid)feit.
SBenn in fold^en fällen ftatt befon= bem i^all üerbängt ju merben pflegt, menn fid^
berer ®erid)te bie oberften 2anbe§geri(i^te beftimmt ha^ 2anb ober ein 2:eil besfelben förmlid) ju
Werben, fo liegt t)ierin felbftoerftänbli^ nur eine empören brobt ober gar fc^on empört 'i)at 2)ie
3uftänbigfeit§jutt)eifung unb jugleic^ bie ©(Raffung ®eri(^t§bar!eit gebt in einem fol(^en ^all all=

fonbere ©erid^te jur 5lu§fü]^rung ber S3erfaffung§=

eine§ priüilegierten ©eric^tS.

al§ bie

6§

ift

bie§ iebD(^

gemein ober für beftimmt bejeid^nete 93erbred)en

an bie ^rieg§gerid^te über. ^uSnabmegerit^tc
entgegen ben regelmäßigen 53ebingungen maren ferner bie in öerfd^iebenen beutf(|en @taa=

fo ttjenig bie

Srric^tung eine§ ^u§naf)mcgerid^t§,

für 3uftänbigfeit über 5ßreßüergef)en urteilenben
(Sd)lt)urgerid)te

fönnen auä)

5lu§na!^megerid)te

bie fog.

(Snblid)

finb.

@pejialgeric^t§^öfe be§

früheren franjöfifc^en

9tedf)t§ nii^t

al§ 5lu§na^me=

gerid^te anerfannt merben, obgleich biefer

©o| ber

allgemein in Q'ranfreid^ unb ®eutfd)lanb berr=

2)enn

fd^enben ?IReinung miberfprid^t.

bie (S|)e=

ten (^reußen, Reffen) bouptfäd)lid) zum S^iä
ber ?lmt§entfe^ung üon Sifd^öfen unb ^Pfarrern
errid^teten

fog.

fird^lid^en ®erid)t§böfe, meil

mit biefen ^ebörben ber Staat Eingriffe in ein
©ebiet machte, über mel(^e§ i^m ein 33erf ügung§=
red^t nidbt juftebt.

befonberer

©leid^gülttg

firdt)li(^er

©eri^tSbof

ift

babei,

erridbtet

ob ein
ober ob

be=

eine anbere SBe^örbc (bo§ oberfte 2anbe§gerid^t)

ftimmte 55erbred^en unb für genau bezeichnete S3er=
gelten, unb ämar allgemein unb für bie Sauer,

mit ben 53efugniffen beSfelben betraut lourbe.
3u alten Reiten finb im 2eben ber Staaten
53erbältniffe eingetreten, meldte bie ©rridbtung

jialgeric^t§pfe finb

gefe^Ii^

eingefe^t

für

nömlid^ für 2anbftrei(|er unb StücffäHige unb für
©mbörungen mit Sßaffengemalt , bemaffneten
©d)leic[}^Qnbel, lUiünjfälfd^ung, Angriffe auf ba§

oon 'Jlu§nabmegerid)ten notmenbig ober erflärlii^
maä)kn. 2öir finben be§megen in ben meiften
Seben burd^ bemaffnete Sufammenrottung. %nd) Staaten 5lu§nabmegerid^te ju gered^tfertigten unb
läßt fid| md)t gerabe behaupten, ha^ bei ber @r= JU öermerflicben 3töeden. 3n le|terer SBejiebung
ridjtung ber ©peäialgerid)t§böfe ®runbfä|e uri= finb e§ namentlicb politifdje unb religiöfe 9tüd=
bead^tet blieben, auf meldten jebe Siec^tSpflege in fid^ten, ^t unb ha oerbunben mit ber ?(bfid^t
jibilifierten ©taaten beruj^t.
^öd^ften§ fönnte be§ ®elberit)erb§ (burdb 5ßermögen§einäiebungen),

man

in biefer SSejiel^ung bie 53erftärfung ber ur=

mel(^e ben 9)lißbraud^ ber Suftiz für unerlaubte

5(u§nabmegeri^te fommen

teilenben 9iic^ter burd^ brei 5!Jiilitär§, in ber ütegel

3mede

©enbarmerieoffijiere, bcanftanben, meil biefe 53e=

üor in ber römifd^en 9iepublif mäbrenb ber Sauer
ber alle fonftigen ©eroolten aufbebenben Siftatur,

amtenflaffe fi^ nad^ allgemein gültigen ^Begriffen

oeranlaßten.

15*
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'

unb

in granfreic^

kämpfe

rcä^renb ber inneren

gngtanb, bi§ ^u ben 9iet)oIutton§tri5unaIen in
bem eri'teren 2anb. ^(m feltenften loaren Jie in
^eutjc^lanb , moiji au§ bem ©runb, weil bie
buvc^

bie

3tei(^§9ericf)te

man

über 5tu§na^megeric[)te finbet

St.®.33. üon 1803

bem

in

3:1 I,

9ted)t

3}er^ältni§ ber ?(u§naf)me jur Siegel fann in ber

ö)'ter=

^. 16

unb

5Iu§nal)mere(^t

fönnen inSbefonbere unter jiuei
©eftd^täpunften einanber gegenübergeftellt merben
erften§ unter bem @efi^t§punft ber 5Irt i^rer
Sntfte^ung, jmeitena i^rem Sn^alt na^. 5)a§
gemeine?

unb

gerne ']a^m

nic^t

[xJrancf.]

^xt&nai)me^€UfiC*

i

©efe^lic^e 53e[timmungen

i^r entgegenarbeiteten,

reic^ifc^en

mu&.

tieranla^te 33efc^rän=

[ie

fung i^rer Suftänbigfeit

auf benen eine lebt 9?e(^t§pflege berufen

fä^en,

i^orm ber Sntfte^ung ^erüortreten, menn has, ®e=
fe^ nid)t auf bem regelmäßigen 9Seg entftanb;
e§ fann in bem Sn^alt f)eröortreten, menn bie

{-e^t

Strafproje^orbnung non 1873 ^pt[t. 25) unb
in bem franjöiiidjen ^efret öom 26. Sej. 1811

Seftimmung

über ben ^rieg§ju[tanb. ?Iud^ ^reu^en ^at ein
befonberea ®efe| über ben ^ßelagerungajuftanb

betreffenbe

3uni 1851. il^nlic^e Se[timmungen
finben fic^ in Olbenburg (5)erfQfiung§urfunbe
Don 1852, ?lrt. 54), 5ßaben (©efe^ Dom 29. 3an.
1851), Sat)ern (@t.®.S. Don 1813, ^kt. 441).
2Ba!becf (5)erfaiiung§urfunbe öon 1852, Irt. 96).
Subtil^ i)at bie beutjc^e ^teic^üüerfafjung in %xtifet 68 ha^ Diec^t be§ i?aiier§ nuf 3]er^ängung
be§ ^rieg§juflanb§ einfttoeilen nad) DJkßgabe be§

üon^luaua^megefe^enfc^ließen iid) nidjt au?. Sine
unb biefelbe ülorm fann 3Iu§na^megefe| nad)

oben ermäf)nten preuBiicf)en ©efe^eS anerfonnt.

liefen, öerfaffungamäßigen Seg juftanbe fommen,
fonbern infolge auBerorbentlid)er 33eüotImäc^ti=

üom

oom

4.

Ob

q1§ gereditfertigt

p

eradjten

beiben 9tic^tungen

gefe^en ber erften ^Irt, öon Diotgefe^en,

orbnungen, fprid)t
Diormen nid^t auf

gung

monordiifc^en

ju beftimmten 3fiten einzelne

merben.

ba^

richte ^ur

lic^

berfelben,

ii(^

Don ^nt ju

bem ©runbfa^
3ujammenbrud) ber @taat§ber[a[fung unb nung, monac^

Untergang be» Staate^ ju befürdjten [inb.
2Benn in foldjen i^ätlen bie Üiegierungsgemalt nad)
rei|(id)er Überlegung, bon ber beften ^Jlbfic^t ge=

binblic^e

ber

unter i'Ba^rung ber gefetjlid)en

leitet,

niffe, 'i}lu2nal)megerid)te

unb

einfetjt

bem Staubpunft

üon
gegen

ein

fönnen.

^md

ioId)c§

ber

politifc^en

53orge^en

eine

öermerflid).

^3(u§nal)megeric^te

ju üermeibenbeu ^Irt finb

meiften

folc^e,

ber

^er

Siechte

unb be§

auf ein ©ebiet, auf ipelc^em

ba§

[tiinbigfeit fe^lt,

[taatlic^en

un=

fird)tid)c,

am ^er
!

bie

aud)

i[)re

bann

pofitiü

Diec^tfertigung nie,
nid)t,

loenn

fie

unter

ißa^rung

fommen

finb

;

benn

fie

tüiberflreiten

6r[ter

i^^all:

in ber 33erfaffung öor=

oon ber 5}erfafiung

eine

§anblung be§ ©emalt^aberl

felbft

fein.

Üiegel

fein.

58erfaffungen

'

^Irt.

So

(5. 58.

gemäi^ren

fef)r oiele

bie preußifdje

63) ben ^Regierungen ba§

beutfc^e

oon 1850 in

'kidjt,

©efe^e ju

fu§penbieren unb unter llmftänben33erorbnungen
erlaffen, unb entjie'^en \)'öd)=
Su§penfion oon 53eftimmungen ber 53er=
faffungautfunbe felbft ober awd) öon eiuielnen

mit ©efe^e§fraft ^u
ften§ bie

aller

ben ®runb=

ift

gett)iffen

3u= eingeräumt

juftanbe ge»

erforberlic^ wäre.

53orausfe^ungen öon ber ^eob=
entbunben unb ber ^rone
burd) ha§ ©efe^ ausbrüdlid) eine folc^e ^Befugnis

felbflnerftänblid)

gefeglic^en gormt)orfd)riften

ober

ad)tung ber

ba in einem foldjen 33orgel}en ber poUtifd)e ^rnd
inirb.
jugleic^ mit bem retigiöfen empfunben
Solche ©erid)te finben in ben ©runblagen be§
9tec^t§

Crgan§

5?erfüffung jufolge fann ba§ Staatsoberhaupt

unter

loelc^e

eingefe^t merben,

öorgängiger

5}a§ ermähnte 33orge^en fann ein eigen=

fanftionterte

@iniluffe§

bem Staat

allgemein üer=

mit

ber 53olf«oertretung erlaffen fann,

^^Uifina^mejuftanb

gefel)en.

I

ftaatlidien

eine

nur

53erorbnung be§ Staat§oberl)aupte§ ©efe^e§=
obmof)! bem barin normierten

mächtige»

unbered)tigten 6rtt>eiterung ber

ber

3tt)ed

fo=

ber fonftitutionellen Staat§orb=

2. "iDabei finb jmei gätle benfbar.

früheren 3eiten öfters), ber .5)errfd)iud)t ober im

bebingt

©efe^gebung unb

©efe^e§.

ber ÜJionord)

überhaupt fte^enben

2Berben aber ^3lu2na^megerid)te jum
ber Sejriebigung ber §abjuc^t (inie in
[ie

au|er=

bie öffentlid^e Si^erf)eit

Stoffe nacö jur ©efeljeSfraft besfelben bie fonft

i^rei^eit

politijc^en ^arteiinterefje errichtet, fo finb

erlaffen

normale DJtitmirfung eine? neben bem Staat§=

rndj

einmenben

nid)t§

ber

©eneljmigung

mad)t erlangt,

nac^ er=

man

DJHtmirfung

üon ber 9tegierung
^. infolge eine§
5.

9xe4t§üorfd)rift

3uftimmung

(irforber=

fie

reic^tem !S'^md mieber befeitigt, mirb

tt)0

gefe^=

,

2)a§ 51u§nal)me=
üer^ältnia liegt bei fold)en 53erorbnungen mit
protiiforifc^cr ©efe^e§fraft barin, ba& entgegen

?(ufregung ber ©emüter in einer äßeife [teigern,
ba^ fc^mere 53ejc^äbigungen bc§ ®taat§iDof)I§,

^um

einfeitig

S§ fann

fertigen Srlaf^ eine?

bemirften politifcften S3eränberungen, bie allgemeine

ja ber

ol^ne

oorbe^altlic^ ber

fc^leunige§ Sinfc^reiten ber

unb baburc^

ungtüdlic^en i^elbjügen

nad)

gemö^nlic^eu

9btt)cr=

g^üen,

anber§ aufred)t erfialten irerben al§ burd^

nic^t

nament=

3eit,

bem

®e= geraö^nlic^en 51otftanbes

Unterbrücfung berjelben nid)t me^r au§=

^tuc^ loirb

reid)en.

bie gemöf)nlicf)en

in jenen

Staaten

33oIf§üertretung,

jcfjroere 53erbrecf)en

man

ber oberften Staatggeftolt, in fDnflitutioneIt=

üon ber Sage be§ einzelnen x^aü^ unb ben i^n
begleitenben Umftänben ab. Solange Staaten
be[te£)en, loirb e§ nic^t ,^u oermeiben fein, ha^ \\ä)
in ber ?(rt öermef)ren,

!^in fein.

51u§na^meartige ©efe^e mit ütüdfid^t auf
ba§ 3 u [t Q n b e f m m e n. 1. 33on 2(u§na^me=

!)ängt lebiglid)

fei,

2)iefe beiben 'Wirten

1.

'3lu§na^megerid^t§

eine§

6inieiung

bie

materiell eine ^3(biüeid)ung

geltenben Stecht enthält.

1

I

beftimmt
r b e

n

be3eid)neten

1 1 i

(^ e

n

93

e r

©efe^en bicfem
r b n u n g § r e d)

au6er=
t.

^ilan

ging babei öon ber

unb
bie
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bo^ 9^ot[lanb

qu§,

%\\]\ä)t

notrcd)t enger, anbere toeiter faffen

;

Ic^tere \ti)m

ba§ für bann al§ ?lu§flüffe be§ ©taot§notred)t§ ober ius
©ejc^ im= eminens aud^ foId)e ou^erorbentlic^e S3efugniffe

5Iu§nQ^met)ert)ältnij|e, unter beneu

©ntmiälung

^rieblid^e

anroenbbar

Jüirb,

unb
ber

Söejd)rönfung

t)orübergei)enbe

eine

bereci^nete

üornu§jufeI)eu feien

bürgerlicfien grei^eit geflattet jein mü[fe.

j.

5ß.

ftaat§=

9)kn

ber flaatlid)cn

Organe

an, meld)e auf einer gefe^=

li^en ©runblage berut)en,

5.

5ß.

ba§ (gnteignung§=

S3erfiinbigung be§ S8elagerung§juftanb§,

red)t, bie

fog. proüiforifc^c ©efe^gebung (9iott)erorb=
nungen, f. oben unter Dir 2). Sß r ö i f r i f d) merben
übrigen§ oud) jene ©efe^e genannt, tt)eld)c ganj
normal, jebod) nur borläufig gegeben merben,

50g e§ cor, ba§ Siedet ber ?l(u§nQ^inege|e|gebung
öon uornt)erein ju fanitionieren, um in ben ©tanb
gefegt ju fein, ba§felbe mit einigen ^auteku jn
umgeben unb eDentuellem ^[Rifebraud} 8d)rQn!en
5u jiet)cn. ©ine fold^e öfter§ genannte ©d^ronfe ift

bie

bie auferlegte ^flic()t, balbmöglid)ft bie regelmä^i=

ber (Steuern, bie bon ben gefe^gebenben Kör|)ern

gen Organe ber ©efe^gebung ju berufen unb if)nen

erlaffen

bie ^Beurteilung ber 9J?a^regeIn an^cimsugeben.

53ubgel§ berjögert.

3. Smeiter f^aü: S)er ?lu§na^mejuftanb ift
burc^ bie 33erfaffung nid)t üorgefe^cn (©taQt§=

2ßo burc^ bie S3erfaffung ?lu§nat)me-fäÜe nid)t t)orgefet)en finb, wo biefelbe iibcr bie
grage ber 5lu§na^megefetie ftinfd)meigenb l^inlDeg=

notrcdjt).

mie j.

über bie borläufige ^^ortertiebung

53. ©efelje

merben,

menn

bie

fid)

ßrlebigung be§

©oId)e ©efe^e finb jeboc^
feine ?tn§nat)megefe^e, fonbern gef)ören nad) 3n=
^alt unb x^orm i^rer (Jntfte{)ung ganj bem ^e=
reid)

be§ normalen 9ted)t§ on.

4. 5ß

e

urt

e 1 1

ung

3:{)eorie

förmlid}e

ber lu§na!)megefe|e.

(Sine

au§na^m§raeifen S5erfü=

ber

wirb ba§ ©ebot ber Diotwenbigfeit unter gungen ber ©taatSgeroalt, für bie fc^on bie rö=
Umftänben unb in Seiten t)öd)fter 9iot unb tief Jter mif(^e ©efd)id)te in ber Ernennung eine§ ©if=
wo bo§ ©emeinmefen feinbli(!^c tator§ unb im senatus consultum: videant
Srfd)ütterung
^ricgSmäd^te bebrängen ober innere ^arteifärnj^fe consules ufm. 33eifpiele bietet, Iä|t fid) mo^l
unb rebolutionäre 2eibenfd)aftpn e§ jerfleifc^en, faum auffteHen; man tpirb fic^ befd^ränfen muffen,

get)t,

,

ba§ 35ebürfni§ nad) einer borüberge^ienb
ba§ 53erlangen nad) einer

tt)D fid)

abfoluten ^errfd^aft,

2)i!totur, nac^ einer rüdfid)t§lo§ rettenben 9Jiad)t

auf einige na'deliegenbe Srmögungen tiinjumeifen,
bie fid) au§ ber 9?atur ber ©runblage ber ?tu§=
nal)megefe^e,

au§ ber DJatur be§ ?tu§na^meju=

unb ftanb§ nämlid^, ergeben. ©0 bie ©rroägung, ba^
äu^erften ^tnfpannung aller öffentlidjen ©emalt mä) allgemeinen ©runbfäl^en ju fdjärferen 5Dk^=
genötigt ift, um ba§ SSertrauen ju red)tfertigen, regeln erft bann gefc^ritten merbe, menn bie ge=
H^ in ber allgemeinen @efal)r bon ber ^raft ber linberen nid)t berfangen, £§ fei benn ba^ bereu
leitenben S^anh §ilfe ermartet unb über bie ^e= 5Ru^lofigfeit unb bod) bamit berbunbener 3eit=
einfteüt,

jur

bie

benfen ^inmegl^ilft,

meld)e

— öon

tatur ergeben,

Konzentration

{)öd)ften

gegen jebe S)i!=

fid)

jn ^u§na^megefe|en

felbft

®iefe auf ba§ 2Befen be§ ©taate§ bireft
bauenbe ^tuSna^imegemalt be§ @taat§ober=
t)aupt§, bo§ ?tn§nat)mered^t beefelben, meld)e§
barin beftetjt, ba^ ba§ ©taot§obert)aupt berufen

fut)ren.

JU

ift,

in jenen i^äüen bringenber

® efat)r unb äu^erfter

tüefentlid)en

üon unerfe^barem SSerberbcn bebrol)ten
Sntereffen be§ ®emeinmefen§ ganj

felbftönbig

in

Dcotlage bie

©taatano

@d;u|

jU

nef)men,

pflegt

man

bDrau§fid)tIid)

berluft

ift.

bürgerlid)en 5]er^ältniffe

S)emnad) foüen bie
bon (Sinmifdjung ber

Krieg§gemalt fo lange berfd^ont bleiben, al§ nid)t
bie ^ec^tSorbnung in ber ^rt gemaltfam ange=
griffen ober bebro^t mirb, ba^ bie gemö^nlid^en

jum ©d)u|

5Jiittel

gerner

ift

gj^ittel,

berfelben nic^t mel^r genügen,

ju bead)ten, ba^ bie ju ergreifenben

mie ©ug^^enfion ober 5(uf t)ebung

®a§

funben merben.

politif d^er,

emV=
bon ))olitifc^en S3er=
©uSpenfion ber ?ßre^=

5ßerle|ung bon ^^ribatred^ten

,

berfc^ieben

SSerbot

oft aud^ fammlungen unb 93ereinen,
Sßormanb l^at freil)eit, 2(norbnung au^ergemö^nlid^er ©eric^te
bienen muffen, im ^prinjip lä^t fid) bie Sefugni? werben, eben weil bie ^Jot junäc^ft politifd)er
ber ©taatagemalt ju biefem 'Ütt ebenfomenig be= 9]atur ift, et)er gerechtfertigt erfc^einen al§ Sßer=
ftreiten mie elmo ba§ 9ied)t be§ <5d)iffcr§ jum fog. le^ung be§ ^ribateigentum§, 33cfd^ränfung bon
©eemurf (lex Rhodia de iactu). (5§ ift ha^ 53erfet)r unb ^ribatfrei^eit. föine mid)tige (£igen=
mit bem DIotftanb gegebene Diotred^t. S)enn fd^aft ber 5tu§naf)megefefee ift eublid) bie jeit^
menn bie 58er!)ältniffe fic^ fo geftalten, ba^ bie Itd^e 53efd)ränfung ein baueruber ^^u§nabme=

tr ed)t

ju nennen.

ba§ 2Bot)I be§ ©taate§

2öie

lebiglid) al§

;

©taatSgeiüalt

fid)

oor bie 5tUernatiöe

gefteflt fie^t,

entloeber pofitioe ütec^te einzelner ober bie ®efell=
fc^aft

unb

^n-ei§jugeben,
(öid)er^eit

be§

fugt, ja Der^jflic^tet

fann

fie,

menn

bie ©giftenj

©taateä bie§ erforbert, be=
fein, bie red)tlid)en ©d)ranfen

juftanb wirb jur D^egel

(f.

über materielles ?lu§=

na^mered)t unter Dir II). 5lu§nal)megcfe^e ber in
9tebe ftel)enbcn Kategorie Jinb auf einen borüber=
gc^cnbcn, ben gett)ö^nlid)en 2egi§Iation§gang
übcr^olenben

bered)nct

unb

be§felbcn befd)ränft.

S)cr

5Iu§na^mejuftanb

©auer

JU bur(^bre(^en unb bie ©efeüf^aft ju retten (fog.
rettenbe %üt). Dktürlid) ift nid^t jebeS ©rjeugniS

Seitlid^

ber 3tu§nat)megett)olt ein ?tu§na'^me g e f e ti , e§
getien au§ ifjr ebenfo oft einfo(|e 9iegierung§t)anb=

gebung gemad)te 53ruc^ brängt nad) balbmöglid^er
©ü:^nung burd) ^efeitigung ober ^ßeftätigung.

lungen

bo^

f)ert)or.

©rflärenb möge

I)ier

bemerft

fein,

einige (Staat§red)t»Ief)rer ben 93egriff (Stoat§=

hnxä)

auf bie
fie

in bie red)tlidOe

Orbnung

5. ginjelne ?luena^megefe^e,

35elagerung§8uftanb.

ber

®efe^=

in§befonbere ber

giner ber mic^tig=

;'
'
:
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5lu§na^megc[c^c.

ften tJäHe ber 5lu§na!^megett)alt

fe^

rung§äuftanb§.
im üorau§

i[t

be§

bie§

®e=

'

Selage=

eine

unb ber

f ennäeid^nct fid)

©arantien

ber

^räftbent

er

1

f

ut

e

n ©taatsform.

in

2)ie in 9tebe° fte=

benbe Kategorie au§nal}meartiger ©efe^e ift be=
fonberS beutlid^ erfennbar in fünftitutionen=mon=

geitiüeiHgen

SSegfall einiger ©d)ranfen ber SBermoItung
interimi[tifd)e

ber a b

burd^ bie ©ulpenfion einiger

burd)

fie

Sie ©ntfte^ung au§na!^meartiger ©efek

6.

friegerij'd^en 58efe]^I§=

S^erfoffung,

legten 23ürgerfrieg fuspenbierte

auf ben
55ormurf ber 5ßerfaffung§mibrigfeit gefoßt fein
mußte.

geje^lid^

^ompetenäbered)tigung

jufte^enben

laberfc^aft

3m

Sincoln auä eigener 5Öhc^t, obroo^l

üerorbnete ?lu§be!^nung ber ber öoü=

jiel^enben ©etralt

unb

(J§

ber Dorn

ift

^aU

regelmäßig Dorgei«^ene
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©taatsformen, mo ha§ Wtxlmal ber
D^i^tmitrairfung ber 53olfSöertretung fofort auf

unb

ard)ifd^en

5tnberung im SSerfa^ren ber ^urc^=

^Ibmeic^ung öon ber regelmäßigen ©efe^=

füfirung ber <Staat§intereffen auf ben

eine

ber §o!^eit§red)te.

3n abfoluten ©taatSformen
im einen mie im anbern ^a\i
berfelbe, alfo mirb I)ier meit nie^r nur ber Sn^alt
ber ü^orm bie 5lu§na^menatur eincS ®efe|e§ be=

©ebieten
3n§befonbere mirb burd} 53er=
fünbigung be§ ^rieg§gefet(e§ unb ^roflamierung
be§ ©tonbred^tä bie normale 9?ec^t§f)ilfe, unter
onbercmberförunbfQ^, baß niemonb feinem orbent=

ift

lid^en 3?id^ter entzogen

werben bürfe, fu§penbiert.
Sn^alt mad^t bie 5Ber^ängung
be§ 33elagerung§juftanb§ ju einem ^3lu§na^me=

grünben.

®er

gemö^nlic^en"

gefe^ smeiter Kategorie

fommen,

Dl)ne

eEjeptionelle

unter Dir II)

(f.

;

glei^jeitig ein formelles
S^in^xäjt

luSna^megefc^

fei

be^ügli^

na^megefe^e§ folgenbe 5ßemcrfung erlaubt:
fel^r

fd^meic^elf)aft

,

3n

üor.

6§

ift

3eit fann

—

—

aud^ Stjorte t)on

—

ftubentifd)e

be§

®amit

loorben.

europäifdjen

Unterbrüdung

Um=

be§

©djleid)=

S]erbinbungen in ^reußen nai| bem
ober auf bie (JinfleHung gemä^r=

leifteter ^^rei^eiten,

mie

3.

18. gemiffer

ber 2)eutfd)en ißunbeSafte burd;

fel^e

bie gefe^Iic^e

©taat§red^t§

neljmen unb bann

üerroeifen auf bie »erfaßten 5pre=

jur

Sturm ja^r 1848

33efdt)lüffe

Sße|anblung be§ 33ürgertrieg§ ein integrierenber
SBeftanbteil

l?ategorie juftanbe

©inn

^anbelS unb aöer @meuten unter Ülapoleon I.,
auf bie gefcbärften Sßerorbnungen gegen gemiffe

©erid^tSorbnung öon 1788
juerft bie fran^
©efe^gebung berfuc^te. Sie juerft orbnele
(®efe^ Dorn 8. Sulil791) eingeiienber ben etat
de siege, bie ©uSpenfion gemiffer fonftitu=

— man

ftel^enben

meiteren

man

Dotalgerid)te

jöfif(^e

ift

man ben „außer=
meld^em 5lu§na]^me=

üon5lu§na|megefeljen in ber ni(|tfonftitutionelIen

wie innere Unrufien unb ^Bürgerfriege, in ber ®e=
fe|gebung öorfc^en ju muffen, mie e§
abgefe^en
öom Stanbrec^t ber Sofep^inifc^en peinlid)en

unb feitbem
1814, SIrt. 14

in 9tebe

im

auf

5J^omenten unb für beftimmte Seilen mit

5lu§nal^meüer^ältniffe,

tioneüer (Sarantien,

fönnte

äßeg,

gebung be§ fonft üblid^en ©ongeS ber ©efe^=
gebung gegeben finb. 5ll§ allgemeine 93eifpiele

?Iu§=

bi°efe§

§i3d^ften§

DJ^aßregeln barunter tjerfte^en, bie in bebenflidjen

liegt

fo

fc^ließen läßt.

ber ©efe^geber

gefe^e ber

gefdjal) fie

SDHtmirfung ber 33olf^üertretung,

gefd)id)tli^er

nic^t

gebung

ßon 1819.

®ie

bie

©runbredfite

^arlSbaber

infolge ber .^arlsbaber

33efc^lüffe unb 2Biener ^onferenjen jur ©id)er=
fleÜung be§ ®eutfd;en 53unbe§ erlaffenen lßunbe§=

ge=

foE jebod^ fein befonberer S^orjug

befdjlüffe

maren ?lu§na^megefe^e,

bie

nur für

bie

bem ^onftitutionaIi§mu§ üor^ergel^enben ah'= S)auer ber ©efä^rbung be§ Seutfd)en 53unbe§
foluten ©taatäform angebeutet fein, ©erabe bie gelten mollten, ta^ ^^reßgefe^ öon 1819 nur auf
ber

Erinnerung

an bie 5}^iBbräud)e berfelben t)er=
anlaßte 33orfid)t§maßregeIn, mie e§ bie gefe^Iid^e

fünf Sa^re.

1848

Orbnung

ber ^usna^megemalt mar. 51n 9JäB=
bräudjen berfelben batte e§ gerabe in ^^ranfreicf)
nic^t

gefefilt.

SDie

;f?abtnett2iuftij

^attc

5Inge=

ben geroöf)nUd)en ©eric^ten entjogen
unb entmebcr o^ne jebe§ Urteil ober bloß auf
©runb Don lettres de cachet eingefperrt ober
öor ?lu§na^megerid)te, jufammengefe|tau§ eifrigen
fd^ulbigte

{

5ln^ängern ber beflelienben ©emalt, gefteQt unb
fummarifd^ abgeurteilt (chambres ardentes).
(5tma§ 2t^nlid)e§ mar bie Sternfammer unter ben

|

S)er IBunbeSbefc^luß

Dom

2. ?lpril

Don 5lufl)ebung ber feit 1819 er=
laffenenfog. 5lu§na^megefet;e, o^ne biefelbenjebod)
im einzelnen nä^er ju bejetd^nen. S)ie genannten
Ißeifpiele fomie ber au§gebel)nte ©ebrauc^ ber
^tuSna^megemalt in ©panien unb in i^ranfreid)
(Orbonnanjen Dom 25. 3uli 1830, morauf, loie
53luntfc^li§ ©taatsmörterbuc^ I [1856] 530 fid)
auSbrüdt, ha§ SSolf bie 5lu§na:^mcgemalt „an
fid) na^m", um 9tegierung unb S)t)naftie ju ftür=
Jen)

fpridjt

l^aben lange S^xi

gefe^e"

bem äßorte „?lu§na!^me=

bie Diebenbebeutung einer abfolutiflifd^en

j

mo früher al§ auf bem l?ün= ©emaltmaßregel gegeben. S)ie terroriftifd)en lBe=
SluSnabmegemalt ©djranfen gefegt fd^lüffe ber erften franjöfif^en DteDolutton, ber
mürben. @§ bebarf ba jur ©uSpenfion ber ^ahtal,= OftrajiSmuS ber '^itfjimx, bie Ißerbannung ber
forpuSatte (gefe|lid)er 58ürgfd^aften gegen unbe= 93ourbonen au§ ^^ranfreic^ unb anbereS bemeifen
grünbete 33er^aftungen unb ^auSfu(^ungen) einer aber, ha^ mel^rföpfige ©emalt^crrfd^aften
loo
^arlamentSofte. ÜberbicS ift ber baburcb ge= fid) einer binter bem anbern Derfried^t unb bie
fd^affene $lu§nabmeäuftanb, namentlich in Sejug moralifd)e 53erantiDortlicf)feit lüeniger empfunben
auf 3lu§be^nung ber DJIilitärjuriSbiftion, meniger mirb, ju ebenfo großen, menn ni^t größeren 9tüd=
«Stuarts in gnglanb,

\

tinent

ber

>

,

|

meitgelienb

juftanb,

ol§

ber

fontinentole

S8elagerung§=

2)ie englifd^e §abea§forpu§afte

55eftanbteil

ber

ift

auc^

norbamerifanifd^en 33erfaffung.

al§ einjelne Sefpoten.
^uSnal^megefe^e bem Snl^alt nac^. 1. ?lu§

fic^tSlofigfeiten fä^ig finb
,

1

II.

einem jmeiten ©efid)t§punft fann

man ?tu§na^me=
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5(u§nQl^megcfc|e.

gcje^

unb gemeines Dted^t einonber gegenüberfteÜen,

toenn nidit bie ®enefi§, bie %xt be§ 3ufianbe=

Sn^alt

fommen§, fonbern ber

ber D^ormen in§

3luge gefaxt wirb. 6§ gibt im regulär äufinnbe
gefommenen, allgemein onerfannten 9ted^t 93e=

ftimmungen,

bie

eine

?lu§na^me Don

^n

tigen Siegeln enthalten,

gül=

fon[t

©inn

biefem

l^ei^t

1Hu§naf)megefe^ eine ge|e|U(|e Sßeftimmung,
einer anbern i^rem 3^n^Qlt

mä) im

55er^ältm§

ber ?lu§nQ]^me jur Siegel gegenüberftet)t
toibrige§,

mune).

singulare

Siecht (ius

Sebe§ pofitiöe

9ied)t

regel=

:

lange burd^ ^ribitegium (f. unter 9lr 3) geregelt
mürbe, fann aümä^Iic^ ber Sieglung burd) ius
singulare ober gar burd) ius commune unter»

morfen merben. din ©a^, ber urfprünglid^ gegen
bie ©runbprinjipien unb Urfa^ungen aufgefom=
men, fann fid^ ju einer Urfa^ung emporringen.
Umgefef)rt,

normales
anomales

moS

einem gegebenen 3fitpunft
fann im Sauf ber 3«it

in

mar,

Siedet

merben.

Siecht

93ian

benfe

an baS

urfprünglid^ ganj normale Siedet abüger ©teuer=

im ©egenfa^ ju frei^eit. Sn biefer §infid^t fc^eint baS ius sinius com- gulare ben 2Beg ju bilben, auf bem Sied^tSft)fteme
gel^t non ®runb=
ineinanber übergel^en. 3)ie 2;rümmer ber alten

[inguIäreS, anomales,

regelmäßigem

bie
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—

au§, meiere bur(3^ bie
ben 3ted^t§begriff auffoßt, gebilbet
merben. ®iefe ^rinjipien unb il^re i?onfequenjen
bilben ba^ ius commune, ha§ grunbfä^Iid^e, prin=

mit i^ren

auS=

fä^en (9iec^t§|)rinäi|3ien)

beutfd^en

SBeije, mie e§

geprögten ©tänbcred)ten fanben in ber 3fit beS

Sied^tSjuftänbe

?lbfoIutiSmuS notbürftig,
überl^aupt anerfannte,

—
—

b.

fd;arf

fomeit biefer

f).

fie

im ius singulare 3uflud)t

unb mürben
gemiß nic^t of)ne SJiitfdiulb ber
bemtenoriuris, ^Beteiligten
nur mel^r als ©onberrecftte ober
b. 1^. eben bem Died^tSbegriff, »üie i^n ba§ po[i= gar als 5)}riöilegien gebulbet. 2)er im ius singuübe $Red)t auffaßt, entfpredjen. §ie unb ba aber lare ent!^altene Sied^tSftoff mar in jener 3fit fo
mad^t ba§ pofttiüe Siecht gleic^fom einen 33ru(i^ in übermiegenb ibentifd^ mit bem Siedet einjelner
ba^, tt)a§ au§ feinen ^rinjipien folgen foll. ®§ klaffen (.^leruS, 5lbel, ^Bürger, 53auer), baß bie
berul^t fomit bie bei meitem übermiegenbe 53iaffe ältere 2ll^eor ie ius singulare gcrabe ju mit „ ©tänbe=
öon Died^tSfä^en auf logifd^er unb analogifd^er red^t" ibentifijierte. ^eutäutage finb bie ©täube
gortentiüictlung ber ©runbbegriffe be§ betreffen= ber 3iec^tSgefd)id)te jugemiefen unb bie „^ribi=
ben 9ied^t§ ; ein immerl^in nod^ beträd^tlid^er 3:eil legten" ber Immunität ber ®eiftlid)feit, beS bc=
^ipielle,

fonfequente 9ted)t, b.

1^.

ben Snbegnff ber

3led^t§fä|e, meldte ber ratio iuris,

ift außer biefem ©i)ftem ber ^auptmaffe unb
gegen baSfelbe in ©eltung gefommen
ein be=

fonbern ©erid^tSftanbS beS ?lbelS, ber ®emerbe=

benn e§ mirb
böte ober ©ebote o^ne irgenb

menig 33er=
föelc^e ?ht§no|me

tär,

©rünbe oufge^o=

miffen ius singulare.

aber

—

tröc^tUc^er %.t\l

geben,

©d^on

bie allgemeinen

bener Sted)t§tt)ibrigfeit,

binbenber

33efef)I,

gemeine, b. ^.

roie

fteüen

alle

fid^

j.

33.

9^otmei)r,

monopole ufm.

Diormen burdibred^enbc 5Iu§=

naljmen berfetben bar.
2. Siciatiüität be§ 2(u§na]^mered^t§. ®a bie
(Srunbprinjipien bcrfd)iebener 9iecf)t§ft)fteme
bi§ ju einem gemifjen ®rab
t)erfd;ieben finb, ift
üud) ba§ 33er^ältni§ öon Siegel unb ^uSnal^me,
ba§ fid^ banad) rid^tet, ein öerfcf)iebene§. @§ ift

—

—

Wirten beS

3.

33eomte unb

Dfiur

eines ge=

nodt)

fidf)

51uSnafimerec^tS.

5IuSno^e=

ober ©onberrec^t (ius singulare) unb
1

e

g

i

u

m

(im meiteren ©inn) merben

mertig gebraud^t.

93iili=

mit bem ?(bfoIutiSmu§

erft

©tänbe, erfreuen

gebiel^enen

9iotftanb,

al§ ebenfoöiele aU-

gefallen.

jüngeren,

biefe

^r

i

b

i=

oft gleid^»

jebod^, ben
ob baS anomale Siedet
Snbibibuen, falls fie fid) in

(£s

empfiefilt ftd^

Unterfd^ieb feftju^alten,

31uSna^men für

alle

Sage befinben, ober bod^ für ge=
bon ^nbibibuen unb 33erl}ält=
niffe (ius singulare) ober nur für fonfrete 53er=
relatiö in ^ßejug auf berfd}iebene 3ied^t§ft)fteme, ^ältniffe einjelner Snbibibuen ftatuiert (Privilerelatit) in Sejug auf bie (5ntmidlung§pt)afen ein gium im engeren ©inn). (£S ber|alten fid^ nämlid)
unb beifelben 9iec^t§ (b), relatio fogar in ein bie ^ribilegien jum ius singulare gleid^mte in=

unb bemfelbcn gegebenen pofitiben
a) Sin 9iedt)t§fa| nämlid^, für

Siecht (a).
fid)

betradjtet,

meber fonfequent nod^ infonfequent
benb ift fein 33er^ältni§ ju einem pfieren

ift

fa|,
ift

;

je

na^bem

er eine

?lnmenbung

nad)

anbern 5lu§nal^me fein, ober mit anbern
SBorten: ba§ 5(u§na'^merec^t '^at felbft mieber
feine ratio unb fann in feiner fonfequenten 5ln=
tüenbung burc^ eine ^uSnal^me unterbrodien mer=
ben, bie bann burd^au§ nit^t immer (roieber) mit
bem gemeinen Siecht jufammenfaUen muß.
b) S)a§ 53er^ältm§ üon ?Iu§na'^me unb Siegel ift
ber

relatib

unb bemfelben

in

unb unberönbert

gefd)id^tlic^er

§)inficf)t,

Siedet nid^t

geblieben.

e§

immer

93iancf)e§

©inn

Sin jenen

Sied^tSfa^ fann nad^ ber einen ©eite Siegel,

in ein

bibibuelle ^uSna^men bon ber SiedjtSorbnung
äu 5(uSna^meregeln, ^ribilegium im objeftiben

9ied^t§=

ober ifim auSna'ömeartig gegenüberftel^t.

ferner

miffe Kategorien

(lex specialis) ift bemnad^ eine fpejielle
5lnorbnung ber ©efe^gebung ober beS ()ierju bon
legieren i^r berufenen Organs, mobur(^, abmeid^enb bon

entf(|ei=

biefe§

einer beftimmten

3. 55.,

mvb.

begrünbete Sie^t beftimmter 3fnbibibuen bem ©taat
ober anbern ©taatsbürgern gegenüber, ©ac^lid^
pflegt

ift

forge

waS

geregelt

^ribilegium im fubjeftiben ©inn fobann ift ha^
unter ^bmeicE)ung bon allgemeinen Sicc^tSregeln

—

gleid)

Sied^tSfä^en, bie oljnebieS einjutreten Ratten,

ein inbibibueEeS Sied^tSbcrliältniS

man bie ^luSnal^mebeftimmungen

einjuteilen

in befonbere 93egünftigungen ober befonbere 33e=
fc^ränfungen, je nad)bem fie auS befonberer §ür=

3u

ober

ben

befonberer

erfteren

ÜJiißgunft

gel^ören

bie

fog.

taten (privilegia favorabilia),

l^erborgel^en.
Sied^tSrool^l»

ju ben le|teren

%u§na^mtQt]i^e.
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3iDeden ber ®ered)tigfeit bienftbar fein unb boS
mo feine allgemeinen
Üiec^t biegfam machen,
einer Xötigteit ober eine SBefreiung, ©iSpenfation, 9iormen ju ^art ober fdiroff finb. Tlan mürbe
Sü^penJQtion i|t bie 5Iuff)ebung ber bal^er unrecht tun, ^JtuSnal^me^ unb gemeines Ütec^t
5fiad^fic^t.
privilegia odiosa.

bie

ober

alfimmtio

2)ie

SBesünfügung

\]t

^lutorifotion

ju

eine

tiegatiü;

Söirfung eine§ ®efe^e§ in 5lu§naf)mefäIIen. §an=

um

belt e§ fid)

nad^ ber §erfunft ju trennen, b,

einen einzelnen ^aü, fo bilbet bie

'^.

fie fo

einanber

bem

gegenüberjuftelltn, als entfpringe le^tereS auf

ficf)

reinen S^ecbtSgebiet, erftereS auf einem frembartigen

einen größeren gall, 5. 5B. ®i§pen§ öom 5luf=
gebot für 6E)en üon DJiilitärperfonen bei 5lu§brucb
eines i^rieg§, fo liegt ein ius singulare öor.

frembartige ©rünbe, ®unft unb 9}ii^gunft, tat=

§anbelt e§

3)i§peniQtion ein 5priüilegium.

um

e

u

r

tiiel

bo|

allerbingS rid^tig,

ift

im anomalen Siecht eine bebeutenbere StoUc
im normalen, unb ta^ eS bal)er ratfam
„^luSnal^megefe^en" für befummle Klaffen

fäd)lid)

u n g be§ 3Iu§nal)mered)t§. Slßie
jebe menid)Iic^e ^nftitution tonn aud) 6Dnber=
re^t unb ^^^riöüegium mi^braud)t loeiben. S)er
4. 5B

9iur fo

©ebiet.

fpielen als

t e i 1

bei

ift,

öon ©toatSange^örigen, bei (Sefe|en, bie nic^t für
^Serjuc^ung, Privilegien nad) SBillfür ju üerleif)en, aüe Staatsbürger gleid)e Sßebeutung I)aben, nid^t
alle in gleidjer 2,'Oeife treffen, ben ®rla^ bäiü. bie
ift man oft genug erlegen, ganj befonbers in ber
burc^

^Inraenbung

reid)Iid)e

Sdt

(^arafterificrten

be§

53]itH)ir!ung babei

5t>riüilegium§

be§ 5IbioIuti§mu§

;

bü^ ©treben be§ mobernen 33erfQ[fung§=
fiaatS, „an bie ©teile ber ^ribilegien bie §err=
be§ ®ejet^e§

5IIIgemeinf)eit

jebod^

^ein 9ted)tajmeig

ju laffen".

treten

©a^

ber

ift

3n

nidjt

ii^re

Diedjtfertigung tion

©rünben üb=

Ijöngig ju machen.

tlärt fic^

fd)aft

ober

befonberS triftigen unb bringenben

bal^iu er=

^eifpiete ßon

5. Steuere

3n 2)eutfd)lanb

biefer

bie

rid^tig.

irirb ber '!)lu§na|mebe[timmun=

53ermenbung beS 2ßorte§ „5Iu5naI)megefe^e"

in meitere Kreife tierbreitet

unb bemfelben bie ^e=
im ©inn tion auS

—
®efe|en —

3in ©trofrec^t 3. 33. ift ba§
^^egnabigung§red)t eine 5tu§na^me öom ®runb=

beutung eines ©d^lagmortS

fa^ ber auSfc^liefiUc^en §errfd)Qft be§ ®efe^e§ in
ber 9ied)t§pflege, bie 33erfoIgung auf Antrag eine

berfelben

gen enlraten fönnen.

^luSnabmegefeljcn.

Ijaben neuerbingS jmeierlei ©efe^e

®auer

befonbern pDlitifd)en 5lnläffen nur für bie
erlaffenen

baS

tierfd)afft,

2lu§nQf)me üon ber üiegel beS OffiäialprinjipS.

06er aud) oft mi|brQud)lic§ angemenbet mtrb, fo
namentlid) bann, menn man tion ber allgemeinen

IRan benfe

S3ermerflid)feit

ferner

an ba§ Privilegium ber ©traf=
an bie Unt)erle^lid)feit

unb

UnDerantiüortlic^feit

an
©uSpenfion

ber

53ütglieber

gefelj=

orbentlic^e DJla^regeln unoermeibbar finb. SBenn
Seftimmungen in aud) fc^on tiorI)er alS t^olgen friegerifd)er 33erl)ält=
!Dkn brnudjt babei niffe „^uSna'^megefe^e" ju ermähnen mären (fo

gebenbev 5?örper,

bie D^ütioenbigfeit vorüber^

gel)enber

gefe^Iii^er

beiDegtcn

tritifdjen

3fiten.

ber 5lu§nal)megefetje fpri^t, oline

JU bebenfen, bafi e§ redjt mo^l au^erorbentlid^c
Sßerpltniffe im ©taatSlebcn geben fann, mo au|er=

lofigfeit für (Srterritoriule,

DJMrj

nur 5ffentlid}nec^tlid)e 5ßer()ältniffe (f. oben
9h- 1) im 5luge ju Ijabeu, e§ gibt aud^ Iniäffe ju

bie

^iIu§noI)mebeftimmungen im ^rißatredjt; 33eifpiele

ben König tion^annotier unb ben Kurfürften tion

bieten bie 5}toratorien, ?IufI)ebung ber 2eibeigen=

Reffen, moburd)

nid)t

ber 3>i3fl"9§=

fc^aft,

unb ^annrec^te, tabulae unb

1870/71.

in ^yrantreid)

burd)

^lod)

ijfter ift

Sffiaffer--,

Sefii^ ju mad^en,

bie

boS ^rit)ateigen=
j.

^.

5ßermögen mit 53ef(^Iog belegt

bie

1 i ft e

ng

e

f

e

tj

als ?IuSnaI)megefe^e bejeid^net

morben, ©egen bie erftgenauuten üermabtten fid^
bie Kat^olifen unter Berufung auf baS 2ßefen unb

^rieg Don

üDrt)erge^enbe§

ol^ne

rechtliches 33erfal)ren Singriffe in

tum ober ben

Ictjten

ii)x

2.

1869 gegen

©

ä i

bie 33ertDaItung genötigt,

i)Jk^regeIn

faftifc^e

im

®efet^ tiom 15. gebr.

Sinfünfte eingejogen mürben), fo finb
0bod) üorjugSmeife bie 9Ji a t g e f e ^ e unb baS

iiovae, ©d)äbigung ber ^riöatred)te burd^ ©efege
mit rüdmirfenber ^raft, bie ^Beftimmung über ben
2[ßed)felproteft

23erorbnung mit ®efc|eSfrüft tiom

1868 unb baS

gefd)id^tlid^e

©teUung

ber fatI)olifd)en Kirche

fomie auf ben allgemeinen

in ^Jeuer^,

33erfaffung,

ba&

©a^

ber preufiifd^en

bie Kird^engefeÖfd^aften i^re 5In=

Sic

gelegenljeitcn felbftänbig ju tiermalten ^aben.

Kriegsgefahren.

an ber ^Ibncigung gegen 5tuS= ©egner nannten bie 33erüdfid)ligung biefeS ®in=
nal)megefe^e unb ^riöitegien liegt in ber 33er= murfS eine falfd)e ©d)eu tior ber inbiüibuellen
urteilung beS 93H ^ b r a u d^ S oon 2IuSnaI)me= 5Kegluug ber in ben Sereid) ber ©taatSgefetj=
unb ein foId}er luirb aud^ in gebuug fallenben römifd)=tird)lid^en 58eröältniffc
bcftimmungen
nic^t obfolutiftifd)en ©taatSformen mi3glid) fein, unb glaubten bie geftfleüung befonberer DIormen
5)qS

2.ÖaI)re

,

hinein

maS 93?iPraud) einer Snftitution ift, barf
ibrem Segripmerfmol erlauben merben.

nid)t ju

für eine innerbalb ber gefd)ic^tlid)en (Sntmidlung
1

®eSl)aIb mirb ©onberred)t unb ^^riöilegium nad)

einjigartige Srfcbeinung burdö einfeitigeS
gefe|

mit

Umgebung

©taatS=

beS 5prin;;ipS ber 53erein=

I

U)ie

barung

öor ein 5QhtteI bleiben, (äinjelbebürfniffen bort

tiermirflidien ju follen.

j

nad)= unb entgegenjutommen, mo^^iu bie oIIge=

'

meinen 9ied)tSnDrmen nod) ber 3)^einung ber ®e=
fe^gebung ju reid)en nid)t tiermögen, ober
tüenigftenS tatfäd)Iic^ nic^t auSreid)en.

na^mebeftimmung

foll

mo

fie

SDie 5IuS=

(f.

b. 5Irt.

[

i^rer ejäeptioneUen

^a bie 53^aigefe^e

Kulturfampf unb 9Jtüigefe§=

gebung) befprod^en merben,
j

aber nid)t 5IuSfIu§ beS 5ße=

fei

l^ier

D^atur nur ein

jum

53emei§

^unft

,

ber

beS ?Iufentt)altSred)tS, :^ertiorgeI)obcn. 53efanntlid^

ift ber ©runbfa^ ber ^tid^touSlieferung ©taatS=
immer nur ben angepriger anerfannteS tiölferrec()tlid^eS ^riujip
j

licbenS ober ber äßillfür, fonbern

anbermärtS

I

5iu§j^3errung
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—

5lI§©trotmitteIfominl

(j.b.5lrt. 5Jutent^aIt§recf)t).

im niobernen ©trofreAt nur nod)

bie §lu§it)eijung

gegen 5lu§Iänber cor. gineSanbcSDermeifung ber
©taataangetjörigen i[t unftott^aft (§retäÜ9igteit§=
9teid^§gefe| über
gefe^ öom 1. Dtoü. 1867 § 1
;

öom

5lugftenungcn.

6infüt)rung, ber $ßerfauf Don Sßaffen befd^ränft

an beftimmte 33orau§fe^ungen gebunben
werben fonnte (fleiner S3elagerung§juftanb). 5lm
1. Ott. 1890 trat ba§ beutfd^e ©ojiaIiften=
ober

gefe^

1874

fd^einungen.

@ine S)urd)bre(^ung

biefe§

(„9ieid)§Qd)tgefe^") oor, betreffenb bieSßer=

l^inberung ber unbefugten 5lu§übung öon 5lird)en=

ämtern.

föigcntümli^ berül)rte bie 5ßemüf)ung,

in biefem föeje^ ha^ obige ^^rinjip baburd) iu
realeren, ba^ ®ei[tlic^e, tt)el(^e lüegen maigefe|=

ba§ Siragen, bie

ber SSefi^,

unterfagt;

fd^often

1. Suni 1870).
®runbja^e§ lag nun
ober in bem beutfd)en DteidiSgefc^ öom 4. 5)ki

©taateangefiörigfeit

bie
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@in biefem ©efe^ äbnli=

Üiraft.

aufeer

?lu§nof)megeie^

d)e§

Dom

ba§

ift

©efe^

öfterreid)ifd)e

1884 gegen

30. San.

(£r=

anard^iftifd^e

Don ?lu§na'^megefe^en liefen fid^
franjöfifd^cn ©enat würbe ba§
53erbannung§gefe^ gegen bie „^rötenbenten unb
beren birette 9^ad)f olger" (1886) Don Derfd)iebenen
S)ic SBeifpiele

3m

Dermebren.

iDibriger 5trat§f)QnbIungen verurteilt fturben,

äu=

©eiten al§ 5lu§naf)megefe^ bejeidjnet.

3fntralbebörbe

be§

normen irifd^en Slgrarüerbältniffe unb bie bomit
jufammenbängenben ^ufiönbe (^^enierbewegung)

burd)

erft

Sßerfügung

§eimat[taat§

ber

ber

©taat§angef)örigfeit

Dcrlu[tig

werben mußten (©jpatriierung) unb bann
au§gen)icfen werben burften. S)a§ ©e^d? Dom

erflärt
erft

4.

ma\ 1874

1890

Dom 6° mai
om
8.
mäx^ 1904
grft
3efuitengefe^e§ üom

bur^

i[t

9ieic^§gefe^

oufgcfioben tnorben.

würbe ber § 2 be§ jog.
4. 3uni 1872 aufgehoben, wonach 5lngc^örige be§
Orben§ ber ©efeüfclaft Sefu unb ber it)m „t)er=
wanbten Drben" unb „orben§ä!^nUd)en ilongre=
gationen", wenn fie 5Iu§Iänber finb, au§ bem
^unbe§gebtct ausgewiefen werben fonnteu unb
benfelben, wenn fie Sniänber waren, ber 5tufent=
in beftimmten Sejirfcn öerfagt ober ange=

l^olt

wiefen werben fonnte.

©o

weit wie ba§ 3efuiten=

ging nid)t einmal ba§ unter bem ®inbrud
eine§ ?tttentat§ ouf ben 5?aifer am 21. Oft.
1878 äuftonbe gefommene
o 3 i a I i ft e n g e f e Ij.
gefet^

©

©runb be§felbcn tonnte nämlid^ eine 5iu§=
weifung nid)t au§ bem 3ieid)§gebiet, fonbern nur
au§ einäelnen ^Bejirfen ober Ortfd^aften, für weld}e
?iuf

ber

fog.

fleine

worben war,
bie

Jßelagerung^juftanb proflamiert

erfolgen. 2)a§ gcnonnte®efetj „gegen

gemeingeföl^rlic^en 58eftrcbungen ber ©03ial=

©eje^ tjom 31. 50iai 1880 bi§ jum
30. ©ept. 1884, bannam 28. 9Jki 1884, 20.5lpril
1886 unb 18.3)Mrä 1888 auffe jwei Sa^re ber=

bemofrotie",

längert, fünbtgte fi^ felbft al§ ©pejialgefe^ an.

©uSpenfion gefe^li^er
Garantien ber ftaatSbürgerlid^en greifieit unb in=
fofern ^uSnabmen Dom gemeinen Siecht in SBejug
auf ben ©ebraud) be§ 55erein§= unb Sßerfamm=
Iung§red^t§, auf ^re^frei!t)eit, ©ewerbebetrieb unb
(S§

baben fd^on mefir al§ einmal ju ^u§nabmema|=
?lnbere ?(u§nobmegefe^e ent=
regeln
geführt.
ftammen einem überfpannten 51ationalgefü!^l, baS
bie ©timme ber ©erecl)tigfeit ju betäuben brotit.
Sin 5Beifpiel gewäbrt ba§ SSorgeben in ^reu^en
gegen bie ^olen

(f.

b. 5lrt. 5)}olenfrage), in

S)en 3entralbel)örben ber 93unbe§=

9tu^=

lanb gegen bie ^olen, t^inlönber unb ©eutfcben,
in Ungarn gegen bie nii^tmagriarifc^en SSölter=
fdjaften.

SQZertioürbig

wegung,

bie

einft

moberne

biefelbe

:

bie

alten

Söe<=

@inrid)tungen be§

d)rijtlidf)cn ©taat§ im 3eid)en bc§ allge=
meinen 9)]enfd^entum§, ber „Humanität", ol§ eng=

weilanb
bergig

befämpfte unb ju

©trömung

ift

x^^all

brad)te,

biefelbe

nunmelir bei einem fd^roffen „9ia=

tionalismu§" angelangt.
2 i t e r a t u V. S- 3- ^- 3!ßoIter, De iure singulai'i, de privilegiis, eorum collisione inter se
(1809); ©erber, ^rtDitegienbobcit u. ®i§penfa=
tionggewalt (1871); ©ueift, Sq§ 3teid;§9efelj gegett
bie gemeiiigefabrl. 23e[trebnngen ber ©ojialbemo'
fratie (1878); JBamberger, Sebeutung be§ So=
3iartftengefe|e§ (1879); 33tarquarbfen, ®a§ (60=
tion 1880 (in 6d)jnolIer§
Sabrbud) für ©cfe^'gebung ufw. V, 1881); ^faff

jialitten=)ükic^§gefel?

^ofmann, Kommentar jum ißfterr. Slüg. ^.©.S3.
§ 13 (1882); ©. mel)ex, äd)xh. be§ beutfd). SSerwaI=
tung§red)t§ I (-1893j; §. ©euffert, lnarcf)iiinu§
u.

u. ©tvafred;t (1899).

[*8ruber, reo. 9ieb.]

entbielt eine teilweife

i^reijügigfeit.

2)ie ah=

^it^\pettnn(i

f.

©treif.

^tu^ftCttunflCtt*

SQlan

beseidjnet

bamit

93eranftaltungen jur Dorübergebenben öffentlid)en

^urfcbaufteüung
in§befonbere

Don ©räeugniffen

wirtfd^aftlid)er

unb

menfd^lid^er,
tünftlerifd)er

war nämlic^ ha^ Siecht gegeben, für 33e= 2:ätigteit. 3br Swecf ift 33elebrung be§ ^ubli=
unb Ortfc^aften, Weld^e burd) fojialbemofra= tum§, 51nregung be§ wirtfcbaft lieben 2Bettbewerb§
unb görberung be§ ted)nifd^en f^ortfdbrittS burd)
lifd^e 33eftrebungen mit ©efa^r für bie öffentlid)e
©id)er]^eit bebrol^t erfd^ienen, mit ©enelimigung Ausbreitung unb 51u§taufcb neuer Sbeen. gür

ftaaten
jirfe

bie ^luSfieüung

be§ 53unbe§rat§ 51norbnungen ju treffen, weld)e

bie Au§fteUer

genannten ©arantien au^er ^raft
festen, fo baf 53erfammlungen nur mit 3ufiini=
mung ber ^oli^eibebörbcn ftattfinben burften;

Sinie ein iDIittel ber 3fietlame.

Don S)rudjd)riften auf öffentlid)en
SBegen, ©trafen ober 5]ßlä^en ober an öffentlichen
Orten Derboten ^erfonen, Don benen eine ©e=

neue 5lbnebmer ju finben.

fäbrbung ber öffentlichen ©ic^erl^eit ju befüri^ten
ift, ber liufent^alt in gewiffen ^Bejirten ober Ort=

bie alten 5Jieffen

einjelne

ber

bie Sßerbreitung

;

©rjeugnifle,
fo

felbft

ift

um, wenn

bod) für ibre

in erfter

©ie geigen

ibre

n\ä)\ für bie Dorgejeigten,

boburd) Dertretene ^:probuttion

SBon 33eranftaltungen ber älteren 3eit ^a^en
am meiften Sltbnlidbteit mit ben ?Iu§ftellungen

alfo

unb

iDförtte.

3a

biejenigen ber

alten lIReffen, welche bi§ beute i^re wirtfcbaftlidje
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?lu§ftcnungen.

33ebeutun9

hma^xt Ijakn,

©egenüber

fo 6e[onber§ bie 2eip=

ber

^onfurrenj

ber

2Se(touafteI=

lungen mürben £anbe§au§fte[Iungen alten (Sti(§
in ben großen Snbuftrielänbern feit 50 Sobren

'^oben [elbft ben ß^arafter

ätger (@ngro§=)^^f[if'
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üon ?(u§ftellungen angenommen baburd^, ha^ au|
i^nen feine mirflid^ cor^anbenen SBoren meör nii^t mel^r abgel^alten, mä^renb biefe ?trt ber
umgeje^t, fonbern nur 5D?u[ter gur ©c^ou gefteÖt 3Iu§fleIIungen bagegen in ben Heineren Säubern,
unb auf ®runb berfelben Sieferungäöertröge ab- 5. S. «Sfanbinaöien imb felbft Sapan, 53erbreitung
3;ro^bem finb bie 2(u§[tel= fanb. S)agegen fam in bo§ 5lu§fteIIung§mefen
gef(f)lD[fcn merben.
lungen feineSmeg? aus ben 9}?e[fen ^eroorge^ neue§ Seben burd^ meitge^enbe Sßefd^rönfung, bie
gangen. 3^t 5]orbiIb bilbeten öielmel^r bie '>i)lü= fid; einerfeit§ in ber räumlid^en ©eäentralifation,
teie
[ie
Der anberfeit§ in ber ©pejialifierung ber 5lu§fteIIungen
feit
feen unb ^unftfnmmlungen
Obenan [teilen in ©eutfd^Ianb bie 3n=
3?enaiffance an ben ^Jürften^öfen entftanben maren, geigte.
unb bie erften berartigen ^eranftaltungen gingen buftrieausftellungen ber einjelnen Sßunbe§ftaatcn
bementfprcd)enb iiou ben bilbenben -ßünftlern au§ unb ber preu^ifdjen ^roüinjen, bereu feit 58egrün=
(g^ari§ feit 1648). 5Iuc^ bie gemerblic^en 31u§= bung be§ 3fieid^§ faft in jebem 3al)r eine ober mef)rere
,

fteüungen, loeldje

feit

tauchen, befcf^ränfen

mUk

—

unb 2up§inbuftrie (©eiben=, ®obcIin=,
unb iDoren auf einen

bef(f;rän!ten

5por=

ßrei§ bermögen=

33on onbern ©eroerben

benufete juerfl bie neu entftel^enbe 9}iafd)ineninbu=
ftrie biefen ä"8eg,

um

!^at

auä) ^lusfteHungen

2anbe§ in einem anbern ber=
anftaltet, jur ^^örberung be§ (Jjportä ober ber Sin»
fu^r. ®er jmeite ®efic^t§punft mar bie ©pe3ia=
ber (Jrjeugniffe eine§

äellanmanufaftur, auc^ U^rmacfierei, Suc^^anbel)
bcr Sieb^aber bcred;net.

9Jkn

beranftaltet mürben.

be§ 18. ^ai)v% auf=

meift auf ^unftgemerbe

fid^

lifierung ber ?lu§ftcllungen.

3n

biefelbe in ber S8ef(^ränfung

auf einen beflimmten

^robuftion§3meig.

ber Siegel bcfteljt

5Iu§fteilungen biefer %xt finb

,5um 2;eil ju regelmäßigen, in beftimmten 3tDifd^en=

i^re (Jrfinbungen (befonber§

(Spinn= unb Sßebemaf^inen) befannt ju machen,
©oldöe ?(u§fteüungen fanben flatt in Sonbon 1751,

räumen

Hamburg 1790, ^rag 1791, ^ari§ 1798.

mäßigen jä^rlid^en ^unftauSftellungen. ^aft eben=

bem

5(n«)ad)fen

9teifeöerfelör§

Stellung

ber

©ro^inbuftrie

Xed}nif unb

ber

fd^ritten

ber

,

6d

5Jät

ben ^ort=

(Sntiüidlung

fo

ber

S<^l)l

I3ertretenen

unb ben Umfang be§ ®cbiet§, bem

fie

©pik

angeprten,

gab aud^

l^ier

ein 55orbilb

;

'

lanb (anfangs für eiuielne 58unbe§ftüaten, für ganj
©eutfd^Ianb iD^ündjen 1842, ^Berlin 1844, 2eip=

1851
ßnglanb

jcigte

britte

unb

bebeutenbfie

1906

mürbe,

liefen ?(u§ftel=
lungen ift mol^l bor allem ba§ unterbringen ber
neuen Sbeen in ber 2Bo^nung§funft mä^renb be§
Sö^rjetints ju berbanfen, fo mie

Icfeten

1876

bie

—

lanb, Sdjmeij ufro.) bie Ianbmirtfd)aftlid^en 5tu§=

ber anbern öänber ftu=
f)ier

naien Si^ettbemerb ju bereinen.

ber

©ebonfe au§,

ftellungen.

erftenmal t3ermirflid)t.

®a§

:

!DUt befonberer

Unterftü^ung be§ ^rinjgemafjIS Gilbert mürbe er
burdj bie ßonboner 2ßcltau§fteIIung uon 1851 jum
eine

i^rer

ber beutfi^en Dienaiffance jum ©icg berl^olfen l^atte.
1854) 9kd)a{}mung fanb.
3^1 i>fn regelmößigften unb beftorganifierten
fi^ jurüdffioltenb, menn e§ auc^ gepren in ben meiftcn Sänbern (granfreid^, @ng=

dagegen ging üon

bamit

an

93!ünd^ener 5lu§fteIIung („Unferer 53äter 2Berfe")

Snbuflrie aller Öänber ju einem internatio=

l^ielt

teils

I

5)2ünd)en

bie ^luSftellungen

eifrig
bierte.

bie

,

etma je^n Sauren,

„©eutfc^en ^unftgemerbe=

in S)re§ben abgespalten

(7 5Iu2fteIIungen 1817/45), "üa^ aud) in®eutfdj=

3tg

feit

bie allgemeinen

auSfteüungen", bereu

gemerblidje ^robuttion eine§ Sanbe§ ju umfaffen
i^ranfreid^

regelmäßig teuren

ftellungen für ha^ ^unftgemerbe mieber,

©ewerbe

bi§ ju ben Sanbe§au§fteÜungen, föelc^e bie ganje

futfiten.

großen 5?unftjentren ifre regel-

bie

mit jenen berbunben teils felbftänbig, bie ?lu§=

be§

iüud)fen bie 5lu§ftellungen in 33e=

auf bie

mieberfet)renben (Sinridjtungen gemorben.

f)aben

jäl^rlidje,
;

!

Seutfc^Ianb merben bie jal^Ireid^en
biefer

?(rt

überragt

burd)

bie

bon Ort ju Ort manbernbe lu§ftellung

ber Xeutfd)en

SanbmirtfdjaftsgefeÖfdjaft.

ermähnen finb
toren

5lueftellung§mefen er=

gan^ neue mirtfd}aftlid)e 5Bebeu=

Sn

^-I^eranftaltungen

audf)

bie 5lu5[teüungen

—

3"

bon 3)lO'

unb .ßraftmafdjinen, meld)e befonber§ für

bie S3erbreitung be§

Kleinmotors gemirft t)aben,

I

tung burd^ bie ^örberung ber ©jportinbuftrie.
©Dld)er 2BeUau§fte(Iungen mürben bi§ jet^t 11
beranftaltet: 1851 Conbon, 1855 ^an^, 1862
Sonbon, 1867 ^ari§, 1873 SBien, 1876 ^^^ilabelp{)ia, 1878 unb 1889 ^aris, 1893ebicago,

1900

55ari§,

1904 @t

SouiS.

internationale,

aber nid)t eigentliche 2BeUau§fteI{ungcn maren bie

I

bie

^luSftellungen ber elcftrif^en Snbuftrie

onbere.
fd^inen

^luSfteßungen
finb

ijluSfteUungen

lanbmirtfd)aftlid)er

unb
5D?a=

mit ben lanbmirtfd^aftlidien
berbunben, ein ^eifpiel für ba§

meift

©egenteil bietet ber

iä!^rlid)e breitägige

53re§Iauer

§anbmerferberoegung
^at fid} ber ^luSflellungen jur 5propaganba il)rer
3tüedfe bebient (53re§Iau 1904). Unter ben inter=
nationalen i5Qä)flu§ftenungen feien berborgc^obcn
93k]^inenmarft.

?Iud)

bie

bon ©ibnel) 1879, 93leIbourne
1880, ^ogfau 1882 unb 1888, 5lmfterbam 1883,
Ttijja unb l?oIfutta 1884, ?Intraerpen 1894, bie t^ifdjerciausftellungen in Berlin (1880) unb
Sßrüffel 1888 unb 1897, 93?ailünb 1906. ®ie Sonbon (1883) unb bie eleftroted^nifc^e 5iu§ftel=
?tu§ftellungen

S8eranftaltung einer ^Berliner 2BeItau§fteIIung

ift

lung in grantfurt (1891).
(ginen anbern mit bem

erften nid^t immer 3U=
3urüd^oItung ber ©ro^inbuftrie mie ber fammenfaüenben ©efid^tspunft für bie 3ufammen=
3ieid)§regierung.
faffung bon ©emerben auf einer ^uSfteflung gibt

mieberI)oIt angeregt morben,

ber

fie

fc^eiterte

aber an
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5lu§fteHungcn.
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gehören 5(u§fteEungen für ©port, ?lutomobi=
Ii§mu§, ^t)giene, ^eer unb Waxim, 93iufiffa(^=

Snbuftrien, wcld^e fid^ an ben ©efd^madf
(^unftgemerbe) ober an Suju§= unb DJ^obelaunen
(^(utomobiU§mu§, menigften§ bi§ je^t) menben,

au§[tenungen, 51u§[tellungenfür3ieflamett)e|en ufro.
©uneben gibt e§ ^uefieüungen, bei benen bie ge=

:^aben aber aud^ aße ©eraerbe,

§ier=

bie ^Betriebigung eine§ beftimmten S3cbarf§,

äiel^en;

l^er

5lbfic^ten

f(f|äj^tli(^cn

ber SBele^rung
treten, ttie

bem

hinter

unb 5Inregung

fie

foum

^^tu^er

entbefiren.

ben ^luäftellern

bem

melt^e bon

grembenberfef)r leben, bie @ifenbot)nen, bie 51u§=

S^^^

ibealen

®anje§,

ftellungSftabt al§

öollftänbig äurücf=

©tQbteQU§[tcnung in

5ß. bie beutfc^e

j.

tonnen

5lu§ftefluugen,

unb

ein Sntereffe

biefe§ Sntereffe

ift

an ben

meift

iriirf=

®re§ben (1903), welche burd) DJbbelle [täbtifdier famer al§ ha^ ber auSfteUenben Snbuftrie.
SBom bolf§tt)irtfd^aftIid)en Stonbpuntt finb bie
Anlagen, Se'^rtnittelfammlungen qu§ ftäbtifc^en
©deuten, [tütiftifd^e ©orfteüungen ufra. ein S3ilb 5Iu§fte[Iungen in ber ^auptfad)e günftig ju beur=
ber 58Iüte ftäbtifc^er 58ertt)altungen gab. 3n flei= teilen oI§ 5lnregung ber ^onfurrenj unb bamit be§
nerem ^Ro^tab werben fold)e ^usfteUungen be= mirtfdjaftlid^en ^^ortfd^rittS überhaupt, it)ic aud§
fonber§

gern

bei

©elegenl^eit

ber ?Infpannung ber Gräfte in einzelnen befonber§

rtiffenfc^aftlid^er

guten Seiftungen.

^ongrcffe oeranftaltet, ober anä) auf anbern ?lu§=
fteflungen finb gan^e 5lbteilungcn, inSbefonbere
bie

f og.

retrojpeftit)en, au§jc[)Iie^Ud^ ber 58elet)rung

5i[u§ftel=

nur für
fonbern aud) für il)r £onb unb beffen Sn=
buftrie überl^aupt 9ieflame mod)en. ^üx bie fran=

bergeffen loerben, bafs bie ?{u§fteller nid^t

gemibmet.
3Iu§ ben 5(u§flcnungen im engeren
jal^Ireid^e ftänbige

fen,

internationalen

S)ie

lungen finb nufeerbem eine§ ber mirffamften iJÖr=
berung§mittel be§ 6jport§. @§ barf babei nic^t

finb

fid),

53eron[toltungen l^ert)Drgett)ad)=

entmeber rein

loeld^e

©inn

gefi^äftlic^en

3nbuftrie finb bie Sa^re nad^ ben 2ßelt=
au§fteKungen immer ^ö^epuntte be§ (Jj:port§ ge=
mefen. ?(u|erbem geben bie 5Iu§fteIIungen bie 9J{ög=
lid^feit, einen ttberblid über ben ougenblidlid^en

3nter=

€[fen ober öorttjiegenb ber ^Bele'^rung bienen.

jöfifd^e

S3er=

anftaltungen ber erflen 5lrt f)aben al§ „ftänbige
?lu§fiellungen" ben ^uSfteKungsd^arafter inforneit

3uftanb ber inbuftrieKen ßntmidlung ju geminnen,
unb fd^Iie|Iid) ^aben menigftenS bie 2öeItou§fteI=
lungen aud^ nod^ ben ibeolen 9iu^en, ba& fie bie
lager, tocti^e entraeber im egportierenben Sanb 5Sölfer einanber fennen lehren unb bie Staaten
(ba§ erfle Stuttgart 1882) ober im (5infut)rlanb megen be§ eingegangenen großen 9iififo§ gu einer
geraa^rt, al§ fie bie auSgefteKten ©egenftönbe nur
öorüberge^enb öorfü^ren, um fie bann burdp an=
bere ju erfe^en. ^ier^er gef)ören bie (5j|)ortmufter=

(ein belgif(f)e§ in ßonftantinopel

frieblid^en ^olitit

ö|terreic^ifd)e§

®ie

in ^alfutta, italienifd^eS in 5ßueno§ 5Iire§ ufm.)
errichtet

finb,

jmingen.

ftnanjietlen ©rgebniffe

ungünftig beurteilt.

meift nur ben Sntereffenten Dffen=

toerben meift

ju

(Sin großer Xeil ber ?Iu§=

unb felbft ®ef(^äft§abfd)Iüffe »ermitteln. fteüungen f)at er^eblidde liberfd^üffe abgeworfen
^^nüd)c SttJcde üerfolgen, meift ol^ne bie au§= (?ßari§ 1889 8 h^w. 3 mü. 31), aber aud) ein
gefpro(^en gefci^äf tlic^e Organifation, bie §anbel§= ©efijit be§ 5lu§fteUung§bubget§ ift oft nur ein
ftef)en

:

mufeen (j. 53. ba§ Orientalifdöe 5)^ufeum in Söien
Don 1864) unb anbere SSeranftaltungen unter t)er=
fc^iebenem Dcamen. ^ßonoiegenb ber ?Inregung ber
©eroerbetreibenben, ber ^eranbilbung be§ geraerb^
Iid)en Diad^mudifeS unb ber SSele'brung be§ ^ubli=
fum§ bienen bie ja^Ireic^en ©emerbemufeen (öa^
ältefle in 2)eutfd)Ianb bo§ Sanbe§gett)erbemufeum
in Stuttgart 1848), in ber ^auptfad)e ©amm=
Sei ben
lungen gemerblidier 93kfterbeifpiele.
^unftgetoerbemufeen
lerifd^e

unb

ftef)t

fc^einbarer

fc^lo^ bie 5lu§fteHung

1900 mit einem

bo§ Srgebnil ein ä^nli(^e§
?lllerbing§ befielen

!)äufig fogar ha§i fünft=

^iftorifd^e Sntereffe

So

33crluft.

©efi^it bon 2 mU.
^raufen, weld^eS ber Staat gu beden fiatte;
au^erbem Ratten Staat unb Stabt 40 WxVi.
3ufd^u^ gegeben. SDagegen betrug bie 3D^e^rein=
na^me be§ Staat? an inbireften Steuern, (£rfpar=
ni§ an ber 3in§garantie ber Sifenba^nen ufm.
über 60 mu., unb für bie Stabt ^ari§ bürftc

in 5ßari§

leugbare SO^i^ftönbe.

im 55orbergrunb.

im

fein.

3Iu§fteIIung§lt)efen

2)ie

Häufung

un=

ber lu§ftel=

lungen, befonber§ in ©eutfd^Ianb, beeinträd^tigt

3Iüerbing§ finb bie (Srenjen flie^enb, unb gerabe

^unftgemerbemufecn wirb oft bie bauernbe i^re SBirfung unb bebeutet aud^ an ficf) eine loirt»
Sammlung mit borübergebenben ?(u§ftel]ungen fd)aftlid)e ^raftberfd^raenbung. So fanben im
3a^r 1906 in S)eutfd)ranb nid)t weniger al§ fed^§
moberner dräeugnifje öerbunben.
5)er D^u|en ber ?(u§ftellungen mirb bon ®e= gro^e ^robinjiol= unb SpejialauSftellungen ftatt.
fd)äft§Ieuten mie toon 58oIf§tt)irten berfd^ieben be= ^ie DJIebaiHen unb ^rämiierungen l^aben burd^
©ro^e Unternel^mungen mit einem au§= bie ja^Ireid^en Wintd= unb S^minbelau§ftel=
urteilt,
gebe^nten, menig ern)eiterung§fät)igen ^rei§ bon lungen il^ren SSert berloren. 5Reue ^rfinbungen,
Stbnetjmern, gang befonber§ fold^e, icetc^e StopeI= roel^e au§geftellt werben, finb jwar feit ber ^abei ben

artüel probujieren (^ütten,

^apierfabrifation

53ergmerfe,

3uder=,

rifer

lungen al§ eine läftige unb foftfpielige 5ßer=
um fo größeren
pfli^tung jur Stepräfentation
neue 33crbiubungen
5^u^en fönnen aber junge
fud^enbe Unternehmungen au§ ben 3i(u§fteIIungen

ber Sßertragsftaaten

;

,

^onbention bon 1900 in ben meiften Staa=
wenn fie bereits in einem

ten ^inreic^enb gefc^ü^t,

ufm.) betrachten bie ?lu§ftel=

i

Sc^u^

genießen.

Ungefd^ü^te

grfinbungen aber laufen nid^t nur ©efa^r, ®e=
meingut ju werben, fonbern fte berlieren bei ber
eigentümlichen ©eftalt,

welche ber SSegriff ber

;

3lu§)üanberung.
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9?cu!^eit in

Sc^neÜigfeit unb 5Biüigfeit ber moberncn S3er=

bte öffentlid)e

fe^r§mittel ermöglicht.

bcn ^atentgefe^en ertiaUeu ^at, burc^
Surfc^aufteÜung überhaupt bic ^a=
tentfö^igfeit. Snner^alb eincS Staats fonn biefem

3m

©egenjat; jur @inäel=

bie regelmäßige

^^orm

au§roanberung, bie

I)eute

formalen 93?angel aÜerbingS burrf) ein bejonbere§
5^riDiIeg abgeholfen werben, beffen 33erleit)ung bei

bilbet,

9Jiaffenau§tt)auberung

un§ burd) Srla^ be§

beftimmter 53et)öl!erung§f(affen

9ieid)§fanjler5 gefc^ie^t.

2)a§ 5(u§fiellung§ir)eien verlangt alfo eine

befjere

Organifation unb eine internationale Steglung.
6ine fold^e ift bereite con ben Sntcreffenten cn^
gebafint niorbcn. @§ {)aben fid) in ben einzelnen

Sönbern au§ ben Greifen ber Snbuftrie

_t)erau§

nationale iiomitee§ gebilbet (jo in S)eutic^lanb

in

befielet

bie

bem ^Ibmanbern ganjer

33ölfer, 33oIt§teite ober
(j.

religiöfer

33.

im ©egenfalj jur freimiüigen 2i(u§man=
berung bie3^üang§au§manberungin bem
^>arteicn),

^erfonen ober 5BoU§teiIe in

eiujelner

3]erfe|;en

ein anberes ©ebiet miber bereu 2Bitlen.

manberung

S)ie 5tu§=

orgauifiert, menn

ift

fie

unter

ein^eitlid)cr (ftaatlid)er ufm.) Leitung oor fic^ ge^t.

I. ^rfa^cn «nb lJ?itßungcn.
2Benn aud)
für bie
im ©ejember ber ben meiften 93^en[djen innemol^nenbe 2Bauber=
1907 in ^ari§ ju einer i^onferens 5U|ammen= trieb nidjt ju unterid)ä^en ift, fo übt ben größten
2)ie ^onferenj forberte
jeitmeiligen Ginfluß menigften? auf bie moberne ?tu§manbe=
getreten.
©d)u| be§ Urf)eberred)t§ an ouSgefteÜten Iiterari= rung bod) bie roirt|d)aftlid)e £'age üu§. Ungefunbe
fc^en unb fünftlerifd)en SBerfen aud) in ©taaten, (Srmerbsüer^ältnifje unb ßrijeu im ^eimatlanb
meldte aufeerl)alb ber 33erner ^onöention fielen, unb im ©egenja^ baju günftige '5lrbeit§bebingun=
cbenfo einen ä^itmeitigen <Sd)u^ für ausgefteüte gen unb f)öt)ere Sö^ne im (^inmanberungSgebiet be=
(Srfinbungen, gemerblidje 5)hifter ufm., aud) menn ftimmen je nad) if)rer Sntenfität bie ©tärfe ber
intcrnatio= ?luemanberung§bemeguug. DJJit bem 2luff^mung,
biefelben ^atentfdjut; nic^t genießen
naie 9teglung be§ ^rämien= unb 93?cbaillentüefen§, ben bo§ mirtfdjaftlid^e Seben eine§ SunbeS nimmt,

„(Stänbige

bie

5Iu§[tennng§fonnnifiion

beutjdie Snbuftrie").

unb

biefe finb

;

inSbefonbere 5(bf)ängigfeit be§ 9ied)t§ ber 5)]rämi=

get)t

ierung Don einer bei)örblid)en Sßerlei^ung an bie

jelnen ^Irbeiteträfte

bctreffenbe ^luSfteÜung,

^lusfc^Iie^ung oon 6r=

gleid)jeitig

eine

ba§

gleid)e gefdjiel^t,

unb ^erfunft

auf

bem

tragen,

einer internationalen ^Bereinigung ber nationalen

unb

2lu5fteIIun9§tomitee§

bie

2Bieber=

jätjrlidje

f)olung ber ^onferenj befc^loffen,

2)ie 53eid)lüiie

33emertung ber ein=
eine D^ebujierung

ber '3(u§manberung§bcmegung

jeugniffen, meld)e faljdje Eingaben über

Urfprung
©nblid) mürbe bie Silbung

beffere

unb bamit

^Irbeitemarft eintreten.

^anb

in

S)ie namentlid^

5tnjd)auung, baß in erfter

frül)er oielfad) vertretene

Sinie

^anb

menn im 5lu§lanb Stoduugen

51u§manbcrung in ber Überoölferung

bie

i^ren Einlaß ^ahi,

erleibet

eine mefentlid^e

l)eute

mürben ben einjelnen Diegierungen übermittelt, Ginid)rän!ung, inf of ern al§ in bem S)rang nad) 53er=
unb e§ ift mot)I auf eine allmä^(id}e internatio= befferung ber mirtfi^aftlic^en Sage bie erfte Ur=
naIe Dkglung be§ 5Iu§fteEung§mefen§ ju l^offen, iad)e ber 5lu§manberung erblidt mirb. ®abei joll
mie fie äJinlid^ im ^^atentrcd)t, Url)eberfd}u^ ufm. nidjt Derfannt merben, ha^ bie ?Iu§manberung ein
auf anbern ©ebieten bereit?

53entil für

ejiftiert.

Siteratur.
ttu§

2)te

ben 5lbfluß ber überfd)ü|figen 5Beüölfe=

rung barfteüt. 9.1ät Jliec^t mirb barauf ^ingemiefen,
baß über ba§ 3]or;^onbenfein einer Überoölferung
Saß meber bie abfolute S8eoölterung§jal)I noc^ bie SBe=

23u^er, ^ultur^iftor. Stubieit
ben :3nbultrie--3t. aüer ajölfer (1851); Q^im,
StuSfteüer

ii.

bie

2t.

(n873);

{jQtbe 3af)rf). ber 2öclt=2(.en

(1900)

Scffi»9,

^aqnü, Sa§ ööl!erung§bic^te cnttd)eibet, fonbern bie 2;atfad^c,
baß ein Sanb mit allen feinen ^iilfsqueÜen unb

;

3tu§ftelIungQprobIem inberS3oIf§mirtf(f)Qft (1908);
3Iu§)teüung5ja(}rbud), l^rSg. non §einr. ^pubor (feit
1906).
[S^üd).]

2(ttetwattJ)crmiö»
^tu^manberung
Staatsgrenjen

eine

93kn

bejeidjnet

internationale,

überfdjrciteube

b.

i).

2Banberung

mit bringen
bie

jur

Betätigung entmebcr innerl^alb
eines Kontinents ober über bie «See. ®ie 5lu§=
monberung ift entmcber bouernb ober temporär.
?taturgemQ^ beanfprud^t bie erftere ein größeres
mirtid)aftlid)en

Sntereffe.

formen

Ser
ber

ift

au§einanberjul)alten, ba 5t>erfonen,

ober relatioe;

fie

bou=

©ütern ober aud)

ift

ber

obfoluten

bor'^anben,

ferung§tlaffen erfdjöpft

Über=

menn

bie 2luf=

ift.

lHuc^ bie x^eftfteüung

bürfte auf mand^e
6d)mierigtciten ftoßen. 2)urd) mirt)d)aft§poIitifd^c

einer relatioen liberDöIterung

Italien befeitigen,

bie eine

'iRcbm

nal)mefä^igfeit einj^elner 33eruf5frciie ober 33eööi=

53hßnal)men läßt

ernbe ?lu§manberung beabfid)tigten, nad^ Sauren
ber ^(rbeit mit ben ermorbenen

oermag.

oft fd^mer

jebod)

ha^ für ben

üölterung gibt c§ allerbing§ nod) eine partielle

ben beiben

Unterfd)ieb jmifdjen

5(u§manberung

bei größter ?lrbeit§Ieiftung nid^t me!^r

Unterl)alt feiner Bemol^ner ©rforberlic^e f)erooräu=

fid) übrigen« in ben meiften
o^ne ha^ eine 5Iu§manberung

fie

3n gcmifiem 9Jkß l)ängt bie
©tärfe ber 5Iu§manberung aud) bon ber fultureÜen
einzutreten braud)t.

©ntmidlung eine§ 5}oIf§ ab. 3)ie 5Iu§manberung§=
bemegung mar 5. 53. in ©roßbritonnien, 3)eutid^=
Öeimat mieber jumenben, jot)lreid}e temporäre lanb, i^ranfreid), 9tormegen, §olIanb unb ber
5lu§manbercr aber, fogar menn fie nur (Saifon= ©dömeij fd^on in ben 1850er 3Ql)ren fe{)r iutenfiö,
orbeiter finb, fic^ baucrnb im (JiniDanberung§= mäf)renb fie bei ben fulturell ^urürfgebliebenen
lanb nieberlafjen. 2)ie üorübergetjenbe 2tusman= 53ölfern Cfteuropa» erft feit ben 189Öer Sauren
berung rourbe im mefentlid)en erft burd) bie 53ebeutung erlangte, ©rünbe politifd^er unb re=
enttöufdjt

in

il)ren

Srroartungen

fid)

ber

alten

?tu§n)anberung.
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Ugiöfcr ^Hatur tüirften öorföiegenb in frü^erec 3ett

nad) ben Soften ber (Srjie^ung unb be§ Unter=

bem 19. 3at)r^.
yinb, t3on einjelneu ^lu§na^men in ^ixkn \iaaU
lid^er SBirren unb fonfeffioneüer kämpfe Qbgc=
fe^en, ))oIitifd^c unb nomentUd^ religiö[e 9[Rotiüe
qI§ ?(u§raanberung§9rünbe tjauptfäi^Iid) im ful=
tureü rüd[tänbigen Often ©uropaS ju finben.
3ut 3«it be§ ^oItjei[taQt§ lourbe in ber 5hi§=

balt§ auf

njanbetung nur ber 53er(uft üon ^lrbeit§fräften,
SteuerjQ^Iern unb Solbaten erblicft unb bie ?lu§=

biefe geftftellungen in ?l6rebe

al§^iu§n)anberun9§urfac^en. «Seit

1500 M,

53eder beregnet

if)n

nac^

bem

Uberfd)uß ber fünftigen 5ßrobuttion be§ ^Iu§=
gemanberten über feinen 33ebarf auf 800 bi§

900 M. ^annafc^ nimmt ein iä{)rlid^e§ ©infommen
Don 400
bei iebem 5Iu§manberer an, fapitali=
fiert bieä unb finbet fo 8000
auf ben ^opf.
O^ne bie Söered^tigung üon ©inmänben gegen

M

M

ju

[teilen,

laffen fie

bod^ bie burc^ bie ?lu§tt)anberung ^erüorgerufenen

O^ne ganä enormen S3erlufte an 93ol!§t)ermögcn mie an
mÖ9lid)ft befämpft.
ba§ 5[RutterIonb burd) bie 51(u§= l(rbeit§träften erfennen.
S)ie 5lu§manberung fann bem ^hitterlanb aber
ttjanberüng ouc^ gelüiffe 9cüc|teile; e§ mirb fic^
nur fragen, ob biefe in einzelnen ^^ällen nidjt lieber aud) 53orteile bringen. S)ie §anbel§flotte @ng=
buri^ beftimmte 53orteite Qu§geglicf)en tüerben. ®er lanb§ mie 2;eutfd)lanb§ berbanft i^re großortige
S3erlu[t burd) bie 58eüölferung§öerminberung mirb ©ntmidlung nic^t jule^t bem 5lu§manbererftrom
5Ü§ ^onfument ^eimatlid^er
öerfc^ieben ju beurteilen fein nod) ber §öf)e ber ^^luS-^ ber beiben Öönber.
tt)Qnberung§5iffer unb ber 33ei)ölferun9§bii5ie. 3n 2Baren üermag ber ^lu§manberer auc^ nid^t un=
notionoler §infic^t auf jeben ^aU fci^äbigenb ujirtt mefentlid) ben ^anbel unb bie Snbuftric be§
ttJQuberung
3tt)eifel

bie

beSfialb

erleibet

^u§wanberung, menn ber ©eburtcnübcrfd^ufe 5D?utterlanb§ ju

um ben burc^ fie üerurfad^ten SBeüöU

nic^t ausreißt,

ferungäriidgang au§jugleid^en

(j.

S.

in Srlanb).

^on

93ebeutung mirb ferner bie ö^rage fein, raie
bie 5llter§3ufammenfe^ung unb ba§ 53er^ä(tni§
ber ©efc^Ied^ter jueinanber beeinflußt tüirb. 93?eift

Werben burd^

bie

5lu§manberung bem Öanb gerabe

inüeftierungen
bifd^en

förbern.

OJiannigfac^e ^apital=

finben gerabe in folgen au§län=

Staaten

ftatt,

mo «StammeSbrüber

(Sinmanberer niebergeloffen ^aben.

merben

menn
fic^

bie

ficf)

al§

5lbgefdt)H)äd^t

ber Ülu§manberung aud^,
ftammoermanbte (Sebiete gel)t ober

D'iad^teile

biefe in

menigften§ nac^ (Segenben

rid)tet,

mo

^eimat=

Sprache unb ©itte ben fpöteren ®e=
"Filters entjogen unb baburc^ bie 2Be|rfäf)igfeit nerationen gema^rt bleiben. @inen großen 33ortei(
ber Dlatiün, oft aud^ bie ^IrbeitSleiftungün 2anb= für ben §eimat§ftüat bringt bie luSmanberung
3" biefem faft immer, menn i^r ^xel bie Kolonien be§
n)irtf(i|aft unb Snbuftrie gefd)n}äd)t.
bie

arbeit§fä!^igen

iÖ^änner

froftigen

mittleren

lid)e (Jigenart,

S3erluft tritt nod) ber an Dlationalbermögen, beffen 53ktterlanb§ finb. ^tußerft fegenSreid) ermeift fic^
genaue ^eftfteÜung außerhalb be§ 93creid^§ ber in ben meiften ^^^Öllen aud) bie öorüberge^enbe
3)em infolge fc^lecf)ter mirt=
!D?öglid)feit liegt. 9?eben ber 33arfumme be§ mit= 3lu§manberung.
genommenen 53crmögen§ loirb öerfc^icbentlid) ber fc^aftlic^er , bi§meilen aud^ mangelhafter ftaat=
^a^jitalmert eine§ ?lu§manbcrer§ in SSetrad)t gc= lid^er unb politifc^er 3uflänbe ungünftig gef^al=
jogen. ®ie ^lu§manberer, menigften§ bie 2Be[t= teten einl^eimifc^en 3lrbeit§marft merben bie über=
europa§, gel)ören in ben meiften göKcn nid)t ju ft^üffigen 5lrbeit§fräfte entjogen, bie 5tu§geman=
^app be= berten bleiben jeboc^ in ftänbiger S5erbinbung mit
ben ärmften 58et)ölferung§fd)ic^ten.
teii^nete (1871), baß feber beutfd^e ?lu§tt)anberer i^ren Angehörigen in ber ^eimat. S)ie finanjieHen
in bie Union burdifd^nittlid) 150 2)onar mit= ©rfparniffe fließen ftet§ in§ 5)Iutterlanb unb mirfen
bringe, $Rofd)er na^m 200 Dollar an. giir bie bort äußerft befruc^tcnb.
®ie SBirfungen ber ?lu§roanberung auf ha^
frübere ^J(rt ber ?lu§tt)anberung, bie uormiegenb
eine agrifole mar, mögen biefe ^tnna^men burd)au§ 6inmanberung§lanb finb gleid^fatlä üerfc^ieben ju
(Sie finb öormiegenb gute, menn ba§
nic^t äu ])o6) gegriffen fein, menn man bebenft, beurteilen.
baß biefe Öeute in ilirer OJ^e^rjal)! in ber Union Sanb arm an S3olt§äa^l unb ^IrbeitSfröften ift unb
ben Srmerb einer eigenen ©c^olle beabfid)tigten. 93obenfd)ä|e unb fonftige natürlid)e üiei^tümer

bem 33eri(^t be§ amerifanifd^en ®eneral=
einmanberungäfommiffärS für ba§ Sa^r 1903/04
brachten bie 30 000 beutfd^en ©inmanberer, bie
hoä) oormiegenb eine @tabt= unb Snbuftrieein=
tüanberung bilbeten, 3,6 ÜJtitt. '^oUax mit, fo ha^
auf einen beutfc^en (Sinmanberer etma 120 S)oEar
ober etma 500
fommen. 9^immt man on, baß
'iJiad)

M

bur^fc^nittlid)

1819

(feit

jeber

biefer ^t\t

©umme

beutfc^e

(äinmanberer

mirb bie Dlationalität

®ie große mirtfd^aftlid}e
unb politifc^e ^ebeutung ?lmerita§ ift üormiegenb
bem ganj gemaltigen 3uftrom europäifdjer 5lu§=
ber ©rfd^ließung l^arren.

manberer ju banfen. Sföefentlid) unterfc^eiben in
i^rer SBirfung auf ba§ @inmanberung§lQnb mirb
eine agrifole 3u*oanbcrung üon ber eine§
fiel)

feit

3uftrom§ öön Arbeitermaffen, bie
im $>D(^= unb 2;iefbau, in ben

re=

befonbere

33orbilbung

in ber Snbuftrie,
äal)lreid)en

erforbernben

feine

6rmerb2ge=
i^orttommen

legen^eiten ber großen ©tobte ibr
?(u§manberern fucfjen. ®ie jumanbernben Öanbrnirte tragen jur
einen 33erluft am beutfd^en S3ermi3gen in ber^öf)e Sßerme^rung ber bobenftänbigen 33eüölferung bei
üon über 2,5 DJZiüiarben M. Sine ganj anbere unb bilben in ben meiften gäöen einen mefent=
S)ic bon ben
Siec^nung erf)ält man nod), toenn man ben ßa= litten ftaat§er^altenben ^faftor.
pitalmert in grmägung jie^t. ©nget bemißt biefen Sd^manfungen be§ Arbeitimarfta in l)ol)em 5Kaß

giftriert) biefe

fo ergibt biea

bei

nad) ber Union mitbrachte,

etma 5,5

5D?in.

3lu§n)anberung.
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abhängigen uujelbftänbigen ^Irbcitermoffen fön=
nen, lucnn ein genjijjer ©ättigung§grab erreicht

nur äu lei^t

ift,

eine [luftuierenbe §rembbet)ölferung

unb
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fobalb man fidb barüber flar roirb, ba$
ba§ aBobI be§ SßotfS ber 3roerf be§ ©taateS ift,
auffaßt,

nid^t aber bie 2Racbt ber ©eroaltbaber

um

ibrer

fann man, mag man immer au§
auf ba§ ©emeinroobi bie 33erecbti=

geiftige Sntereffen fi^

felbft roiüen,

mit ber neuen ^eimat irenig üerfnüpfen unb bie

ber Üiürffitbt

in Seiten iDirtfdöoftUc^er ^rifen eine )d)iDere Saft

gung

werben fann. (5§ mu^ bann an bQ§ 6intt)anbe=
rung§Ianb bie Aufgabe herantreten, ben fremblän=

fcbrönfung ber perfönli^en t^reibeit ableiten,

bilben, beren poIitijc{)e

3u[iront einer Kontrolle unb ^Sefc^rönfuug
ju untencerfen, tt)ie be§ notieren noc^ unter bem
2(bfd^nitt „(jintüanberung" ju erörtern fein föirb.

bifci^en

IL

(Ätt6tt>attberttng6re($f

nnb ^uswan-

bcruttgspofifiR. S)a§ römifdie Diec^t fennt ba§
S)a§ mittd=
9ted)t beS greien auSjumanbern.
olterlic^e ^^eubalft)ftem belegte ben 2Begjug be§
porigen (glebae adscriptus) meift mit ber 3:obe§=
ftrafe.

mor

5lnc^ für ben ücic^tbörigen

manberung

©eroalt unterftanb,

l^errlid^cn

bie %h--

in ein ©ebiet, ba§ einer anbern lanbes^
teil§

ganj öerboten

nie

fo

ber öffentlidien ©eroalt ju bebeutenber (Jin=

baju gelangen,

Sanbrecbt

üom

au^er

'^ai)x

1794

berung, roenn e§ auib

för^jerlicben

geftattcte

bie?lu§roan=

mä) Dorbergebenber

^Injeige

(Sinbolung ber Erlaubnis unb in ber 9iegel aucb
6nirid)tung be§ borerroäbnten 5tbfabrt§gelbe§ oer=
langte. Sn33atjern rourbe

1801 bie^uSroanberung

inforoeit geftattet, al§ bie (Snlfcbcibung über ieben

bem obrigfeitlicben (Srmeffen öor=
Sie ©eutfi^e ^BunbeSafte fe|te feft,
Entlaffung au§ bem Untertanenberbanb

einäeincn ^^all

fieuer für

lugenbüd

unb

35eranlagung gemö^ feinen bauernben ?lufent^alt§=
ort ju roä^Ien.
Sd)on ha^ preufiifd)e ^lügemeine

berer geleiftetcn S)ien[te ju forbern berechtigt
lie^ aber

bo^
Wtn=

biefen gebort aber offenbar

feiner geiftigen

ficb

bebalten roar.

fei,

3u

fd)en JU negieren,
bie i^reif)eit,

üon ber ^uftiinniung be§ 2anbe§^errn ahpngig gemad)t. ®ie 5Iu§roanberung mu^te burd)
3urüdlaffung eine§ 2;eil§ ber ^aU erfauft werben.
Wan ging babei Don ber ^luffaffung au§, ba^ ber
§eimat§[taat einen @rfa^ für bie bem ^u§roan=

teils

bie roefentlicben Steckte be§

ba^

bie

nid^t berroeigert roerben fönne,

SunbeSftaat

bereit

tan aufjunebmen

fei,

;

fie

roenn ein anberer

ben 58etreffenben al§ Unter=
befeitigte

ferner bie 9?ad)=

ben gaU, ba^ ba§ SSermögen an einen

ha^ ber Emigrant bi§ jum anbern a3unbe§ftaat überging. 2)urd) 58unbe§=
auc^ bie Saften be§ bef(blu| üom 23. 3uni 1817 rourbe au^ ber

adjt,

m=

feines i?ortgang§

©taatS getragen bat. ©ie erbobene 9^ad)fteuer fd)o^ aufgeboben. S)ie (Jreigniffe be§ ^ai)ts, 1848
(gabella emigrationis, detractus personalis) fübrten enblicb baju, ba^ bie beutfd)en Staaten
roar juerft als 5Iu§f(u^ ber 53ogtei= unb (Sd)u^= übeibaupt ben ©runbfafe, ba^ jeber Staatsbürger,
berrlicbfeit, fpäter alä Diegal, ha§ ober aud) bem bem nid)t befonbere ^inberniffe entgegenfteben,
^atrimonialberrn äufteben tonnte, ganj aflgemein, baS üiedjt l^ahe, auSjuroanbern, offen anerfannten
unb ibr Setrag fdjWanfte jroifd^en bem 20. unb bem unb in bie SanbeSöerfaffung aufnabmen. Seit=
3. 2:eil be§ @efamtöermögen§. 5Iud^ üon ben in§ bem beftebt in ©eutfcblanb baS 9ied)t ber ?luS=
?Iu§lanb gebenben (Srbf^aften rourbe eine 5lbgabe roanberungSfreibeit, baS nur üorroiegenb im
(5lbfd)0^, gabella hereditaria) erboben.
©ie Sntereffe ber 2öebr|.iflic^t 5ßefd)ränfungen unter=
3ieid^§tag§abfd)iebe üon 1555 unb 1594 beftätigen liegt. S)er Umfdiwung in ber ftaatlidjen luSroan=
au§brüdU(b bie 3uläffigfeit ber Slbroanberung berungSpoIitif in ber erften^ölfte beS 19. '^a^xl).

3m

gegen Entrichtung ber 5Jad)fieuer.

aBeftfü=

roar aber nid)t allein eine tjolge beS ficb ä" 9ri5=

©eltung burd^ringenben 9?ed)t§ ber freien
unb ber SBefeitigung oieler bie 5Be=
(1624) an ibrem 5ffiobnort freie 9teIigion§übung tätigung beS SnbißibuumS bemmenben i^effeln im
geberrfd)t babe, bie 5iu§roanberung gegen @nt= StaatS= unb STÖirtfcbaftSleben, audf) bie infolge ber

lif^en ^rieben (1648) rourbe allen,

bartun tonnten,

ba^ in bem

bie

nicbt

^Jormaljabr

fog.

feerer

^erfönlid)feit

rid}tung ber Dkdifteuer geftattet.

D3bI}buSfd)en Sebren

fantiliftijd)en

i5urd;t oor ber überüölterung

alterlidie

S)er auf mer=
©runbjäljen aufgebaute nacbmittel=
^oUjeiftaat brachte bie 5Iu§roanbc=

rung§t) erböte,

Sn ^reu^en

griebricb aöilbelm

roanberung,

I.

üerbot

im 3abr 1721

3.

S.

jebe

5Iu§=

33erleitung

eine§

faft

allgemein

öerbreitete

unb ben junebmen=

ben Sirmenlaften beroog oielfad^ bie 3Sebörbe, bie
51uSroanberung nid)t nur freijugeben, fonbern f ogar
mögli(bfi Ju förbern, ja oft gerabeju bur(b ®e=

33auern äu berfelben mit 2:obesftrafe bebrobte unb

roäbrung bon Sieifegetb u. bgl, bie notleibenben
^Bauern unb ^anbroerfer auS bem Sonb binauS=

auf bie dinfangung eine§ ©migrauten eine 33eIob=

antreiben.

roäbrenb

er

bie

Einjelne beutfdie Staaten roaren

fo

nung bi§ ju 200 2;alern fe^te. 3n ^urbat;ern rourbe au§ einem @j:trem in baS anbere gefallen,
nod) 1764 unbefugten ?lu§roanberung§agenten
®ie 53erfaffung beS 9torbbeutfd)en $8nnbe§
ber ©algen angebrobt unb bie 51u§roanberung bei bjro. beS Seutfc^en 9ieid)S erflärte bie „?luS=
(Strafe ber 53ermögen§fonfi§fation öerboten. ®ie roanberung nac^ au^erbeutfd)cn Säubern" für einen
Seroegung, roeldje pr ^ublifation ber 5[)lenf(ben= ©egenftanb ber SunbeS= bjro. 9teid)Sgefe^gebung.
re(^te im '^at)x 1789 fübrte unb roeld)e eine beil= ^bgefeben bon ber (Sinfe^ung bon 9iei(b§fommif=
fame S^eaftion gegen
borfteütc,

gut,

Unb

fam autb

bie ?lllgeroalt be§ ^olijeiftaatS

ber 3Iu§roanberung§freibeit ju=

in ber %at, fobalb

man

ben 9J?enf(ben

in richtiger 2Beife in feinem 93erbältni§

jum

«Staat

faren für baS ?IuSroanberungSroefen in

unb 33remen unb
xtdji betreff enben

12. Oft.

§amburg

einzelnen baS ?iu§roanberungS'

33eftimmungen im ^afegefelj bom
bie Staat§=

1867 unb im ®cfe| über

SluSlDonberung.
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Dom

ange^örigfeit

bet

33Drfd)riften

roanberung

Sunt 1870

1.

tt)e{)rpili(^tiger

über

iRet(|§[irafge|e|bud^§

ßon

9tei(^

^erfonen

unb

be§

©0=

erft

in ^raft trat.

5tac^ biejem ®eie| beborf berjenige, n}elc^er bie

e i r a t , melc^cr au§ einem üom ^aifer
ernannten 53orfi^enben unb minbeften§ 14 üom
53unbe§rat gemä^Iten SD^itgliebern befte{)t; feine

ftänbiger 33

2;äti9felt

orten

;

M

6inf^iffung§^äfen erteilt (©peäialifierung§prin=
äip). ^eutfd^e ®efeÜfcf)aften, meiere fic^ bie 5ßc=
fieblung eine§ t)on il^nen ermorbenen überfeeifdien
gur 5Iufgabe macf)en, genießen befonbere

®{c ben Unternehmern erteilte
©riaubnig fann unter ^uftimmung be§ 5Bunbe§=
SSergünftigungen.

oom

rat§

9ieic^§fanjler jeberjeit befd)ränft ober

SBer bei einem 33etrieb ber

öorbeäeic^neten Irt burc^ SSorbereitung, 3]ermitt=

lung über Ibfd^lu^ be§ 33eförberung§öertrQg§ ge=
merbSmä^ig mitmirfen mill CJt gent), bebarf ^ier=
}u ber Sriaubnil, bie nur unter beftimmten
S5orQu§fe|ungen gegen eine (Sid)er^eit Don min=
beften§

1500 i¥ erteilt mirb unb

ieberjett befd)ränft

ober miberrufen merben fann.
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e

r b o

t e

n

ift

üon 33erträgen
a) üon 2Bet)r)3[Iid)tigen im

bie SSeförberung fotoie ber SKbfd^Iu^

über bie 53eförberung

:

üom üoKenbeten

Filter

25. 2eben§ia^r, beüor

17. bi§

fte

jum ooEenbeten

eine @ntlaffung§urfunbe

ober ein 3eugiii§ ber (Srfa^fommiffion barüber
beigebroc^t ^aben, ba^ i^rer 9Iu§manberung au§

bem ©runb

finb

auf bem ©ebiet be§ 5lu§manberung§=
mcfen§ äufte^enben Sefugniffe befielt ein fod)üer=

f^en Sänbern betreiben tt)iE (U n t e r n e f) m e r),
ii^re ©rteilung i[t an geroifje Sß£=
ber ©rlaubni»
bingungen gefnüpft, au§Iänbifd^e Unternehmer
l'inb no(§ befonbern SSerpfü^tungen unterroovfen.
53Dr ©rteilung ber 6rlaubni§ i[t eine ©id)eri)eit
im SJiinbeftbetrag Don 50 000
ju [teilen.
S>ie @rlaubni§ mirb nur für beftimmte 2änber,
2;eile üon foldjen ober beftimmte Orte unb im
xJall überfeeif(^er ?Iu§manberung nur für beftimmte

ftiberrufen merben.

unb 5lgenten

9tei(i^§fanjler

33eförberung oon ^uStüonberern naä) Qu^erbeut=

(5)ebiet§

ber Untemef)mer

fd)äft§betrieb

üom 5ßunbe§rat erloffen (55erorbnung üom 14.5[)iärj
ba§ 1898). 3ur 9J?itmirfung bei 5lu§übung ber bem

brauch bur^ boS ©efe^ über "Da^ ?Iu§tt)anbe=
rungSroefen Dom 9. 3uni 1897, bQ§ am 1.5lprU

1898

über ben <Bä)ü^ ber luStoanberer in gefunb^eit=
lieber unb fittli(^er ^infic^t unb über ben ®e=

ber

mod^te

aber

3ui"iänbigfeit

feiner

5tu§=

bie

33erle^ung

bie

5Iu§iDanberung

burd)

SÖße^rpfUd^t

in ben

joraie

über

ÜJWitärgeje^c
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ber Slöe^rpflid^t fein ^inberniS ent=

ÜU

nur eine beratenbe.

ift

9fu§manberung§mefen

^ mm
fugt,

3n

ben §afen=

ber 9teid^5fonjler bie ?luffic^t über ba§

i f
f

ben

ar

au§.

e

burd^

®

iefe

üon i^m
^ommiff are

befteHte

finb be=

Unterfud)ungen

üorgefe^enen

beiju=

mo^nen, aud) felbftänbig Untcrfud^ungen ber 9lu§=
manbererfc^iffe üorjunel^men.

mungen

S)ie @trafbeftim=

be§ (Sefe^e§ finb üormiegenb gemerbe=

poliseilic^er Statur; bod^

ift

burc^ ha^ ®efe| auc^

üon grauen§=

ber 9[Räbd)en^anbeI (53erfupplung

perfonen in ba^ ?lu§lanb) unter ©träfe gefteHt.
3a^r 1908 finb auf (Srunb be§ beutfc^en

Sm

5lu§manberung§gefeie§ 2 beutfd)e (^amburg=
5fmerifa=Sime unb 5Rorbbeutfc^er Slotib), 5 frembe

Compagnie Generale
Red Star-2inie,
©efeUfd^aften White Star-Sinie

Sieeberelen (bie fran^öfifc^c

Transatiantique,
bie

englifd^en

bie belgifd)e

unb 6unorb=2ime unb

bie

omerifanif(^e

Ame-

rican-Sinie), ferner 5 felbftänbige beutfd)e 5Iu§=

unb

manberung§ej;|)ebienfen

2 Sieblung§gefeü=

fc^aften (für 33rafilien) jugelaffen.

3ebem

einjelnen

Unterne^^men finb bie 3Iu§manberungl!^äfen unb

5Beftimmung§Iänber genou üorgef^rieben.
moberne 3lu§manberungagefeigebung trifft
einmal 33eftimmungen mo^lfaf)rt§polijeilid^er ^rt
jugunften ber 3lu§manbernben, fie bemüht fi^
aber gleid^jeitig, bie 5lu§manberung ben tt)irt=
bie

S)ie

fi^aftlid)en

unb nationalen Sntereffen be§ ^eimat=>

ftaatS bienftbor ju mad^en.

SBefi^t

ba§ S?utter=

ianb feine eigenen Kolonien ober fommen

biefc

au§ flimatifd)en ober fonftigen ©rünben al§ 33e=
fieblung§gebiete nid^t in 33etrod^t, fo fui^t

gegenfte^t; b) üon 5ßerfonen, beren SSerl^aftung

bie 9fu§tt)anberer bortfiin ju führen,

ober geftna^me üon einer ®eric^ts= ober ^oIiäei=

(Jjiftenä

finben

unb

too

fie

man
i^re

in iörer ^eimifc^en ©prad^e

c) üon 9ieid)§angePrigen, unb Kultur möglid^ft gefc^ü^t finb üor ber 5lnf=
ift
üon fremben Dtegierungen ober üon faugung hmä) eine frembe ?Jation unb aud^ in
^ofonifationSgefeUfc^often ober ö^nlid^en Unter= fpöteren ©enerationen bie nationale unb ^anbel§=
ne^mungen ber 53eförberung§prei§ ganj ober teil» politifd^e i^ül^Iung mit ber §eimat bemo^ren.

be'^örbe ongeorbnet

für

;

roelij^e

tt)cife

beja^It föirb ober 33orf(^üffe geleiftet merben;

^luSnal^men

üon

biefer

9ieic^§fan3ler

julaffen.

unterliegt üor

bem

fud^ung

Seftimmung fann

ber

3ebe§ SluStoanbererfc^iff

eintritt ber 3leife einer

über feine «Seetüc^tigfeit,

Unter=

Einrichtung,

?lu§rüftung unb 53erproüiantierung. Söeitere 33or=
über bie Sefd^affen^eit, ®inrid)tung, '^n^^
rüflung unb SSerproüiantierung ber ?(u§manberer=
fd^riften

f d)iffe,

über bie amtliche 33efic^tigung unb Kontrolle

biefer ©(^iff e, ferner über bie ärjtUdje

Unterfui^ung
ber üieifenben unb ber ©d)iff§befo|ung üor ber

S)ie§ gefd^iel^t

am

e^eften bort,

mo

ber üerfc^iebenen Dtaffen trennenb

ouc^ in Sänbern,

bie

©d^ranfen

mirfen,

ober

beren politifc^e Söeltftellung,

^u§bau,

beren Kultur

3uU)anberer nid^t

fo Ieid)t für bie

beren innerer ftootlid^er

unb Silbung

bie

fremblänbifd)e (Stgenort ju begeiftern üermbgen.
3n (Jrmägung biefer Sotfad^en ift benn oudC) be§
öftern ber 5ßorfd^lag gemad;t morben, bie beutfc^e

5lu§manberung üon ben SSereinigtcn ©toaten mög=
üä}\t obäulenfen.

Sie

beutfd^e $Regierung§poIitif

©nfc^iffung, über bie 5Iu§f(^lie|ung franfer ^er=

aber üon ber SBetötigung biefer 3bee fern=
geißelten,
©anj obgefe^en üon bipIomatifc§en

fönen, über ha§i 33erfa^ren bei ber ©infdjiffung.

3^ermidlungen

^at

fid^

,

bie

baburd; üerm.ieben merben.

=
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3lu§tt)anberung.

Iä$t

bie

][ii)

beutj'c^e 5)}oIitif

babei öon ber 5In=

jd^Quung

leiten,

ba| ha§ ®eut)c^tum

fanifcf)en

Union

ein immerlöin einflußreicher gaftor

in ber ameri=

ber burc^ 5lu§tt)onberung§erid[)it)erungen nur

ift,

480

Dieben ben ftaatlic^en

umfangreid^e

93kßna^men

Sötigfeit

pribate

ift

auc^ eine

jugunften

ber

3Iu§manberer üor^anben. ^aljlxdäjt ©efeUfd^aften
^aben fid^ teil§ bie Sßefieblung beftimmter ®e=

''Jluc^ ift ju berücf
biete teil§ bie fojiale unb tcirtfc^aftlid^e gürforge
ha^ in ber Union 3af)Ireicf)e ©ieblungen für bie ^luSmanberer jur ^lufgabe gemacht. 5luf
©enerationen Mnburd^ ii)x ^eutfc^tum betoafirten fo3ial=d)aritatibem ©ebiet ift ijiex Dor allem ber
unb andj bei weitem ni^t alle beutf(|en (Stnigranten Di a p a e l § b e r e i n ju nennen, burd^ beffen '5e=
in 51merifa ^onfurrenten beuttdjer 5trbeit mürben. mül)ungen umfaffenbe ©t^u^maßregeln im 3nter=
^Ibgefe^en üon ben S5ereinigten Staaten unb ^a= effe ber 5lu§manberer getroffen loorben fmb,
naba, abgefe^en aucf) üon ben beutfrf)en Kolonien foiüo^l im (Sinfd^iffung§l)Qfen (möglid^fte 33er=
(Dgl. ©p. 486) fuc^t ha^ ^eutfc^e 3teic^ feine ^u§^ ^inberung ber ^luebeutung feitenS ber SogiSmirte,

eine (Sc^n)ärf)ung erleiben rcürbe.
fid^tigen,

l)

roanberer namentlich nai^ beftimmten 9tnfiebtungen

unb

8übbrai'ilien§

2)urc^ 33erträge

j.

ber
iß.

amerifanijc^en (Staaten

baß

bie

2)eut)d;en,

^lataftaaten ju lenten.

mit ben füb= unb mittel^
Ijat ha^ Dieid) bereinbart,

bie

onbern 2eil§ begeben l}aben,
aber bie ^liationatität

fid)

©efe^en

befjen

ba§ ©ebiet be§

in

fic^

it)re§

um

bort ju leben,

i^eimatlanbeS nac^

^aben, al§ 'Seutfc^e an=

beica'^rt

ba§ beutjd)e

^aftorierung ufm.), mäfirenb ber Seereife (33e=
fämpfung ungefunber unb unfittlid^er 3u[tönbe
im 3ttiifd)enbecE) mie auc^ nad) ^Infunft fenfeitS be§

Ojean§ (2Ba^l

be§ SSo^nfitjea in einem

fat^olifdfier l?ird)e

unb Sd^ule

Ort mit

eigener 9iationaIi=

51uf proteftantifd^er Seite ^at fi^ äußerft
berbienftboü bie innere 3)?iffion ber 5Iu§n)anberer=
tat).

fürforge

3n

angenommen.

ö

bie Dteglung be§ 5lu§=
ft e r r e i d^ mirb
manberung§mefen§ nad^ 5lrt be§ beutfd^en 5lu§=
franjöiijc^en) ben Eintritt in einen fremben®taat§= manberergefe^eS
erftrebt.
lud^ loirb für eine
üerbanb ju, o^ne ha^ baburd) ein 33erluft ber „Diationalifierung ber 5Iu§manberung" $ropa=
beutf^en @taat§ange^örigfeit eintritt (natürlid) ganba gemad)t.
nur bei Sßa^rung ber öorgefc^riebenen ^^ormen).
3]on allgemeiner ^Bebeutung ift bie 5Iu§iDanbe=
2)a§ ©eutjd)e IKetd) läßt jeinen ^Jtnge^örigen unb rung§poIitif ber legten Sa^re in U n g a r n. §ier
feinen Stammeabrübern im 5Iu§(anb feinen poIi= foEte ba§ ®efe^ bom 11. ÜKärä 1903 bie feit
gejef)en

lüerben

5lud)

follen.

läßt

©cgenfa^ jum

Staatsrecht (im

englifdien

unb

tifc^en <Bä)\i^ in au§reict)enber SBeife angebei^en,

e§ forgt ferner nad) Gräften für (jr^altung be§

ben ^Jluageioanberten

unter

S)eutfd)tum§

©rünbung unb

t^örberung

burd)

©c^ulen,

beutfd)er

burc^ ^Infteüung beutfc^er ^riefter ober 5prebiger,
eine unüberlegte planlofe ?Iu§tt)anberung

möglic^ft ju üer^inbern

Orten

unb

um

bie ^Jlu§iDonbe=

erfd)mert.

unter

un f

ftaatlict)er

H

5iuffi^t

n gef^affen.

[tel^enbe

3m

prioate

©roßgrunbbefi^er

ungarifd)c §afen i^iume mürbe

fuc^t,

u§

bie

il)re bil=

einbämmen.

jum 3entral=

punft für bie ?lu§manberung gemacht unb biefe in
ben 'Sienft ber nationalen Sntcreffen ju [teilen ge=

rungslanb genau ju informieren, finb
ober

unb

iigen Irbeitsfräfte berloren, möglid)ft

rung§Iu[ttgen über bie 5}er^ä(tntffe im (5inn3anbe=
ftaatlic^e

männlid)e Sebölferung mittleren 2Ilter§

bie

füft gan,^ fel)lte

®er

burd) beutfd;e SSereine ufra.

Um

1898 immer ftärfern)erbenbe^lu§manberung(iä^r=
100 000 ^erfonen), infolge beren an bieten

lid)

bem

bie

Senu^ung
'3)er

beutfd)er

§äfen mürbe

fe^r

fd)mere .^onfurrenjfampf jmifd^en

norbatlantifd^en 2)ampferberbanb

(^amburg=

5^eutfd)en

^lmerita=2inie unb Üiorbbeutfd)er 2lot)b) unb ber

3ieic^ t)atbie'5)cutfcf)e^oIoniaIgcfeÜfd)aft eine ber

bon ber ungarif^en Diegierung begünftigten 6u=

51

f

t

§

[t e

e

5Iuffid)t be§ ateidjSfanjIerS

unterfteÜte „3entrar=

au§funft§fteEe für ^(uämanberer" auf '^Inregung
ber 9ietd)§rc_gierung unb gegen einen jä^rlid^en

üon 30 000 if im Sa^r 1902 in§

narb=2inie

fiel

aber

jum

'3tad)teil

ber lelUeren

ber ungarifc^en Segierungspolitif au§,

^eute

bie

fo

unb
ba%

ungorifd^e 5tu§manberung boriüiegenb

Hamburg unb 33remen ge^t. S)a
ba§ ®efe^ bon 1903 nic^t bie ermartete SBirfung
gebrad^t ^at (in ben 3u!^ren 1903, 07 manberten
tiermanbter 53ereine jur Seite, [ie informiert über über 800 000 ^erjonen au§), mürbe (1908) eine
fämtlic^e außerbeutfc^en Sänber einfd^ließlid) ber bie bi§I)erigen SBeftimmungen berfd)ärfenbe 5Regie=
beutfd^en ©c^u^gebiete. Sie 5Iu§tunft erfolgt oöüig rungSborlage eingebrad^t, bie in erfter Sinie bie
fo[tenlo§ unb mirb entiüeber münblic^ ober fd)rift= 2lu§manbcrung bon 93iilitärpflid^tigen, Ü3iinber=
9teid)§jufc^uß

mieber über

Seben gerufen. 3^r fte^t ein fad)Derftänbiger 33ei=
rat au§ 5)^itgliebern ber 5?oIoniaIgefeIIfd)aft unb

\ii),

burd) bie 3entralau§funft§ftelle in ^Berlin,

ober burc^ 53ertrauen§männer ober inner^olb be§

(1908 57) 3tt)eigfteflen (nur
2)a§ 9)kterial beruht auf eöen=
tueH telegrop^ifd) gegebenen Serid^ten ber ^on=
fuln unb tuirb burd) ba» 1}lu§n)ärtige 5(mt ge=
9teic^§ gefdjaffene

münblid))

erteilt.

:

jä^^rigen

unb ^amilicnbätern,

bie unberforgte

%a=

milien ^urüdlaffen, erfd)meren bjm. berl)inbernfotl.

3n @n glaub

gelangte

?lu§manberung§frei^eit

ber

fd^on

©runbfa^
in

ber

ber

Magna

Charta (1215) jur 5lnerfennung; oHerbings
mürbe ba?, ^rinjip fpäter me^rfad) burd)brod)en.
liefert,
über bie 5ßer{)ältniffe einzelner ©ieb= Sie berfd)iebenen bem ^lu§manbererfd)ulj bienen=
Iung§gebiete finb aud^ fd^on gebrudte 33eröffent= ben ^affagierafte finb in ber Merchant Shiplid^ungen erfd^ienen, bie an ^ntereffenten t)erab= ping Act bom 25. 'Jlug. 1894 fobifijiert. S)ie
folgt merben.
'2lu§fuuft§erteilung erfolgt feit 1886 burd) ha^

482

3tu§tt)anbcrung.
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Emigrants Information

Office, eine l^albamt=

^ilbätüeigung be§ britifd)en ^oloniolamtg.

Ii(t)e

maren
ber

3n Stalten i[t ba§ 5lu§tDanberung§tt)efen
öom 31. San. 1901 unb me{)rere

ba^

barin,

ba§

fie

ert)alten,

auf biejem ®efe| beru^enbe Sßerorbnungen neu
geregelt. @§ befielet ein ®eneraIau§n)Qnbcrung§=

lönbifcj^en

Jommtfjariat, beffen S^ef für Erteilung, Sßefd)rän=
fung unb 6ntjiet)ungöon Unternet)merfonjcffionen

fanb nic^t nur

rung§n)efen§

bur^

^üx

ift.

bie Sntereffen be§

beftet)t ein

lu§wanbe=

pxo ^uStüanberer) unterljalten tüirb. 3)ie ^Jlu§=
funftSerteilung ift <Sad)c be§ ©cneralfommiffariQtg
unb erfolgt oEgemein (roeniger an einzelne ^er=
fönen) burd) 3'i'Marc fott)ie eine DJ^onatSfd^rift
mit §ilfe ber treffe. 'Und) in ben 33eftiinmung§=
befinben

mit

\iä)

(Sinüerftänbni?

ber

SanbeSregierungen gcfc^offene (Sd)ub= unt 3nfor=
mation§bureau§.
53on ben anbern bebeutenberen europäifd)en
(Staaten

befitjt

nur ^i u ^ I o n b

feine bef onbere ?tu§=

raanberungSgcfeljgebung. 5inregungen jur i n t e r=
nationalen^^eglung be§ S(u§tt)anberung§=

liegt

33olf§tum nid)t nur

unb im

reii^ entmidelt

©eift au§gebilbet

©er

l)at.

bater=

©tied^e,

menig au§gebe^nte §eimat berltc^,
5lu§fi(i^t auf ^Jortfommen in ^aijU

bie

©e=

blül)enben ©tobten, fonbern aud^ bie

reici^en

roö'^rleiftung ber 5ßeroal)rung feiner ^Nationalität.

3n

5Iu§tt)Qnberung§fonb§, ber

^Beiträge ber ©d;iffa^rt§gefenfd)Qf ten (8 Sire

länbern

melci^er

griedjifd^e

93ebeutung
bor allem

Ijo'^e

SluSirianberung

fonbern

burc^ ba§ ®e|e|

juftdnbtg

®ie

bie 33ett)eggrünbe.

griedjifd^en

fef)r

berfd^iebener SBeife,

menn aud^

ber t^orm ber ^oloniengrünbung,

ftet§

entmidelte

in

fid^

r ö m i f d) e n «Staat. S)ie=
Elnge^rige ber römifc^en
^Nationalität
befonber§ au^gebientc ©olbaten,
in bie ^robin.^en. 5)ie ^oloniengrünbung unb
bie llberfieblung bon römifd}en 33ürgern unb

bie

^uSraanberung im

felbe

joljlreid^e

füfirte

,

S3eteranen crfd)eint al§
S)ie

(Sc^marjcn

Slngelegenlieit.

be§

römifd^en 9leid)§,

9)ieer,

nad) ©ried^enlanb,

2:eilen

allen

ftaatlic^e

^lu§manberung manbte

italifd^e

fid)

nad^

nad)

bem

na^

unb namentlid) waä) ©allien. Tlan mürbe

5tfrifa
fo

ba§

Durd^ bie ^apitalsübermad^t, bie 2atifunbienbil=

bung unb bie (Sflabenmirtfd)aft gejeitigte unruhige
mürben namentlid) bom Institut de droit ^Proletariat lo§, fd)uf auf biefe SBeife in ben ^ro=
international gegeben (»gl. Ammaire de l'Insti- binjen be§ meiten 9Neid^§ einen jafilreic^en 53auern=
luefenS

tut

XVI

[1897]

XX [1904]).

u.

nationale 33ereinbarungen, bie mit

fönnen,

tDie

33erbinbung

in

berungSroefen
5.

einjelne inter=

bem 3lu§n)an=

gebraij^t

mcrben

über 9Zieberlafjung§öerträge,

33.

über ben !IRäbc^ent)anbel ufm., finb ^mat erfolgt,
ber
internationale ^leglung
ein^eitlit^e
eine

gefamten

aJJaterie bürf te aber bei ber 58erfd)ieben=

artigfeit ber 33erftältniffe

unb bem

SBiberftreit ber

Sntereffen in abfef)barer 3eit nic^t ju ermarten
fein. 6ine internationole ßonferenj jur gemein=

famen ^Beratung ber Probleme ber (lin= unb ^lu§=
wonberung empfielilt aud) ber amerifanifd)e @in=
manberung§fommiffar im 3at)re§berid)t 1907.
III.

unb

#ef(^t(^fe

tum unb 5JM 1 1 e

l

a

^fttfi^iR. 1. ?llter=
(5d)on bie uralten
e r.

1 1

Urfunben menfc^lid^er (Sntroidlung, meldte un§
ta^: ?Ute Xeftament bietet, jeigen un§ ?lu§manbe=
rungen, oorne^mlid) 3tt)ang§au§manberungen, bie
aud^ fonft im 5lltertum nic^t nereinjelt bafte'^en.
©ie finb ebenfo mie bie freimiüigen ^u§man=
berungen 5[Raffenau§manberungen eine§ ganjen
5Solf§ ober eine§SSolf§teil§; bie (Sid)er'öeit gegen=

über ben Eingriffen frember 53ölfer, bie 3ted)t=
lofigfeit bc§ cinjelnen ^remben, bie fd)led)ten S3er=
fe]()r§t)erl)ältniffe,
uftt).

ten

bie

jtüangen baju.
meift

Unfenntni§ frember Sänber
5lu§manberungen füf)r=

S)ie

ju ftaatliä)en ^JJeubilbungen unb jur

©rünbung üon Kolonien, beSmegen
öielfai^ bie ®ef(^id)te ber

bedt

fid)

an^

3lu§manberung mit ber

©inen befonbern Sluffc^mung na'^m bie ^u§=
manberung in ber gried^ifc^en 2Belt. 2Öäf)=
reub fic^ bie Sonier nad) Dfien manbten, ftrömten
S)orier, Sofrer, 5J?effenier unb ^orintf)er nad)
^eit,

unb

©ijilien. ^olitifd^e Un5ufrieben=

§anbel§intereffen,

©taatiresifon.

I.

$Red)t

3.

Unternel^mungSluft

Stuft.

ufro.

berbreitete

unb

römifd^e 33ilbung,

römifdfie <Bpxa<i)t

römifdC)e§

unb trug mäd)tig jur

nationalen 53erfdt)meljung ber Untermorfenen mit

ben Eroberern

ÜJJan barf biefe ^ffimilierung

bei.

nationalen

berfc^iebenen

ber

Snbibibualitäten,

nur burd) ben großartigen Umfong ber ita=
lifd^en 5lu§manberung ju erflären ift (na(|9Jiomm=
fen fiebelte ßäfar binnen menigen Zat)xm 80000
5?oloniften in tran§marinen ©egenben an), al§
ein 9Jioment bon pd)fter meltgefd)idötlid^er Sße=
beutung erflären. ©ie burd^brad) bie begrenjte

bie

antife ^nfd)auung§ireife, meldje ben 5[Renfd)en in
feiner ^Nationalität

aufgeben

ließ,

unb ^at

breitung be§ (J^riftentum§ baburd^

bie ?lu§=

roefentlidf) er=

leid^tert.

2)ie

5ßölfermanberung

ift

eine

©ummc

bon 53Naffenmanberungen bormiegenb germanif^er
©tämme ju ®roberung§jmeden. ©ie !rieg§tüd)=
tigen 33arbaren brangen in bie reid^en ©efilbe be§
alternben 9iömerreid)e§ ein, ba§ infolge be§

$au=

peri§mu§ ber 5DNaffen fid) entbölferte, immer me^r=
lofer unb ein millfommene§ Objeft ber SBefi^=
ergreifung mürbe. 93i§ jum 6nbe be§ 11. 3al)r^.
mirb bann bie mittelalterlid)e ©migration ^aupt=
Wit
föd)li({) burd^ bie DNormannen repräfenticrt.
51 r e u ä j ü g e n beginnt eine allgemeine ?lu§=
manberung§bemegung ber europäifd^en S3ölfer bon

ben

2Beflen nad) Offen.

mirb bon

3m

^olonialgef(^ic^te.

Unteritalien

[tanb,

?lud)

bie hmt\ä)t

Oftgrense

jaf)lreid)en ^2(u§manberern überfd^ritlen.

ÜJiittelalter

manberung,
bilbenb bor

boOsog

fid^

aud) fc^on eine ?lu§=

bie nid)t bölferfc^aftlid)
fid^

unb ftaaten=
bon 5lu§=

ging, fonbern 6d^aren

manberern nad^ ben

öfllid)

an S)eutfc^lonb gren=

jenben Staaten, nad^ ^^olen, ^ßö^men, Ungarn

unb Siebenbürgen,

führte,

mo

®in=
Kultur

bie beutfd)en

manberer ben größten ginfluß auf
16

bie

;

?(u§wanbcrung.

483
i^re§ neuen 33QterIanbc§ ausübten
teils

bem

unb gro^en^

3SerIuft i^rer ^fiotionalität entgingen.

484

unb nationaler 33ebeutung für bie Union
würbe übrigens auä) bie 3tt)angSeinwanberung
lid^cr

2. ^ie 58ejieblung ?lmerifa§. ^ie „neue ber ^?eger.
3. 2)iebeutf(^c^uSwanberung. 'Süie
Seit" mar öom ^ugenblict i^ret gntbecfung an
ba§ 3iel einer ma[ien^ajten 3Iu§tt)anberung. 3u= günfttgen 31uSfi(^ten, welche DIorbamerifa, inS=
baS ©ebiet ber Union, für bie 51uSwan=
nä(^ft waren e§ bie© panier, meiere infolge ber befonbere
SBefi^ergreifung 9J?eEifo§ unb be§ größten XetlS berung bot, l^aben auf ben beutfd^en ^uSwonberer:^
üon Sübamerifa nad^ bem neuentbecEten Söeltteil ftrom eine fol^ ftarfe ^Injie^ungStraft ausgeübt,
2)o^ ^at biefe 3Iu§tt)anberung infolge baß bie luSwanberung ®eulfc|er nac^ anbern
jogen.
i^rer ©rfc^merung au§ 33eiDrgni§ bor ber bro^en= ©ebieten bagegen öoUftänbig in ben §intergrunb
ben gntüölferung be§ 5}iutterlanbe§ unb ber %h= tritt. S}ie 2(nfänge ber beutfd^en ^uSwanberung

f^Iie^ung ber fpanifc^en Kolonien gegen ba§ 5Iu§=
lanb bei loeitem nic^t ben Umfang erreicfjt, meli^en
bie ipätere englifc^e unb auc^ bie beutfdf)e (Jmigra'
tion nac^ Ü^orbamerifa

angenommen

nac^ DJorbameiifa reid)en bis über bie
^reißigjäl)rigen Krieges jurüd.
richtete

nien.

f)at.

3m

5l^itte

beS

18. 3a^r^.

biefelbe öornelimlic^ nad^ ^ennfi)ltia=

fid^

2öf)er (®efd^. u.

3u[tQnbe ber ©eutfc^en in

ginmanbe^ ?(merita, -1856) teilt 35emerfenSwerteS barüber
rung nac!^ @üb= unb 5JiitteIamerifa mar ba§ 3u= mit fo über ben 3ug Don 32 000 ^luSwanberern,
ftrömen europäifc^er 5Iu§manberer nad^ ben nörb= wel^e 1709 i^ren 2ßeg über (Snglanb nal^men
Iid)en 3tegionen biefe§ SßeltteilS ein überrafc^enb unb bafelbft jum großen l;cil bem §ungertob er=
großes, SBoren bie füblid^e §älfte ^Imerifag unb lagen. Sinamerifonifd^er5Beamterberid)tet 1729,
„eS fei flar, baß bie Scharen öon ®eutfdE)en balb
Tiliiito ber lateinif^en ü^affe jugefallen, fo jpüte
ba§ ©ebiet ber je^igen ^Bereinigten «Staaten non einen beutfd^en Staat erjeugen würben unb biel=

3m

^ergleic^ mit ber

fpanifc^en

;

^Imerifa unb ba§

gegenmärtige

britijc^e

5iorb=

amerifa größtenteils ber (3d)au|)Ia^ germanischer
^ulturtätigfeit werben.
9]Qd)bem in ber erften §älfte be§ 17. 3a^r^.
bie

er[len

©c^aren

ba§ 2anb

tion ^oloniften in

cingebrungen, mar ber Suftrom über See bi§ nac^

SoSlöfung ber Kolonien geringer.

menn

ouc!^

6tne

regere,

pufig unterbrod^ene Sinmanberung

leidf)t

einen

fold)en,

©roßbritannien

oIS

bon ben Sad)fen

5. 3al)r!^.

ein anberer melbet (1755), eS feien

über

5000

i^ereingcftrömt.

'2^er

;

amerifanifdje 3?e=

fretungSfrieg braute eine Unterbrechung,

wäl)renb ber
^aiferreid)S

gann

ein

franjöfifd^en

anbauerte.

fef)r

int

werben fei"
im 3a^r 1754

befd^ert

welche

9ieboIution

unb beS

1815 an

aber be=

35on

bebeutenbeS SBad^fen.

35is

1820

im ganzen bereits mel^rere 100 000 3)eutfc^e
!eit§frieg§. ©od) blieb bi§ 1831 ber europäifd)e nad^ ber Union übergefiebelt. 3mwerl)in betrug
3uftrom relatiö unbebeutenb (1783/1831 ettoa bie beutfd}e Sinwanberung in ben 1820er 3al)ren
415 000 ,^öpfc). ©eitbem fe^t eine regere ®inman= burd^fcf)nittlid^ nur einige I}unbert Seelen jä^^rlid)

brad)te ber erfolgreiche ?üi§gang be§

berung

Unabpngig=

ein, bie bi§ '^eute eine ftänbige

3m

Steigerung

finb

fie

ftieg

ober in ben folgenben Sa^rje^nten als

1842 betrug bie jä^rlidje golge ber politif^en SBirren, ber ungünftigen
ginmanberungfc^on 100 000, 1847: 200 000, wirtfdf)aftlid)en 53erl)ältniffe unb nid)t jule^t in»
1851 300 OÖO, 1854: 400000, 1881 600000, folge ber maltl)ufianifd^en ^olitif ber beutfd)en
1902: 700 000, 1903:900 000, 1905 mürbe Stoaten, erreicl)te 1836 fc^on 20 000, überfd^ritt
bie 5D]iaiDn erreicht unb überf^ritten (1,02 W\\i.), 1846: 50000, 1852 unb 1853: 100000 unb
im 58erid)tsia^r 1906/07 (^uli bis 3uli) betrug erreidljte 1854 mit 215 000 köpfen ben erften
Ööl^epunft. 5)on ba ah mad)t fid^ eine fallenbe
fie 1,3 2)itll. ®ie gefamte meiße überfeeifc^e 6in=
wanberung bis einfdjIießUc^ 1906 beträgt runb 3:enbeni bemerfbor, bie erft 1866 wieber einer
25 Wxü. 91ur infolge biefeS ganj gemaltigen fteigenben ^lci| macf)t. 3n ber S^'ü bon 1820
3uftromS üon außen i[t bie 33eöölferung ber Union bis 1870 finb inSgefamt 2 368483 ©eutfd^e nac^
jo ftarf angemac^fen (1790: 3,9 W\U., 1850: ber Union auSgewonbert. ^ejüglid) ber weiteren
23,2 ÜMI., 1890: 62,6 DJliU., 1900: 76 D3M.). 3rtl)len informiert bie Tabelle auf Sp. 485 über
®ie D^ationalitöt ber ©inmanberer läßt fid) bis bie beutfi^e 5luSwanberung feit 1871. 2Bir fe'^en
1819 jurüd öerfolgen. 33is jum ?JuSgang beS barauS, baß bie ^Bereinigten Staaten {"^re 2(n=
S3ürger!riegS maren eS oor aüem 3ren, ^Briten i\ie:^ungS!raft weiter ausgeübt unb in einjelnen
unb jDeutfdie, bann außerbem bis 6nbe ber Seiten fogar ganj gewaltig wieber gefteigert l)aben.
erfahren

i)at.

3af)r

:

:

1870er Sa'^re auc^ ®d)m£ben unb Slormeger, bie
boS ©roS ber Sinmanberer bilbeten.
Einfang ber 1880er Sa^re begannen größere
©d^aren auS C)[terreic^=Ungarn, Italien unb 9^uß=
lanb einjuroanbern, feit Einfang ber 1890er Sa^te
erlangte bie ©inmanberung auS biefen ßänbern

6ei weitem

eine bominierenbc Stellung.

^eS

näheren mirb

auf biefe neueren ßrfd^einungen nod) bei 53c=
fpred)ung ber @inmanberungSbefd)ränfungen ein=
5ßon großer wirtfd^aft=
gegangen werben.

—

2)oS
feit

ftarfe Dkd^laffen ber beutfc^en

ben 1890er Salären

ift

©inwanberung

eine ^^olge

ber

t)cr=

Sage unb beS wirtfc^aftlid^en
^Iuffcf)WungS im ©eutfd^cn Dteid;. ^ie gefamte
nac^ ber Union auSgewanberte beutfd^e Sßetiölfe=
rung einfd)ließlid) ibrer erften ©encration wirb auf
26^11lill. gef(f)ätU. 3m 3al)r 1900 waren bonbcr
©efamtbeoölferung (75,7 WiÜ.) 2,66 W\U. in
Seutfd^lanb ©eborene, bon 6,25 ÜJM. ^erfoncn
waren beibe Altern, bon 1,5 9)lill. 33ater ober

befferten

fojialen

HuStüanberung.

485

feit

1871.

a = 2
>o

1871

5

76 224

2w

I

ö

S

486

:

487

3Iu§tüanberung.

mat.

ÜJHt ber SSefjerung biefcr 23erl)äUni])c naä)

ber 3Rxüt be§ 17. ^aijx^.
ftrieHen

bie ?Iu§irQnberung ftarf

löjung

ber Kolonien

üon neuem

fie

?Iuc^

naä).

üom

fie

im 19.

®r[t nad^

93iutterlanb

ite^

So§=

begann

3Be(tgejd)icötli(^e

Qnäuid)tt)eIIen.

33ebeutung erlangte
Salären.

unb mit bem inbu=
^nielföntgreic^a

be§

5Iuf)c^tuuiig

luteber

feit

ben 1840er

^ai)t^. finb ungeföE)r

-/s

Union

30=

ber britifd^en 5tu§n)anberung nac^ ber

gangen, für ben 9?e[t famen bie Dielen englifi^en
Kolonien, namentlid^ ^anoba, ^luflrolien unb

®ie Urfad)en für bie
iöübafrifa, in 5Betrad)t.
?(u§tt)anberung be§ 19. Safirt). liegen mie aud^
onbcrmärtS
©ebiet.

in

£inie

erfter

auf

tt)irtid)aftlid)em

S)ie buvc^ bie |>anbel§=, ^oIoniaI=

unb

be§ 9J?utterIanbe§ l^erDorragenb geför=
berte ltnternef)mung§Iu[t wor einer ber n)id}tig=

(See|)olitif

ften

^öfteren, aud) bie öeriDanbtfd)aft(id)en Sejie=

l^ungen ju ber Union

unb

loaren nic^t c^ne (Sinflu^.

bie Sinl^eit ber

3n

Sprache

einjelnen ^J^erioben

förberten bie englifd)e SluSmanberung aud^ fc^mere

^rijen be§ 93MterIanbe§. 3tuf bie ftaatli(^e gör=
berung ber 5iu§manberung wav ebenfo wie in
©eutfd^Ianb ber 9J^aItt)ufiani§mu§ nid^t ofine (Sin=
i?ulturefl ganj befonberS beac^tenSujert ift
flu^.
bie irif(^e 5lu§tüanberung
bie jum größten
Seil burd^ bie äuf^erft ungünftigen fo^ialen unb
,

politifdöen 55er]^ältni[fe, befonber§ burd^ bie feubale

3Igraröerfa]iung foinie burcö bie religiöfen ®egen=

3ren unb ©nglänbern bebingt ift.
ber grünen Snfel nimmt
feit mel^r al§ 50 Soi)«n fortgefe^t ab, bie ^u§=
manberung ift me!^r al§ boppelt fo gro^ loie ber
fä|e

ätt)iicf)en

®ie

Set)öI!erungejaI)I

©eburtenüberfd^u^ über bie ©terbefäüe.

©ine Statiftif ber

1815

englijdfjen 5{u5UiQnberiinQ ift

Sie betrug in biefem ^a'i)X
nur 2081, in ben Qa^ren 1815/20: 123 528, in ben
Qafiren 1815 52: 3463592 ^^erfonen. Über bie 3ett
feit 1853 unterrid;tet folgenbe SabeÜe.
®g irian=
berten au§
feit

Sal&t

t)orf)Qnben.

488

:

489

51

einem großen

im 5lu§Ianb

%M anä)

al§ Spareinlagen

tätigen ^talienetn nad^ ber

u§

m a n b c r u n g.

Don ben
^cimat

gefanbt merbcn, laffen bie 53eric^te ber italienifd^en

3n

490

1853 unb namentUdb feit 1866 fid) eine m=
manberung geltenb mai^te. Statiftift^e eingaben

feit

über bie öfterreid^ifcb=ungarifd)e überfeeif^e ?Iu§=

im

manberung laffen fid) nur au§ ben ^uf jeic^nungen
Sa^r 1905 37,5 miü. 2ire eingejo^U. 3üf)Ireid)e ber (£infdbiffung§bäfen (namentlich ^omburg unb
arme fiibitalienifdje ©emeinben oon 4000 ober 35remen) unb nad) ben 33erbffentUd)ungen ber
5000 ®inroo!^nern l^aben mehrere 100 000 Sire (äinmanberung§ftaaten machen.
Einlagen bei ber $oft. 5lu^ ^Bonfen unb [täbti=
Sie ©intoanberung t>ou iCfterreic^ern unb Un=
fd)en ©parf offen roerben Einlagen übermiefen.
^oftfparfaffen

3um

erje[)cn.

bieje lourben

j.

5Ö.

lid^e

mit ^ilfe biejer (Srfparnifje Iänb=
S)arlef)n§fafi€n gegrünbet morben. S)ie öon

ben

italienifc^en

3;eil finb

ober

garn betrug

^eimgefc^icften

6ummen

eine ber Urfacfien für bie

gelten

§ebung

fogar al§

ber ginanjen

1900

nad)

^u§manberern l^eimgebra^ten

1902

1901

1903

1904

1905

(Staatenlos 70ll33 805185 659 234 636,165 793|284 967
flanaba
.
6 066
5 7461
7 913113 065 11137 10 399
Sirgentinten.
2 024| 2 742| 2 1351 1 378| 2 237] 5 346
SBer.

.

I

be§ ßijnigreid^s. 33iele Italiener ge^cn aüerbinga
auc^ in ber ^^rembe, befonberS in ben

©ro^äbten

^merifa§, an 2eib unb (Seele jugrunbe. infolge
5)?angel§ an SSUbung unb Srjie^ung fallen fie
nur ju leicht 5Iu§beutern anl^eim, merben fie in

ben italienifd^cn ©tabtbierteln tion faft allen ^er=
fönen, mit benen fie in ®efd)äft§t)erbinbung treten
muffen, oom ^r^t unb JRec^tsanmalt o{)ne S)ipIom
&i§

jum

5}erberben§ finb,

S)ie überfeeifd)e ruffifd)e ^luStoanberung, bie etraa

^m

©efamtauSluanbevung gum
erftenmat 300 000 (306 000, baruntcr 182000
bauernbe 3(u§n)anberer), in ben Qa^reu 1901/04
betrug fie über 500000, 1905 über 900000 ^er-fonen. ©eit etuia 1900 mad}t bie temporäre 3lu§=
manberung regelmäßig ettoa 5570 ber ©efamtau§=
manberung au§. 3m ^ai)x 1 901 tebten 3,3iDUüiouen
Italiener im 3(u§Ianb, babon 645 000 in ©nropa,
83 000 in Suuig, 39 000 in Sllgier, 38 000 in
«Sg^pten, 729 000 in ber Union, 1 SOlitt. tu 23rtt=
filien, 618000 in 3lrgentinien, 128 000 in ben
anbern fübamerüanifc^en ©taaten, 11000 in ßa=
naba. 8eitbem "^aben fid} biefe Siffern, une bie oben
gemad)ten eingaben über ba§ SÖacbfeu ber ©efamt=
auStoanberung geigen, mefentlid) erböbt.
3n fJranfreicO tourbe 1906 bie 3abl ber 3ta=
liener auf 300 000, in SuniS auf 100 000, in SÜIgier
auf 50 000 gefc^ä^t. Sie franäöfifc^e ^Politif fiebt
überftieg bie 3iffei" ber

in ber macbfenben Satiuifierung
nifc^en ©ebiete eine erfreuliebe
aJlittelmeer.

ifjrer

norbüfrifa=

©tärlung

ibrer 5po=

S)a§ S;eutfd)e 3^eicb säblte

1885: 9400, 1890: 15 500, 1895: 22 600, 1900:
69 700 unb 1905: 98200 Jfteit^gauStänber mit
StaatSangebörigleit.
3)te
böd)ften
3iffern toiefen auf (1905): (£Ifaß=8otbringen mit
32 500, bie 9tbeinlanbe mit 16 200, Saben mit

italientfd)er

12 300 unb aBeftfalen mit 8300 Staüenern.

3abräebnten eine umfaffenbere 5ßebeutung erlangt.
bi§

^nbe

ber

einfette, bat erft infolge ber politifc^en (£r=

1870er ^afjxt nor=

au^

f(^on

ber legten ^abre

Umfang angenommen.

einen

ganj

enormen
®r=

(Sine beacbtenSirerte

fd)einung bietet übrigens oud) bie S(^¥ '^^^ ^^
S)eutfcben 3teiiib \^^ aufboltenben 9tuffen, bie bei
ber SSolfSjöblung oon

1905 bie 3ab^ ^'^^ StoHener
1900 nur 47 000).

nod) übertraf (107 000,

Sn

Staaten Europas, mit ?Iu§nobme ber
(feit 1880), 33elgien§
(feit 1880), ber Sc^Weij (feit 1890) unb S)eutfd^=
lonbä (feit 1895), übermiegen bie 51u§manberer
über bie Sinmonberer. S)er bebeutenbfte 2eü ber
europöifcben 5(u§manberung ge^t über bie See.
®ie fontinentale 2lu§manberung mirb ftatifiifcb
ollen

«alfanftoaten, granfreid)§

^oHonb unb Sdiireben auf
(Srunb ber 53et)blferungaregifter, in Stalten auf
®runb ber ^ßo^regifter. ^nbireft geben borüber

feftgefteÜt in 53elgien,

ober ?(uffdblu& bie onlä^Iicb ber SSoIfSjöblungen
3iffern ber 3Iu§länber. ®ie 5Iu§--

feftgefteüten

roanberung ber übrigen europöifd^en Sönber ift
meber üon internationaler Sßebeutung nocb merben
bobur^ beutfcbe Sntereffen berührt. Über bie
mongoiifdbe^luSroanberung
lien

unb

?lfrifo

ift

im

no^

^merifa, 5luftra=
(Jinmonberung

^Ibfci^nitt

ba§ 2"Öi^tigfte gefogt.
IV. tittW<»«l>ßi;««Ö«

®i« 5Iu§it)onberung
bem unentmidelten unb bünnbeoölferten
poffioen ^oIoniaHonb foftenloS ?lrbeit§fräfte, 3n=
bringt

temgens unb Kapital unb bomit bie 5ßorau§f e^ungen
für

2)ie 2lu§tt)anberung ber übrigen
europäifd)en Staaten. 3n öfterreicb=
Ungarn bat bie 5(u§manberung erft in ben legten
6.

»iegenb ^inmanbcrungSgebiet, wenn

1870

eigniffe

für bie Seit 1886/90 auf bur(^fd)nittüc^ jä^rlid)
^aijx 1896
ettoa 130 000 ^erfonen angegeben,

mar

manberten 2,6 »Hiidionen £)fterreid;er (obne Un=
garn) über bie See. ®ie fontinentale 51bmanbe=
ruug richtet fid) üormlegenb nadb 2)eutfd)Ianb.

frübcr tiormiegenb nacb feinen afiatifc^en ©ebieten.

bie

bauernbe 3tu§tt)anberung rotrb für bie Seit
1876/85 auf bur^fd)nittlic| jär^rlid} etina 50 000,

£)fterreid)

unb Uruguat)

3n ber Seit 1861/1906

fd)Ummften Srutflätten be§
nid^t nur ibre @rfparniffe, fonbern

,

S)te

im

S3rafilien

betrogen unb

fie

oud) ©efunbbeit unb t^amiltenglürf.

fition

oucb

in ben jafilreid^en Sd)enfen,

53egrä6ni§unternet)mer

g(ei(^jeitig

finb

©ie Scbraeij fd)idt ibre menigen 5iu§tranberer
bormiegenb nad) ber Union.
9t u| ( a n b fanbte feinen ?(u§iDanberung§ftrom

auSgefogen, opfern
bie

Sßereiujelt

ba§(5inmanberung§gebiet.

eine gebeiblic^e mirtft^oftlic^e

(Sntmidlung.

g§ genügt

bo,

©influfe biiäuttjeiien. ben bie

unb

politifcbc

nur auf ben großen
europäifd)e, noment=

bie germonifcbe 5Iu§manberung auf Df^orb^
omerifa ou§geübt Ijai. Solange burdb i)« ßin=
manberung bem (Jinmauberun_g§(anb nur 53orteiIe
lid^

ermocbfen, mirb erflärlid)ermeife bie ftootlic^e

(J

i

n»

e
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3lu§tt)Qnberiing.

tt)anberung§poUtif
muer 5tnfömmUnge
(Sin (S^ftemtüec^fcl

ben raeiteren ^uftrotn

möglic^[t ju förbern jud^en.

mu^

©inroanberung in foli^en

wenn

aber eintreten,

ba^

!IRaf)en erfolgt,

bie

eine

bie romanif(^e

unb

fcorlüiegenb

flaroiic^e Dtaffe

auf

angemiefen

ift.

fremben ^rbeitäfräfte für bie
ja^Ireid)en @rb= unb ©ifenba^narbeiten gebrandet,
^fud^ merben biefe

bie nationale ober mirtf^aftlicfje ©tel=

für bie

lung ber einf)eimifd)en S8eDi)lferung entfielt ober
untüiEfommene Elemente, tt)ie 9?eüoIutionäre, t)oII=
ftänbig ^Jiittellofe ufro., baS ^auptfontingent ber
gimoanberung bilben. Jiaä) ben ©rnnbfä^en ue§
mobernen 53ölferrcd)t§ fann bie ©inmanberung

^ie

©efa^r für

^iniranberung,

angelfä(^fif_c^en

5lmerifaner nid)t f)ergeben.

fid)

erfte

nid)t allein

gegen bie S^inefen gc=

Simoanberung§befd^ränfung mürbe 1885
burd) ha^ ^ontraftarbeitergefe^ (contract labor
law) gefd)affen. ®abur(^ raurbe jebem 5lrbeiter
ba§ 2anben unterfagt, ber in feiner ^eimat einen
33ertrag mit einem amerifanifd^en ^Jlrbeitgeber ge=
rid^tete

oon Slnge^örigen ber jur 53ölfergemein)d)aft ge=
^örenben Staaten mä)\ »erboten merben, bod) borf

fd)loffen ^otte.

jeber (Staat ben Eintritt in fein ©ebiet benjenigen

ber (Sinmanberung au§ mittellofe 2eute (paupers),

^erfonen berfagen, bie für bie ©idjerl^eit unb
Drbnung im Snnern mt nad; aufeen gefä^rlid^
loerben fönnen. ®er Staat fann alfo ju 6inrüan=
berung§befc^ränfungen greifen, bagegen allgemeine
(Jinttjanberunggberbote nnr gegenüber 5lnge!^örigen

ii)a§

mürbe

taii

mörtigen 33eftimmun_gen finb au^er ben genannten
5|}erfonen auagefd^loffen Sbioten, Srrfinnige, (?pi=
geifteSfranf maren,

bie

(Sinmanberungspolitif

ber

53

namentlich

reinigten

Staaten

öon 'iHmerifa geworben. 2Sie fc^on er=
mijwt, übermog f^ier unter ben (SiniDanberern bi§
5lnfang ber 1890er "^aljn bei weitem ha§ ftatnm=
üerwanbte germanifdje Clement. Seitbem »oirb ber
größte ^Inteil om ^^rembenjuftrom, ber jubem ben
früf)eren nod) bei ireitem übertrifft, tion Italienern,

Slaioen unb Ungarn

1906/07 (Suli

3m

geftelit.

bi§ 3uli) betrug

3.

HioIt)=

ben Satiren 1891, 1893 unb 1903
®efe^ abgeänbert. 9?acf) ben gegen=

leptifer,

ift

unb

bon

3n

2anbe§

33on internotionaler ^ebeutung

gleid)äeitig

5|^erfonen mit anftedenben ^ranf^eiten

gamiften.

eines jur S3ölferred}t§gemeinfd)aft nidjt ge^ijrenben
erlaffen.

©efe^ f^lo^

giften,

meli^e

2eute,

inner!)alb

gemerb§mö^ige

Sfebolutionöre

,

fünf

Salären
?lnar=

53ettler,

9JMbd^en=

^roftituierte,

^änbler unb unterftü^te ^erfonen, beren Steife
öon anberer Seite bejal^lt ift.
Sd)aufpieler,
Sänger, S)ienftboten ufm. fallen nid)t unter ben
begriff ^ontraftarbeiter. SSon febem Sinmanberer

mirb eine
lar

@inmanberungätajeöon2
1

(früher

S)oIlar)

erljoben.

1905/06 mürben auf ©runb

3m

biefer

S)ol=

(StatSjal^r

©efe^gebung

11000 (1906/07 13 000) ^erfonen (beibemol
®efamt= runb P/o ber (Sinmonberer) am 2anben ber^inbert.

^ertd)t§jaf)r

33. bie

Union 1 285 349 ®iefe§ 9iefultat gilt al§ fef)r gering, ^inberlid^
(1905/06: 1100 735); babon famen auf (5u= für ha§! ©efe^ ift nomentlid), ha^ in ben 9?acl)bar=
ropa 1 199566 ^erfonen, unb jtüar entfielen ha== länbern, bejonberS in i^'anaba, fold^e 33eftim=
öon auf Ofterreid)=Ungarn 338452(1905/06: mungen nid)t gelten unb be§l}alb oft ber 2ßeg über
265138), auf Stolien 285 731 (1905/06: fanabifdje ^äfen jur (Sinmanberung gemä^lt mirb.
273120), auf 9iu^(anb 258 943 (1905/06: ?lud) bie i^eftfiellung, ob ein ^ontraftabfd)lu^ öor
215 665). ©iefe brei 2änber liefern alfo -/a ber ber Sinmanberung ftattgefunben f)at, ift fe^r
©efomtja^I. ®eutfd)Ianb gab in ber gleid)en 3fit fd)mierig, unb ba§ ©efetj mirb oft umgangen. S)ie
nur 37 801 (1905/06: 37 564), Urlaub 34 530 @inmonberung§politit ber Union ift jetjt öor allem
(1905/06: 34 995) ^erfonen an bie Union ah. auf 9teglung ber Inalp'^abetenfrage bebad^t er=
6a lüirb nun befürd)tet, ba^ bie amerifanifd^e ^Ja= ftrebt mirb eine Prüfung ber ®inmanberer ^in=
tion fo grofee ^perfonenmaffen frember 9iotiona= fid^tlid) be§ 35ilbung§grabe§ unb ber geiftigen
litöt, bie ouf niebrigcr i^ulturftufe flehen (unter
(^ä^igfeiten, mie fie fc^on in ben englifc^en ^oIo=
ben 5Iu§manberern au^ £'fterreid^=Ungarn maren nien 9iatal, S8ritifc^=(SoIumbia unb SBeflouftralien
jiffer aller

(Jintoanberer in bie

;

1904 25V0,

nnter bcnen au§ Üiufiioub

unter benen au§ Stalten

47%,

27«/o,
unter ber (Se[amt=

eintoanberung 1906/07 30°/o 5lnalp^abeten), bie
an eine auf freiheitlicher ©runblage aufgebaute
StaatSberfaffung nid)t gcmö'^nt finb, bie bie 2an=
beafprad)e nid)t ipred)en

unb aui^

feljr

jdjmx

er=

lernen, bie if)re StammeSjugc'^örigfeit ft^wer auf=

geben, nid)t ju affimilieren tiermag. S)aju
nod),

ba^ burc^

bie

fommt

(Sinwanberung großer DJiaffen

'2)ann mirb auc^, um menig bemittelte
^crfonen abju^alten, bie (Jrl)öl)ung ber (Sinman=
berungSabgabe auf 25 '^oUax in Srmägung ge=
befielet.

jogen.

®ie

Sd)iffof)rt§gefenfd^often, beren

langer ^onfurrenjtampf bie

fünbigungen nur bie
(nicl)t

bie

befannt geben,

93bn

ben§f)altungberameritanifd)en^rbeiterbebölferung

paffagiere

um

feft,

ba^

bie

^JlnberfeitS ftet)t

Union

aber

tt)ieber=

bie ftänbige ^n]\ii)X frifc^er

Gräfte mit ftarfer ^^ortpflanjung uid)t entbe£)ren
fann, trenn fie i^re »üirtfd)aftlid)e unb politifc^e

Stellung be^oupten unb befeftigen loiU, unb baf?
nad) bem 3iüdgang ber germanifd^en unb

fie "öa,

5lbfal)rt§jeiten,

Soften

uftö.

S^\t ber jelU fe^r furjen Dteifebauer)

empfel)len mürbe,

tt)irb.

fe^r

beförbcrt f)at, bürfen fc^on l)eute in itiren ^In»

ungelernter ^Irbeiter ba§ 2oI}nnibeau unb bie 2e=
t)erabgebrüdt

ia!l)re=

lu^monberung

nad)

erörtert

nun, ob e§ fid^ nic^t
(Sinmanberunga=

bie !S^i)\ ber

bem

2;onnengel)alt

ber

Sd^iffe

©inmanberer ft^on in ben 5(u§=
fu^r^öfen burc^ amerifanifdie föinmanberung§=
SanitötSinfpettoren unterfuc^en unb eöentueü ah=
meifen ju laffen. W\t aüen suläffigen 3)?itteln
mirb aud) öerfud^t, ben (Jinmanbererftrom öon
ben inbuftrieUlen norbatlantifd)cn Staaten abäu«

feftjufe^en,

bie
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3tu§iüanberung.

lenfen

unb i^n

in bie öortniegenb 2anbit)itt[(^Qft

3m

fäd^lid)

bie

©leid^bered^tigung

biefe

beftefit

bloß für

treibenben (Sübftaaten ju führen.

5ingeprigen ber

aber

®efeÜ=
bürfen nur

befferen

Slrbeiter unb KuU§
i[t bie fog. ß ^ i =
f d^aftSflaffen ,
^xüqz nad) ^htoeijx bet unter ganj befonbern 33erpltniffen lanben. S)urd)
©efal^ren qu§ einer ju ftarfen 6^inefeneintt)anbe= falfd^e 5päffe, Sanben in ''Sltixto u. bgl. merben
tung, fd)on früher brcnnenb geworben. 3)ie 6^i= jebod^ bie omerifanifctien ®efe|e oft umgangen.
liefen begannen feit 1848 i^re ©inroanberung; 3U= 2ßie fid) bie iapanifd^=flmerifanifd)e 6inmanbc=

n

e

f

€rft

e

omerifanifd^en SBeft.en

n

f

r Q

9

[trömten

e

b.

,

fie

bie

f).

ju ben ©olbfelbern Kaliforniens,

bilbeten ober fc^on nad^ furjer 3eit ben ?lnla^
bieler

Klagen,

ircil

S3oI!§roirti(^aft

fie

mitten in einer fremben

unb burd^

fc^Ioffen lebten

abge=

foäial

i^re billige SebenSmeife,

i^ren auSbauernben i^lei^,

QÜe

unb

boc^ national

gemerblic^en S3erufe,

ifire ©efdjirflid^feit

i^re

für
5ln=

flimatifd^e

^affungSfö^igfeit gcfä^rlidje Konturrenten berein=
^Irbeiter

l)eimifd()en

unb aud) burc^
®nbe

^Regierung miber ben SöiKen ber öffentlidEjen 93iei=

nung

bie

2(u§manberung nad) bem amerifanifd^en

Kontinent unb nad) §amaii möglidE)ft ju befd)rän=
fen fuc^t

unb

\\ä)

bemüht, feinen 33eöi3lterung§=

600 000 Köpfe) nament=

überft^uß (iö^rlid) etma

Uc^ nod^ Korea unb ber 5Ranbfc^urei ju lenfen,

unb ®efd^äft§leute mürben mo agrarif^e ©ieblungen gegrünbet merben, bon
Opium, benen man fidf) für bie japanifc^e ^oliti! auf bem

i^re Safterfiaftigfeit (Spiel,

1|5roftitution) üerberblic^
len.

rungSfrage geftalten loirb, ift ^eute nid)t ju über=
fe^en. ?lnerfannt muß merben, baß bie japanifd^c

ber

auf

if)re

1870er Satire

Umgebung

mirt=

l^atte bie d^inefifdtie

^eftlanb mit

afiatifd^en
t)erfprid)t

al§ mit

größere

9ied()t

§Ufe be§ iapanifd)en

Erfolge
?ProIe=

ßinroanberung einen ganj bebeutenben Umfang

tariat§ in ben ©tobten.

angenommen.
®urd^ ba^ 5Ibfommcn üon 5peting (1880)
mürben be§^alb bie alten 53erträge, namentlid)
ber Sßurlingame=55ertrag üon 1868, meldte bie
ginmanberung geftatteten, öon ber Union auf=
gel^oben unb oon 1882 ah eine befd^ränfenbe @in=
manberung§gefe^gebung burd)gefü!^rt. Sm Sa^r
1894 rourbe ber 3u[iflnb jmifd^en Si)ina unb ber
Union vertragsmäßig feftgelegt. ®ine ^nberung
ber S3eftimmungen in bem ameritanifc^en ©efe^
Deranlaßte bie c^inefifc^e Diegierung im Sonuar
1904, ben bertrag§mäßigen 3u[tanb ju fünbigen.
5kdi bem amerifanifd^en ©efe^ üom 16. Ipril
1904, hü^ 5u einem ^Boijfott amerifanifd)er 2Baren
in ß^ina führte, jinb bon ber ©inmanberung au§=

©trenge 5Be[timmungen über bie 6intoanbe=
rung ^at aud) 2B e ft a u ft r a I e n getroffen (® e=
i

bom

1901). hieben berfd^iebenen
6inmanberung§oerboten unb ©inmanberunglbe^

fe^

23. S)ej.

fd)ränfungen im

gebung
in

lüirb

einer

©inn

europäifd)en

50 2Borten

ber amerifanifd)en @efe^=

geforbert,

boß

Sinmanberer
©a^ bon

ieber

©pradf)e

einen

fd)reiben fann, ben ein ^Beamter einem

beliebigen ©c^riftfteller entnimmt.

St^nlid^e

®e=

Diät al (®efe^ bom 5. mai 1897)
unb in ber K a p ! 1 n i e (®efe^ bom 30. San.
1903). Kanaba fud)t bie ßinmanberung ge=
fe^e gelten in

eigneter (Elemente möglidjft ju förbern. ©eit

1908

merben ben ©d)ipagenlen für europäifd^e 6in=
manberer (außer ©laloen unb Diomanen), fomeit
gefd^loffen d)inefifc^e ^Irbeiter, bagegen jugelaffen fie al§ ?lrbeiter in ber Sanbmirtfd}aft, beim (Jifen=
Kaufleute, Seigrer, ©tubenten, Dieifenbe unb 33e= baI)nbou ober al§ ©ienftmöbdjen tätig fein moÜen,
amte ber d)inefifd)en Siegierung. 53ei ber legten eine ^römie bon 20, bei ^erfonen unter 18 Solaren
5ßoIf§ääf)Iung (1900) mürben 90 000 (J£)inefen bon 10 ©dl)illing gejault. 33i§ 1908 mürben biefe
gejault, bie jur ^älfte in Kalifornien motinen, Prämien nur für britifd)e ®inmonberer gemährt.
mo fie nod^ nid}t 4
ber ©efamtbeüölferung au§= (SinmanberungSbefc^ränfungcn für befummle 5^er=

%

madien. 53i§ 1882 maren 288 000 6{)inefen ein=
gemanbert. ®ie I^eutige djinefif^e 33eüölferung
ift gum größten 2;eil ber überlebenbe Dveft ber

ba biefe im mefentlid^en unoer=
blieben. S3on einjelnen unbebeutenberen

(Jinmanberer
{)eiratet

,

DJepreffiomaßregeln abgefef)en,
folge feiner politifc^en

l^at

ficf)

Otjumad^t bem

ß^ina

in=

Sffiillen

ber

amerifanifc^en ®efe|geber einfad) gefügt.
S)ie japanifc^e Sinmanberung nat^

^auper§ ufm.) fd}uf
©efe^gebung bon 1886, 1897 unb 1902.

fonenllaffen (Kontrattarbeiter,
bie

®ie

d^inefifd^e

ift

in

Kanoba

in=

bon 500 ^funb ©terling jaulen muffen. ®egen=
über Sapün I)at man im Sntereffe 6nglanb§ eine
foldie

ber

dinmanberung

fofern unmöglid) gemad)t, al§ bie ß^inefen Beim
Sanben auf fanabifd)em 93oben eine Kopffteuer

gab

5}kßreg€l nid)t burd)3ufüt)ren gemagt. S)od^
in ber lebten 3"t (1907), mo bie japa=

e§

Union erlangte erft eine mefentlic^e 53ebeutung nifd^e ginmanberung erft SBebeutung erlangte,
bem ruffifc^^japonift^en Krieg (1904/05); ©ifferenjen ämifc^en ber japanifd^en unb tanabi=
bei ber 53Dlf§äät)Iung oon 1900 mürben nur fd)en Regierung. Sßerboten ober menigften§ fe^r
24 000 Japaner gejault. S)a man gegenüber ben erfd)mert ift bie ginmanberung ber 5)bngolen
Sapanern bie gleidfien (Jinmanberung§befd)rän= nad^ Sluftralien unb ©übafrifa; bod) ift
!ungen mie gegen bie 6{)inefen burd^jufü!)ren für 3:ran§baal im Sntereffe ber bortigen SDiinen»

nac^

panifd^en (Sinmanberern bie oolle ®leid)beredf)ti=

im ^al)x 1904 bie (Sinfulir d^inefifc^cr
Kuli§ geftattet morben. S)ie cl)inefif(^e 3lu§man=
berung nadt) britifd)en SBefifeungen ift jum Xeit
geregelt burc^ ben englifd^=d)inefifd)en Sßertrag

gung mit benen anberer

bom

fud^t,

ift

feitbem eine politif^e

©pannung

[tauben,

©in ?Ibfommen

fieberte

5mi=

Djeon§

ent=

jmar ben

ja=

\ä)tn ben beiben 5[Räd)ten be§ Stillen

Üiationalitäten

,

tat=

inbuf^rie

13. 3)iai

1904

betr. bie 6l)inefenarbeit.

—
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5(u§tDanbetung.
in bie beutji^en @c^ut;9ebtcte

?tucf)

iDanberung

®in=

bie

\\i

mente ausgeidjloffen. 3n Samoa i[t bie
berung unb ']cieberiafiung ber ß^inefen nur mit
©ene^migung be§ ©ouüerneurs juläjfig.

V. ^ü(ßtt>an5crung.
Srbe i)at ßon jel)er

2;ie Siebe jur ]^eimQt=

einen [torfen ^rojent^

liefen

bie in ber loeiten SBelt i^r

§ortfommen gefunben unb benen
mar,

üergönrü

e§

burd) (5rjparnil|e ein non %i[lenäiorgen

\\d)

in bQ§ alte 33aterlQnb
Sine ä^nlicfie Srfd^einung jeigt ja
53inneniüanberung§6eroe9ung. %\xd) f)ier

freies 5IIter ju Derfd^aifen,

jurücfgefüf)rt.
Qucf) bie

ftrbmt ein großer Xeil ber in jungen Sauren in
bie ©tobt unb bie 3nbu[triejentren abgeiranberten

im {)öf)eren 2eben§alter auf§ ßanb
"Sem öeimolftaat bleibt burd^ bieje Diiicf--

^erjonen
jurürf.

roanberung
Gräfte

nur

nidjt

aud)

erfjalten,

fonjeffionierten

5Iu2manberung§unterneli=

mungen üon ber preu^ifdjen Stegierung jur ltber=
®iniöan= na^me einer ©arantie gejmnngen raorben, burd)

unb unenüünjdöter 6Ie=

jiDeifel^after

fa^ ber 3Iu§iDanberer,

(anb
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eine

ber

(Summe

nationaler

mirtfd)ajtlid)e

2Bo!^I=

fie fid) Derpflid)tet baben, für bie S)urd^=
beförberung ber außerbeutfc^en 9?üdmanberer in
i^re ipeimat ju forgen unb bem @taot unb ben

Wiidjt

©emeinben

bie

iioften

abjune^men,

bie

burd) bie Siüdmanberer ettca ermadjfen.

jeitig ift burd) 5(nmeifung ber ©rcnjbefiörben
bafür ©orge getrogen morben, bo^ ber Staat
ouc^ gegen Überflutung burd) folc^e unermünfd^te
nid)t beutfd^e Diüdroouberer gefd)ü|t mirb, bie fic^
frember ©c^iff§Iinieu jur 3^ücffal)rt au§ ?imeri!a

bebient f)aben.

©eeignete Elemente biefer 9tüd=

lüonberer merben epentueü aud)

fiir

bie 5(rbeit in

unb inbuftriellen 33etrieben
be§ 3nlanb§ ju geminuen gefuc^t. 3u iDÜnfc^en
märe, boß oon beutfd)er Seite ber ja^Ienmä^igen
lonbiüirtfc^aftüc^cn

SeftfteÜung ber beutfd)en 3iüdir)onberung, menig=

baburd) eine iDeientlic^e Kräftigung.
93on ber Siüdroanberung nac^ jafirelangem 2luf=

ften§ ber über bie See, bereu ftotiftifd)e

im ?luslanb ift bie ber temporären 3Iu§=
manberer mof)! ju unter)d)eiben. 5Iud} biefe ge=
reid)t, mie mir namentlid) bei iöefprec^ung ber ita=
Iienifd)en 5tu§manberung gefe^en ^oben, im all=
gemeinen bem gefamten ©taatsleben jum 5ßor=
teil.
©d)aiere Sebenfen unb ©efabren fann ober

größere ^eac^tung gefc^enft inürbe.

ftanb

erf)ält

enthalt

plö^Iidje DJkffenrürftüanberung

eine
ter

(Elemente

nid)t

bie

i^aben.
je^t

im

^erborrufen,

fd)ärfften

3af)r

1907

biefe

ift

2anb bey (Sterneubanner§
i^rem

eine§ fo

unb

mo

infolge

5lBirtfc^aft«frifi§

loeniger 3Bod)en §unberttaufenbe baa

innerljolb

5]ur 3u

gerne

ber

gefunben
Srfc^einung bi^

jutage getreten,

ber ameritanifc^en i^inanj^

ber

in

5frbeit2gelegen^eit

eri^offte

5Im

bie

unbemittelt

eurDpäifd)en

oerließen

unb

33oterIanb

fid) n)ie=

juiranbten.

fann ba§ unermartete 3urürffluten
gewaltigen 3lrbeiterftrom§ fd^mere fo^iolc

Ieid)t

DJ^i^ftänbe

im i^eimatlanb

oeraniaffen.

3n

ber

rid)ttgeu ®rfenntni§ ber großen (Sefa^ren raurbe

benn aud)
lic^

feitenS ber ^uäioanbererftaaten,

noment-

3talien§ unb Cfterreic^=Ungarn§, bie nad^
t^olgen möglic^ft absufdjmädien gefuc^t

teiligen

tmd) @etüäf)rung

(5ifenbaf)nfa^rt,

freier

burd)

eine umfangreid)e

Organifation ber 5kbeit2tier=
mittlung, burd) 53ergebung oon 5^otftanb§orbciten
feitenS

ftaallid)er

Seutf^Ianb ift
rung ber legten

unb

fommunaler

infolge ber geringen

^e^örben.
2Iu§manbe=

3af)i"e bon ben nad^teiligen i^olgen einer berartigen Siüdtranberung meniger bc=

xt)\im

®Ieid)=

größere

D{)ne

Sd)tr)ierigfeit

©rfoffung
märe, eine

möglich

Seit bem

5ai)r

1905 merben öom

^mt

nac^ ?Iu§fünften ber beiben großen beut=

l?aiferlid)en Statiftifd^en

fd)en Sd)iffa^rt§gefenfc^often
bie ööl)e ber

©inmanberung

5)ätteilungen über

PeröffentUd)! (9ieid^§=

?trbeit§blatt). 35ie[Ieid^t lie^^en fic^ biefe

SIngaben

nad) ©inmanberung ober ^Rüdmonberung fomie
S)auer be§ 5tufent^alt§ in ber i^rembe fpejioli»

@ine

fieren.

portrefflid) .au§gebi(bete

9^ü(fman=

Stauen unb ©ro^britonnien,
amerifanifd)e Union (()ier ober eigentlich

bererftatiftif befi^en

ouc^ bie

5iu§manbererftatiflif),

2)a§ 3"rüdf(uten ber großen ?trbeiterf(^aren,
boa un§ 5um evftenmal al§ i^olge ber ameri=

Dom 3a^r 1907

faniid)en ^rifi§

oor fingen trat,

bürfte in ber 3ufunft ju einer ftänbigen S8egleit=

erfd)einung gro&er
leben merben.

^a§

Stodungen im
2;i)pifd)e

9Sirtfd^aft2=>

in ber @nttoidlung

mobernen ^Jtu§manberung bürfte überl^oupt
hü^ immer mel)r an Stelle ber eigentlid^en
?tu§manberung ein internationales Socf)fen=
gäugertum tritt, baß ber begriff „'Suamanberer",
bo bie (5nttt)idlung bea 33erfel)r§ unb ber Snbuftric
bie ?lrbeiterfd]aft ber (5rbe in immer größere 33eme=
gung bringt, gegen ben Segriff „SSouberarbeiter"
jurüdtritt, baf^ ha^ Slrbeiterproletariot immer
me^r internotionalifiert mirb, ber einzelne 5lr=
ber

fein,

beiter

in ber meiten ^ißelt aber bod^ mieber

in

unb notionoler ipinfi^t mit ben
hxo1)l mof)I aber muffen auc^ bie bcutfd)en 9Jegie= Sntereffeu ber ^eimot Perbunben bleibt.
rungen umfaffenbe 3]or!e:^rungen treffen, meil bie
VI. putt^ttJanberung. S;iefelbe fonn na=
flamifd)e unb ungarifc^e ^luSmonberung in i{)rem mentlicft oua gefunbl)eita=, armen= unb fid^er!^eit§=
größten 2:eil Don beutfc^en §äfen au^ unb auf poliäeiltd)en ©rünben eine '!ßead)tung feitena ber
beutfd)en ®d)iffen erfolgt unb ebenfo bie jurüd» ftQatltd)en Organe Perbienen.
§ier follen nur
gemiefenen Ginmanberer mie bie iRüdroanberer bie in ^eut)d)laub bjm. ^^^reuBen geltenben 53or=
biefer 33olf§ftämme in Europa mieber ^uerft beut= fd)riften über bie 2)urd^manberung furj ffijjiert
fd)en33oben betreten. Um äuoermeiben, ba&unbe= merben. 2Bol)l fein onberea Sanb l)at eine fo ge=
mittelte

Elemente

frember

Staat§angel^örigfeit

ber gürforge ber beutfc^en (Sin^elftaaten jur Saft
fallen,

finb fd)on

im

3af)r

1904

bie in S)eutfd)=

mirtfd)oftlic^er

moltige Surrfimanberung
preu^ifd^e Staat.

bem

jlamifc^en

5^o biefe

auf^umeifen

mie

foft nuefc^lie^lid)

ber

ou§

Cftcn mit feinen mangelhaften

5iu§tDei)un9
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^QnitQt§poItäeilid)cn (Jinrid^tungen

jum

einem

grojien

fommt,

miltcKofen

2eil

fic^

—

au§

^vubiifuni

juicmmenfe^t mib noc^ öänbern (^Bereinigte
Staaten, (Sng(anb) gc^t, bie eine ftrenge Gin=
jo
ttanberungSgefc^gebung fjoben
mu^te bie
preufeifc^e Dicgierung 53orfe^rungcn treffen, um
nid)t im ^aü ber 3urücfmeiiung biejer 5lu§=
manberer mit unmillfommenem SinraanberungSr
,

3m

materiat beläftigt ju merben.
r

u

i

)

i

rf)

f

en ©ren^Derfefir

ift

preu|i)d)=

((Jrloß ber 5Jiini[ter

be§ Snnern unb für ^anbel unb ©emerbc ßom
26. 9febr. 1905) ber Eintritt in ba§ preu|if(i)e

menn
orbnungSmäfeigen ^a^,

Staatsgebiet nur bann

manberer einen
einer in ^eutjc^Ianb fonjefilonierten
abgeic^Iofienen

QefeIlid)oft

bie ?lu§=

geftatiet,

einen mit

Scf)iffat)rt§=

^ur

'i^safiogeüertrag

na^

einem beutjc^en ^l(u§fcf)iffung§^afen,
eine @ifenba(}nfüf)rfarte bi§ jum 6infcl)ipng§=
3^a!^rt

unb au§reid)enbe ^Barmittel

fiafen

am

Stufna^me

i^re

9?eije5ie{

befi^en,

mel(i)c

^aü

ober im

i^rer

bortigen SuJ^ücEraeifung bie Diücfbeförberung in

^eimat

bie

gemäf)rleilten.

5(I§

erforberlic^

gilt

gejunben unb nid)t gebrec^Iicf}en ^^erfonen con

bei

10 3af)ren eine Summe bon je 400 M,
^inbern oon 100 M. ^ü? ^tuSmanberer, meiere

mefir al§
bei

33ebingungen nic^t

bieje

muffen eine ber

erfüllen,

je^n in berDMJje berGJrenje gelegenen (au^erber
in Diu^Ieben bei 53erlin) „^ontroUftationen" poi=
fieren.

§ier merben bie S)urc^raanberer regiftriert
unterfud^t unb bie Traufen abgefon=

unb ärstli^

©epäd unb Sachen

bert,

®ie

be§infijiert.

5ßeiter=

beförberung nac^ bem @inf(^iffung§f)ofen geft^iei^t
bann möglic^ft in befonbern 3Iu§n)anberung§=
S;ie

jiigen.

finb

Sc£)iffa^rt§gefeEf(f)aften

bann

für aüe ?lu§gaben aufjufommen, bie
Staat, ben ©emeinben ober ben 5Irmen=

üerpflic^tet,

bem

berbänben burc^ bie jur 33eförberung ^ugeloffenen
S)urc^iDanberer, fomie burd^ beren ^ßerpflegung,

Autonomie.
in Stmerifa (2 1856);

ber Seutfc^cn
beutfd)e

21.

498
^vöbel, ®ie

u. i^re nationale u. fulturl^iftor. 33ebeu=

tung (1858) ; Suöal, Hist. de remigration euroasiatique et africaine au XIXe siecle
Üapp, ®ef^. ber beutfc^en ©intoan-(iPar. 1862)
berung in Slmerifa I (18G8); berf., 2ln§ u. über
9(merifa (2 SBbe, 1876)
§übbe-©d^Ieibcn, Über-feeijc^e ^olitif (2 3:ie, 1881/83); ß. ö. 3ung,
Seiitfc^e ßolonieu (1884)
3tof^er u. ^annafcf),

peenne

,

;

;

;

llolonien, ßolonialpolittf u.

9t.

(M885);

23öbi!er,

Sie preufe. 91. u. Sinnjonberung feit bem ^ai)t
1844 (1879); §«nffer, Sie 91. nac^ 91r9entinien
(1885); SBccfer, llnfere SSerlufte burd) Sßanberung
(gd)motler§ ^aijxi.

für (Sefe^geb.

u.

äJerlüalt.,

1887); So^enSl^, Sie beutfd^en 91u§=
toanberer u. ber ®t 9lap]^ael§öerein (1887); Scala=
brini, L'emigrazione italiana in America (^ia=
cenja 1889); 9t. 9Jt. ©mitb, Emigration and
Immigration (Sonb. 1890) 23ofemel)er, Sa§ 911.§=
11. 3a(irg.,

;

toefen

in

ber (Sd^iDeij,

Seutf(f)Iaiib (1892);

in SSelgien,
graiife,

(£.

Sa§

gnglonb

u.

beutfc^e 9(J=

gefe^ (9trc^iD für fosiole (Sefeljgebung 1897); '^i)u
lippooid), 21. u. 91.öpolitif in Seiitfc^lanb (1892);

9t.§gefefegebung" im C>anbtoövterb. ber
©taat§toiffenfd)aften II (^ 1899) ; 9iatl)gen, ®ngl. 91.
21rt. „9t. u.

im 19.3al)rl). (1896); 9Jk5o=©mit^
©intoanberiing n. ©intüanberungSpolitif
in Dtorbamevifa u. Srafilien (1896) ; ©tfitoegel, Sie
(Sintoanberung in bie 5Ber. Staaten (3eitfc^r. für
»olfäiüirtfc^., Soäialpol. n. 3}ertoalt. 1904) ; 91ngeIo
931offo, Gli Emigranti (^eitfc^r. Nuova Antologia,
9tom 1905) ; SBobio, Notes sur la legislation et
la statistique comparees de remigration et de
u. 91.§polittf

u. ^ii)i,

rimmigration

(ebb. 1905); $löeift, Sie 9(.§frage
(1905); ©f)io, L'äraigration italienne (Journal
desEconomistes 1906) Soro, Unfere {b.i). öfterr.)
überfeeifi^e 91. u. bie ßnquete üom ^afjx 1905
;

(3ettfd)r. für SöolfSluirtfc^., Sogialpol. u. 58erü)alt.,
Se3. 1907) ; ©oetfd), 9ieid)§gefe^ über baö 91.§n)efen,
mit einer 3nf'^mmenfteirung ber auSlänb. 9t.§gefe^=
gebung u. ber SinuianberungSgefe^gebitng ber tt)i(|=

tigften (Sintoaiiberungöftaaten

„91."

im

(^1907);

berf., 91rt.

glfterfi^en aßörterbud) ber33olt§n)irtf(^aft

SBefianblung unb etmaigc 33eerbigung auf ber I (^ 1906)
Annual report of the Commissioner§in= unb im ^^aE ber ^urürfmeifung im ^afen General of Immigration (Sßaf^ington, jäf^rlid)).
;

be§ (£intt)anberung§Ianb§

berurfa^t

unb

(Srfioltung

gleich

aucft

ber

unb ber

$(u^lVCifun()
aattofvatic f.

rocrben

2(«tonowic.

Grrid^tung

^ontroüftationen

reic^if

(^ e

Innern unb
Sept. 1904)
preufeifd)e§

im

ruffifd^e

—

Sd)iffa^rt2gefeII=

gür bie p r e u ^ i f c^ = ö ft e r=
®ren5e finb ((Srla^ ber ^Jlinifter bc§

fc^aften getragen.

barf,

für

5U nennenben Stegiftrierftationen

öon ben beiben großen beutfc^en

für ^lanbel
bie

(Sebiet

unb ©emerbe t)om 20.

3}orau§fe^ungen, unter benen

unge^inbert betreten merben

mefentlid)en bie gleicfien mie für

©renje, nur ba^ im

^aü

ber

bie

'^\d)U

erfüÜung „Diegiftrierftationen" (93?t)5(otDi|, 9?ati=
bor, 33ingerbtücf) su paffieren finb, in benen
bie
ift

fanität§polijeilid)e Kontrolle nid^t fo

mie in ben i^ontroüftationen.

ftreng

St^nüd^e 58e=

ftimmungen fiaben 53aQern (33erorbnung
15. 9iot). 1905) unb Sad^fen erkffen.

oom

ß i t e r a t u r. 3Bappäu§ Sie beutfcfie 9r. it.
ßolomfation (1846 u. 1848); ©äbler, ©eutfc^e 9t.
u. ßolDnifation (1849) ; Sö^er, ®efc^. u. 3uftänbe
,

[Sac^er.]

auf ber 9^üdfat)rt

Sie Soften

merben.

griedjift^en

f.

^51ufent^alt§red)t.

?lbfoIuti§mu§.

2Benn

biefer

33egriff

im

Staat§red)t be§ 5Utertum§ bie 33e=

beutung ^atte, meldte mir f)eutjutage mit bem
2Bort „Souoeränität" ju üerbinben pflegen, fo
^at berfelbe im beutfd)en Sprac^gebraud) unb
überl^aupt in ber mobernen 5Ke(^t§fprad^e

ganj

üerfdf)iebenen

biefe

bem SBort

Sinn angenommen,

einen

'iihtt

aud)

„^Jlutonomie" beigelegte 53ebeu=

tung ^at Sißanblungen erfafiren, bi§ fie ju bem
t)eute bomit oerbunbenen Segriff fid^ präji^ aue=
geftaltet ^at.

2öir öerfte^en nämlidE) in ber ®egen=

mart unter 51utonomie bie gemiffen in unb unter
bem Staat befinblid^en ^^af^oren beigelegte 33e=
fugni§, recbtSbilbenb ju mirtcn, unb jmar fomot)!
burd) ©rlaffung oon Statuten, meiere fid) i^rem
mie fie oon
e f e ^ e n
2.i>efen nad) al§ ben
ber tiric^ften ÖJemalt be§ ©emeimnefenS, oon ber
ba§ gefamte 3iec^t§Ieben regeinben Staatägemalt,

®

—

499

u

51

QUsgei^en

— analoge

al§ audj burd)

f^rel'tfe^uugen (f)araftert[teren,

@c^o^

in i^reni

fic^

n

1

enttoidelnbe

tn
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i e.

facl)männifd)e SSertraut^eit ber red)taer5eugenben

bem ©egenftanb

mit

i?reife

ber rec^tlid)en 33e=

gen3D^n^eit§recf)tIic^e 53ilbungen, flimmung unüermittelte Sc^roanfungen unb fd)rof=
raelc^e man mit bcm SBort „Dbieruanä" 5U be= fe§ Sßrec^en mit ber 9ied)t§trabitiDn nic^t leicht
seidenen pflegt.

(J§

Don ^efeler (8r)[tem

jiDor

i[t

befürchten
beibe

löorben, ha^ bie ^iutonümie biefe leitete 2Irt ber

roie bie

9ied)täbilbung nid^t in

i'ic^

Snbeffen finben

befaffe.

ben minbe[lcn fadjüi^en ©runb,

ujic nid^t

roeldjer

m

33e)d)ränfung biefe§ 33egriffe§ auf bie
üor fid^ gei)enbe 9ied)t§=

eine

ju

2Benn aber

bürfte.

laffen

formen

b2§ gemeinen beutjc^en ^rioatred^tS) ^erüorge^oben

obferbonjmäßige,

fic^,

roa§ bie 53efugni§

5lu§übung anlangt,

il)rer

bergeftalt

ber 9ie(^t§bilbung, bie ftatutarifc^e

in

nid)t§

unter=

ba^ praft(fd)e S3e=
bürfniS i^re gemeinfd^aftli(^e Sße!^anblung, bamit
fo erl)eifd)t anberfeit§

fcfieiben,

legisIatiDer gorm

nid)t überflüffige 2i^ieber^olungen veranlaßt roer»

erjeugung innerhalb ber mit biefer ©emalt be=
gabten, im Sßereid) be§ Staate« ejiftierenben Greife

ben.

üon ^erfonen (5?or|)orotionen) unb üon feiten
benn aud) folc^en fann
gelner ^erfonen

—

—

folc^e ©eroalt beigelegt fein

ein=
eine

red)tfertigen roiirbe.

im

Sinn

Statuten

gum

33efugni§

biefer

gebrandet

^aben,

t)Dn

Srlaffen

(S§

bie§

ift

er=

3fit tüelc^e in immer fteigenbem
unabhängige, ber StaatSgeroalt, roeil
au§ ber unmittelbaren 9xe(^t§überjeugung berDor=
gegangen, i^ren Ucfprung nid)t üerbanfenbe 9ie(^t§=

fd[)eint

alfo angemcffen,

bem

äi>ort „5luto=

ju loffen, barunter yd begreifen.

ftel)en

Um

iD^ögen immer^^in bie juriftifdjen ©^riftfteller be§

17. unb 18. ^ai)xi). ha§i Üi>ort „^lutonomie" nur

6s

nomie" einen etroaS roeiteren Sinn beizulegen,
unb auc^ bie Sefugni§, geroo^nl)eit§red)tlic^e ^il=
bungen in bem betreffenben rec^tlid)en ßrei§ ent=

nun

einen Segriff üon ben üerfc^iebenen

nomie,
^

i ft

r

roie
i f

ift, im 2üuf ber
n ©ntroidlung jur S)arftellung ge=
roeit gurüdgegriffen loerben, bamit

fie

d) e

muß

unter benen bie ^uto=

geben,

ju

DJIobalitäten

foeben befiniert

flärlid) in einer

langte,

©rab

burc^ bie 23Dllftänbigfeit eine§ folc^en l)iftorifd)en

jebe

bilbung ju unterbrüden

3a, ben umftänb=
lid^en fßec^t§gele^rten jener Sage mit i^rer 33or=
liebe für präjife unb genaue Auslegung ber ein=
jelnen ^^aragrap!^en

überhaupt üielfad)

Grmeffen weiteren
regeln antipat^ifc^.

nel^men, tia^

nur

Umfang

in beren
roiffen

in

fie

nidjt

roeldier

fudt)te.

unb Stellen

bie

Staaten, fonbern auc^

bie

nod) beftel)enben, mit einer ge=

orbnungen ju regeln

S)enn,

ftrebten,

an

bie geroo^n^eits=

fation,

formelle üieglementierung

^Beftimmung

hai^

bem
ber

ber

^rei§ ^omogener Elemente,
Oieglung

auf bie

im

93^tttelalter

je^t lüieber in

felbftänbigen

il)rer

Orbnung

rufen finb, inirb

fic^

erroeifen

in

roeld)e

reid)lid)em

^a^

bebeutenbem Umfang jur
i^rer ''Jlngelegenlieitcn be=

für manche gälte bie 9teg=

lung ber 53er^ältnifie burd)

Ob

f

e r

ö a

n

j

,

©efet^gebung

t.i).

in

roidelte fic^

ha^

lid)en (Jntroidlung ber ^Ingel^örigen

benen

9\ed)t§freife

bleibt al« in biefer ©eftaltung,

roäl)renb bod) bie

ufro.

natürliti) ent=

je

nad^ ber

aller

tifulori§mu§
ftänbe finb

bie

ber oerfd^ie«

mannigfad)e ©eftaltung

geroinnenb unb bod) burd) bie

ftammung

biegfamer

©anj

an§ ben SBebürfniffen unb

33erfc^ieben^eit ber 23obenDer^ältniffe, ber perfön=

cl§ bie ftatutarifd)e ^^eftfe^ung, roeil ha^ 9{ed)t in

naturgemäß

g^orm.

9?ed^t,

2eben§t)erl)ältnifien be§ 33olf§ l)erau§

3uftänbe unb

6rfc^einung§form

5)hmijipalangelegenl)eiten

ilontraft

ouf geroof)nl)eit§red)tlid)em SBeg, beffer empfef)len
jener

in

geroot)nl)eit§rec^tlid^er

übereinftimmenben

in fo

eine

§in=

über^^

Sntroidlung be§ torporatiöen 2eben§

3m

Sntereffen

ergibt,

tüirb.

33eteiligten

felbftänbigen

^etreffenben

oftmals alä ber geeignetere

unb aud^

©emeinben, ®eroerb§=
unb roenn 3. S.

ber

genoffenf(^aften u. bgl.

beim (Jinfritt ber germanifd^en 3}ölfer
ba§ europüifc^e Kulturleben am atlergrellften.
2ßir finben bie alten ^eu tiefen, frei^eitsliebenb
roie fie roaren, nid)t nur bcftrebt, bie inbiüibuelle
Unab!^ängigfeit ju fiebern, fonbern aud) im öffent=
Sie
liefen 2eben öon bemfelben ©eift befeelt.
©emeinbe ift autonom, unb jroar ge^t in il)rem
UmfreiS foroie für roeitere Greife, in bem ber
5Solt§oerfammlung, bie 9iecf)t§bilbung t^or fic^ in

unb ^ubli=

3ft e§ boc^ einleud)=
biefer le^tere SBeg ber geroD^nl)eit§=

]\ä)

ficf)t

2eben§,

öffentlid)en

überl^aupt nic^t guftanb, fo erfc^eint bod) biefer

aus bem 9ied)t§berou^tfein ber

red)tlid)en

Organifation ber in jebem größeren Staat un=
entbef)rlic^en untergeorbneten unb mit einer ge=
roifjen Selbftänbigteit au§geflatteten gaftoren be§

roe§^alb unter ben 33egriff 5luto=
aud) bie 33efugniä fubfumiert fein

laffenen ©ebiet tjorjuge^en,

lenb,

ujro.

mit Stabträten unb IRagiftraten auSgeftatteten,

unmittelbar l)erau§, auf
re_^ttid)en

©emeinbe=, .^orporation§autonomie

ben Stäbten be§ römifd)en ^aiferreic^§, auc^ ben

nid)t

füllte, Dl)ne

ge=;

^ro=

gel)enbe 9ted^t§bilbung nid)t bac^=

fii^

nid)t erfid)tlid),

nomie

t)inJial^

intüieroeit bei ber i^rage ber

ben 33egriff ber 5lutonomie befinierten.
gefagt, ein innerer ©runb ift burd)au§

öor

roie

roonnen roerbe,

ha^i

bem Streben noc^ möglidjfter Unabl)ängigfeit
alle freien, bem rid)terlid}en biefer Organe 9ted)nung getragen roerben bürfe
Spielraum laffenben 9iei^t§= über fülle. 2Benn fid) ein befonberS eflatanter
®5 fann alfo nid}t rounber= ©egenfa^ jroifc^en bem römifd)en unb bem
einer 3eit ber 5|iebanterie, in beutfd^en 9^ed)t gerabe auc^ auf bem ©ebiet ber

Unab^ängigfeit ausgeflatteten .!i^örperfc^af=
ba§ 5)hnutiöfe ge^enbe 25er=

ten, al§ fie

roenn aud) nur refümierenb,

roeld)er,

ben Ginfluß ber autonomen Snftitutionen auf
öffentliche Seben erfcnnen läßt, ein ©inblicf

ber ©efet^e roaren

ten alles burd) bi§ in

red^tlii^

ÜberblidS,

6infad)^eit

@emeinfd)aftlid^feit

üor

naturgemäß

ber
51b=

llberroud^ern be§

^au

Serartige einfädle

3"=

bem

beroafirt.

ber

bie

geeignete

©runblage

Siutonomic.
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autonome 9tecf)t§bilbung. S)ie DlatürUc^feit mefentlid^ einfd^ränfte. S)er ©taat, bie ^öd^fte unb
unb ^lar^eit her S8erf)ältnifje mac^t ein bett)u|te§ in le^ter Sinie auSfc^Iaggebenbe OrganifationSf orm
unb planmäßiges gingreifen ber ©taatSgemalt, beS meltlid^en Siec^tSlebenS, tritt felbftbemußt in
für

in ber älteftcn 3eit rid^tiger ©tammeSgeraalt ge=

Xätigfeit.

nannt, entbehrlich, tt^enigfteng in ber Siegel unb
aufgenommen bie SSer^ältnifie, meldte eine fon=

burdt) bie

@tomme§

3lftion bc§

jentrierte

—

le^rter

Umfang

bie gefamte Dktion gemeinfam betreffenbe
Clement beS Sted^tSlebenS erfennenben unb crmei^
tcrnben gijierung beS Sied^tS, bie burdl) baS für

fortbauern, feit bie germanifd^en
ben alten ^ulturgebieten be§ römi»
S)ie fom=
fd^en 2BeltreidE)§ niebergelaffen falten.

p^er

eine?

berfelben (ben ^önig,

©tanbS

meltlid^en

jur ©eite

babei baS autonome 2eben

ger=

manifc^en 33en}ot)nern ber eroberten Sänber, luelclje,
anfangt üon ben rol)en Eroberern gering geaditet,
in 2ßeft= unb ©übeuropa atlmä^Ud) baburc^ i^ren

f

t)erauSjubilben, meld^eS,

(So festen

madl)ten ein (Singreifen ber

©ebicte

weite

3uge'^örigfeit ju

bem ya

einer 5lrt

anmad^fenben fränfifci)en

unb

nifierung

üon

antife 3iöilifation§einflüffe

bie

,

fic^

glüdlid^er 2Beife mit ben eigentümlid)

5ln)dl)auungen

@§

mußte.

folgten

olfo

ber

oormiegenb

fönnen.

=

er

fe^geberifc^e

einer

®ie

Umfang

2eibenf(^Qften

Stämme,

ber altger=

ber

Orbnung

einer ftarfen 2J^on=

fdt)mer ertrug, bie perfönlid)e

D^ad^folger ^arlS

t)öd^ft

traurigen

baS

Sfll)r

Orbnung

bar=

allgemeinen, für alle 2;eile be§ (Staatsgebiets

33ebeutung befi^enben ^lngelegenl;eiten,

na^

allenthalben für eine

33e^anblung geeignet jeigten unb

bie

füt)rte,

3ul"^(ittb

ber (Sebiete ber

900

biefelbe

fogar

^om=

bei

berfunfen erfd^einen ließ.

S)erfelbe ^ielt
er

biefer

unb

enblid^

S)inge

ber jur

notroenbige

2Sa^rne^mung

meld)e bie beS obrigfeitli^en

jur 5Bil=

nung
Sc^u^eS be=
I

o rb

ben faiferlid^en^ßeamten

felbfl,

ben ©rofen ufm.,

bie if)re eigenen §intcrfaffen fräftiger fd)ü|ten als
bie üermöge il)rer ^ImtSpflid^t in if ren Sc^u| S8e=

munifotionSraefen, Heerbann, !irc^lidt)eunb ®c^ul=
fadl)cn,

um

in öolle ?luflöfung ber ftaotlid^en

raubten freien Sanbbebauer in ber DJegel bei ben
benadf)barten großen (Srunbf)erren , infonber^eit

fid^

umforme

er^eifd^ten, i^inanj^, 53erfef)rS=, öffentliches

Untüd)tig=

beS (Sroßen führten

im (Geltungsgebiet ber mobernen jmar ni^t ju lange 3fit an, inbem
©efe^gebung mieber erreid)t morben i[t. bung jener mittelalterlid)en g e u b a

i^rer 9?otur

ben

Dtec^tSinftitute l^ätte füliren

jentrifugalen

[teilen, raie er erft

ftaatlid^en

il)ren

früheren,

frän!if(^en 9Jlonard&ie lierbei, welcher biefelben

al§ großartige ge=

DJkßregeln in einem

bie

bie regelmäßige

jenen

ha^ 2Befen be§ ©tamme§=
fid^

5ltlein

axä)k nur

autonomiftifd^en

^IRaßna^mendjarafterifieren, biefränfifcben9teid}§=

l)tnau§gingen unb

mit

^aiferibee

manifc^e UnabpngigfeitSfinn, rceld^er menigftenS
in ben (großen oftmals nod) fo mächtig mar, baß

53erl)ältnifie

feit

gefe^e, bie bereits über

ju

ber oerfd)iebenen beutfc^en

9tec^t§bilbung al§ aUgemeinüerbinblicfie ftaatlidje

red)t§

römifd^e

Steminifjenjen

germanif^en römifd^en Dtec^tS unter meifer Söalirung ber lebenS=

üormiegenb unter bem

partifular

ÜJiittelalterS

rec^tsbilbenbe

^öer^ältniffen ma|r^aft angepaßten Siejeption beS

in

entftanben unb meift auf el)emaligem römi|d)em
9teid)§gebiet ertt)ad)fen, fidf) im ©egenfa^ ju ber
bi§l)er

neubelebte

bie

antifen

äa^lreid)e

ben ^obififationen ber

angebeuteten

foeben

o!^ne bie

5ßippinS unb ^arlS beS (großen im 51nfd^luß an

unb 3uftänben oerbanben, bebingen fähigen germanifc^en

58oIf§redf)te, meldte, bereit»

Einfluß

ein fdf)öne§ ^armonifcl)eS 9ied^tS=

oieÜeid^t bei längerer

SBeltreid)

Dielfat^

fic^

beginnenben europäifd^en

(Sefe^gebung l^intauäu^olten üermod)te unb
S)auer ber ftarlen 93?onard)ie

lidie

il)re

lRei(^ il)re ßl)riftia=

i^re ^ultioierung burdj

l^eröor=

tionalen 3crfplittcrung burd§ eine fräftige ftaat=

unb fübeuro=

päifc^en 5D]ittelalter§ al§ unumgänglii^, ba

faum

^raft beS SSolfSIebenS ju bred^en, bod^ bie bem
germonifdöen (55eift in'^ärierenbe (Sefal)r ber na=

be§

^aSfelbe ermie§ \\ä) anä)
in ben üormiegenb germanifd)en ©taatSgebieten
3ted^t§leben§ notraenbig.

ber enlftet)enben 2Belt be§ 3entrül=

böllig öerfc^manb,

2BirtungSfreiS bef)auptete, brandet

unb

für

nidl)t

unb
S)aß

gel^oben ju merben.

leben beS

gefe^gebenben 3:ätigfeit

geiftlidl)en

:^atte) erfolgt.

onbern in ber (Semeinbe einen reid^li^ bemeffenen

©influß übten, baß fie bie gröberer burd) i^re
Kultur, oor allem burd^ \i)xt 9leligion bejroangcn
fi(^ affimilierten,

ber als 53eirat bie

Ütei^Söerfammlung ber (SJroßen

fultiüierten

©emalt übermunbenen römifd)en ober

gefe^geberifd^ funftionierenbe

bie gefamte DJation

Organ

2eben§, ba§ 3ufammenleben mit ben burd§ p^t)=
fifd^e

!at^o=

unb baS

nidE)t

93erl)ältniffe

bie ebenfo fd^önen

53orfd^riften beS

ber jungen Aktionen fd^reitet ju einer bemußten

SSölfer \\ä) in

|)lijierten

unb

Uferen (S^riftentumS gefd)ärfte unb entmidelte ©eift

gleid^em

fonnte natürlich) in

^riDatrec^t§leben§

Silbung, oor allem burd^

als Iogifd)en Se^ren

nad^ aufeen be=

©iefe einfädle, natürlid^e (Situotion
be§ öffentlichen 2eben§, biefe ganj öormiegenb
autonome Drgonifation be§ öffentlichen unb be§
bingen.

SDer hnxd) erl)ö^te geiftige 2;ätigfeit,

?lnfänge oon (Sd^ul=, ja fogar öon ge^

fo^lenen unb oftmals Sßebränger berfelben, na=
mentlid^ anläßlich ber ^bleiftung ber 5)eerbannS=

aller

SgenoaltungSapparat

bilbeten ben (Segenftanb ber üon ben fränfifd)en Pflicht, maren, bur^ freimilligen gintritt in ben
Königen erlaffenen (Seje^e, bie bielfad) in ben SebnSüerbanb Sd^u^ fud^en ließ. SBenn aber ber=
geftalt bie 3erfplitterung ber bisherigen äcntralen
^apitularienfammlungen niebergelegt mürben.
2ßir fel)cn unS alfo in f^on früher 3eit einer ©taatSgemalt, beren gunftionenfreiS aud^ bei ber
gntmidlung beS öffcntlid)en 9ie(i)tSlebenS gegen= fpäteren 2Biebererftarfung ein fe^r befi^ränfter
über, meiere bie autonome ©eftaltung beSfelben blieb, bie einzelnen nid^t all5u großer Unfid^er^eit
1

!
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anfietmfaüen

lie^, fo

toarb boä) bte [ioatlic^e

fe^gebung infolge ofler
ganj öerfc^iebene 53afi§

gemä^

n

u1

auf eine
erfolgte nQtur=

@§

SurücffaOen in bie altgermanifcfien,
Dor!^err|(^enb partüulariftifdjen 3uftänbe. Unb
ein

mar

tt)a§

natiirüd)er

,

ha^ and)

al§

bie üted)t§=

mürbe

feilbung in biefe Sßewegiing l^ineingejogen

Sie
ber

fc^n)ad)en ober

5[ibnard)ie fanben rairflid^

Jtusübung

?

eigentlich beut)ff)en

menig ®elegen!^eit jur

Unb

legi^Iatorijc^er Xätigfeit.

onc^ bie

alten favolingijdien ©efe^e üerfd)!Danben größten»

au§ ber ^ropS.

teils

®ie mächtigen ©rafen,

al{mä:^lii^ bie @rblid)feit i{)re§

bie

5(mt§ crlangenben

©rafen unb IDIarf graf en, bie ©if c^öfe unb t bte ufm.,
mit beren 2Bürbe bie ©raffd^aft eo ipso Derbun=
ben blieb, führten eben Dielfad) gerabe )o Diel öon
jenen ©efe^en au^, al§ ifjnen gutbünfte, unb
naturgemäß f^ritten fie orbnenb unb 9?ormen
auffteÖenb ba ein, mo fid) bringenbe 5SeranIaffung
baju ergab, unb gemtß oftmals aui^ o^ne eine
3[t bocb ba§ einfad)e 53erorbnung§red)t,
folc^e.

an

©olbene

be§ Dieidb§fammergerid}t§

an bie
im 3obr

unb

bie 9teicb§=

3eiten,

@rrid)tung

1495, an ha^

bie

9teid)Sftrafgefct;buc^

^Bufle,

{riminalgericf)t§orbnung, bie Carolina, mcldbe ber

^Regierung eine§ ber legten fräftig in bie ©efd^ide

Wxdt)^ eingreifenben ITZonarcben, ^art§ V.,

bea

angebörte.

@§

pufig abmefenbcn 93lonard^en

m\U wie ber oftfränfifc^en,
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i e.

®e= folgenben

biefer 33erpltnt[fe
gcrücft.

tn

alfo ber

ift

Staat,

ha§ ge=

biefe böd)fte,

famte meltlicbe 9?ec^teleben orbnenbe bürgerlid)e
bie nur eine Don ibr mirflid)
unabbängige unb i^rem Itrfprung unb 3tt)erf nad^
fogar böbere ©efelifc^aft, bie Äircbe, neben fid^
fennt, and) im Ü)tittelalter Dorbanben. Sm farD=
lingifd;en ©emeinmefen erbebt ber Staat fic^ ju

9iecbt§gemeinfd)aft,

im mefeutlidien uneingefcbrönften ÜJJacbt:
^önig ift bie Duelle be§ i^rieben§ unb be§
Sted^ts, er erfc^eint al§ mit ber ©emalt be§ antifen

einer

ber

3m|3erator§ be§ römifcben 9ieicb§ über bie 9to=

manen nidbt nur, fonbern aud) über bie fiegreic^en
©ermanen befleibet. 33on mabrem 33erftänbni§
für hQ§ 33Dlf§leben getragen, mirb biefe faiferlicbe

©emalt

^ur

nicbt

53ernicbtung

autonomen

beS

mic e§ {)öberen 5Sebörben jujufteben pjltQi, D^nc=
bie§ Don bem 9?ed^t ber ©efetigebung in nmnt^eu
gälten jd)roer ju unterfdieiben. 2Bie bälte ba

9\e(^t§lebena mißbraud}t, fomeit baSfelbe ber Sage

©renje in jenen fernen ^eitfn beobachtet
in benen nid)t jurifüfit) fc^orf ge=

3Reid)§gefe^gebung bleibt ein meiteS ©ebiet auto=

biefe feine

merben

follen,

bilbete

©efe^esfunbige,

fonbern

raube

Dielfacb

ber SSerbältniffe nad) berechtigt erfcbeint.

nomen

3ied)t§leben§, ha^ fid) gemobnbeitSred^tlicb

unb

erbält

fortbilbet.

Krieger unb fauftftarfe Prälaten an ber ©pihe
ber 5ßermaltung ftanben? <Bo bilbete ficö benn

55etbältniffe,

aümä^lic^, unb jmar in bem ^?aß, al§ fid^ bie
Stellung ber großen 2ebn§träger unb biejenige

formen, fübren ba§

unb

ber mittleren

ficineren feftigte,

SrnmunitätSerflärung

bonb

gefcbieben,

au§ bem

felbft

morben maren,

meldte,

burd)

©raff(f)aft§Der=

mit ©rafenredjten au§ge=

üon 5futo=
nomie ou§, bie fid), mäbrenb bie Befugnis ju
autonomer Sätigfeit früber ber ©emeinbe, ber
ftottet

eine neue 2(rt

9?eben

ber energifc^en ftaatlid^en, neben ber umfaffenben

©runblage

?lber bie oben gefd^ilberten

obne für§

erfte

bie

ftaatyred)tlidbe

ber 9?eid)§Derfaffung tbeoretifc^

umju=

fo{tifd)e SS^ieberaufleben

auto=

nomer 9)kd)tbefugniffe aud) auf bem ©ebiet be§
öffentlid)en 3ied)t§ ^ixbix.

2)ie 53?ad)t ber ^^ürften

unb ©roßeu mirb, mie fie auf bem 9ieid^§tag,
bem @nbe ber farolingifcben ^eriobe, bie
feit
DIotmenbigfeit ber 3uftimmung biefer SSerfamm=
lung jur ®efet;gebung jur t^olge bat, in anberer

$Eßeife im 2;erritorium eine§ jeben berfelben leben=
©tamme§DerfammIung ufm. beigelegt gemefenmar, big. ®ie S^ürften mürben, fomeit bie 3ieid^§gefe^=
nunmebr al§ eine ber fid) entmidelnben 2anbe§= gebung nidjt einfc^ritt, ©efeljgeber für ibr Sanb.
berrfcböft beigelegte ©emalt d^arafterifiert. Unb menn bi§ jum (Snbe be§ 14. ^aijti). in 5ln=

bie principes, rectores terrae ufm.,
^nb^ber ber territoria, terrae, dominia
fo merben bie au§ ben alten @raffd)aften
burcb 51bjmeigungen unb .^»injutaten aOmäblic^

ÜDJögen
toie

bie

—

berDorgemad)fenen ©ebiete bejeid)net

—

fonft nod)

genannt merben, aud^ nod^ mdjt reid^sgefe^Iid)
jur 55ornabme ber ©efe^gebung in gemiffeu
©d^ranfen befugt erfiävt morben fein, fie maren
e§ burc^ bie
terifieren

Übung

fid^

Sßefugniffe.

al§

^enn

bod^ gemorben.

Snbaber

«Sie d^araf=

autonomen ©lieberung ber Station
©emeinben, ben ^ofgenoffenfd^aften ber
^in2|)flid)tigen Untertanen be§ ©runbabela ufm.,

betrod^t ber

in ben

in meldben bie priDatred)tlicbe 9iec^t§bilburg,

Orbnung
bie

ber ©emcinbepolijei n. bgl.

©efet^gebung

'DJbrft=,

Orbnung

bauptfäcblid) nur auf Steuer=,
SergmerfSangelegeubeiten unb

ber ftänbifcben Siechte begog,

im 15. 3abrb.

Dielfad^

gebenbeS (Singreifen

ber

aud) ba§ anbere ÜJ^erfmal ber

legiSlatiDer ^infid)t.

@§ mürben

?Iutonomie gebt ibver Stellung nid)t ab:

immerbin bem ^aifer unb
2;er i?aifer bleibt unter

9?eid^

fie

bleiben

untergeorbnet.

^uftimmung

ber 3fieid^§=

mung

—

ein

fo erfolgt

fe^r ein=

SanbeSf ürften

autonomer

mirflid)

bie

Dolljog,

fid)

93lünä=,

bodö fcbon

fid^

in

unter 3uftini=

benn mie ber ^^aifer auf
fanben bie autonomen ^erren
in ben Sanbtagen ibre fonftitutioneüe Scbranfe

bem

ber Sanbftänbe

9?eicb§tag,

fo

—

Derfammlung oberfter ©efeljgeber, unb e§ feblt umfaffenbe ©efe^e, gan^e SanbeSorbnungen jur
nicbt an ^Beifpiclen ber lu§übung biefer beutfcben Üxeglung ber 2anbe§Dcrfaffung, ber Sid^erbeit§=
9?eid)§gefe|gebung. 5Ran benfe on bie Confoede- pflege, ber Steuererbebung ufm. erlaffen, mie bie
ratio cum principibus ecclesiasticis unb ba§ tbüringifd)e Don 1446, bie bat)rifd^e Don 1474,
Statutum in favorem principum ou§ ber 3^^^ bie mürttembergifcbe Don 1494. 5lber nicbt nur
ijriebric^» II., an bie äaf)Ireicf)en Sanbfrieben ber bie ©egenftänbe ber 53erfaffung unb 33ermaltung

^lutonomie.
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bie Ianbe§^err(id^e gefelgebenbe Sätigfeit

nahmen

?iu(^ baS ^riöatred^t be§ 2anbe§,

in 2Infpruc^.

wie e§

fid)

geiDD^n^eil§red^tIic^ auSgcbilbet l^atte,

tüurbe in berf^iebenen reid)§für[tli^en ©ebieten

unter 3u[tinimung ber

©tänbe

fobifijiert, loie bie§

mit £ubiDig§ be§ SBaijern überbat)n jd)en 2anbred)ten
unb bem Sanbred^t be§ erjbijc^öfUci^en ßonbe?

©Qläburg, welches ßräbijd^of griebrid)
Sal^r

1328

ergeben Iie|, ber

^aü

III.

im

Unb mie

mar.

bog ^riöatredjt, )o fe^en mir anä) boS (Sjerid^t§=
roefen al§ ©egenftonb biejer Ianbe§für[tU(^en 2e=
giSlation, bie u. o.

im Sa^r 1474

@§

fül^rte.

Qlfo

ift

im Sa^r 1455 jur

^eifif(|en,

jur bat)rijc^en @erid)t§orbnung
offenbar,

ba^ fc^on

bem

tior

Beftfälifd^en i^rieben, meld)er ben 9leid)§[länben

ba§

9?ed)t ber

©efe^gebung auSbrüdlid) äufprad;,

bie 3^eid^§für[ten äule|t al§ mit metteftem ®efe|=

gebung§red)t au§geftüttete DJiac^t^aber fid) evmie Jen.
©ie finb alfo mit ben ^^attoren, meldte gegen=

märtig im öffentlid)en öeben au|er ber eigenttici^en
iStaat§gemalt 3ur 9ied^t§bilbung berufen finb, in
ftorfem ^ontraft unb fönnen nur mit jenen einem
Pieren (5taat§ganäen eingefügten, untergeorb=
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it)nen übergeorbneten

S)ie§

bürfen.

ift

ber

ftaatUdjen

^aü betrep

©ematt ju

be=

ber ^artifular=

gefe^gebung ber beutfd^en 9{eid^§ftoaten bei ®egen=

mart, ber Kantone ber (Sd^meij unb ber öfter=
Kronlänber, bie für i!^re Sanbe§gefe^e

reic^ifc^en

ber ^uftinimung bes 9teidf)§rat§ , fonbern
nur berjenigen ber Krone bebürfen, bereu 3n=
I)aber nicbt nur al§ Kaifer üou öfierreid^, fonbern
aud) als König öon ^ööljmen, C^erjog bon (öteier=
marf, 5)iarfgraf bon 'iliö^ren, ©raf bon 2:irol
ufm. erfd&eint. ?tber gang jutreffenb ift oud) biefe
Unterfdjeibung nid^t, benn ei gibt auc^ Korpo=
rationen unb 53crbänbe, j. 53. biejenigen ber cl^e=
mal§ reid)§ftänbifd^en unb im '^aijx 1806 mcbia=
tificrten i)od)abIigen Familien, meldte für i^re
©üter unb ^^^amilienöerpltniffe laut 5trt. 14 ber
2)eutfd)en SßunbeSafte fogar unter 3ibänberung
ber aügemcinen 9ie^t§inftitule autonome ?lnorb=
nungen ju treffen beredjttgt finb, o'^ne einer ftaat=
liefen ©enel)migung ju bebürfen, fonbern nur

uid)t

unter ber ^Bebingung,

borjulegen unb

„biefelben

bem ©ouberän

bei ben

l^ö^ften SarfbegfteHen

jur allgemeinen Kenntnis

unb Diad^ad^tung ju

Unb

fie

neten, aber immert)tn nod) felbftänbigen ©taat§=

bringen".

gebilben üerglic^en merben, bie, mie bie (5in3el=

einer berartigen gefebgeberifc^en 6t)arafter

ftaaten be§ gegenmärtigen S)eutfd)en 9teic^§,

tragenben §amiltenfeftfe|ung unb einem fd^mei=

bie

bod), meld^er Unterfd)ieb ^mifd^en

an

fid^

@§ ift alfo, menn aud^,
Kantone ber ©d^meij ober bie oerfd)iebenen ©taaten äerifd)en Kantonalgefe^
ber norbamerifanifc^en Union, eine me^r ober mie gefagt, eine flare juriftifc^e ©renje jmifc^en
minber befd)rän!te ©ouüeränität genießen. ®in ben einjelnen Sßefugniffen ju legiSIatiber 2:ätig=
2Befen§unterfdjieb aber jmifdjcn biefer 51rt üon feit, bie in berfd)iebenftem Umfang ejifticren, ni(|t
bod^ berechtigt
bo^
$Re(^t§organifationen unb ben früheren mit meiter gejogen ju merben bermag
!

,

,

53erorbnung§gemalt auSgeflatteten ©ro^en bc§
9[RitteIalter§ unb ben mit autonomen 5Befugniffen
nu§geftatteten Korporationen ufm. ber Se^tjeit,

ber

©prac^gebraud)

ber

älteren

3fit

berlaffen

morben ift, meldier unter ber ?Iutonomie ba§ ius
statuendi s. statuta condendi berftonb, momit
mie j. 33. ben Kronlänbern ber öfterreid)i)d)en ba§ Siedet, partihilarred^tUd^e Üiormen auf jufteEen,
5Jionarc^ie, ben ©emeinben mit it)rcn oft roeit= unb namentlid^ ta§ lanbeS^errlid^e ©efe^gebung§=
getienben ^Befugniffen inx Umlagener^ebung, jur red)t bejeid^net mürbe, mie bie§ bon ben alten
^anbtiabung be§ 5]krftberfe'^r§ u. bgl. ober ben Surifien, 3.53.53artoIu§, UIrid)3afiu§,5)it)nfinger,
neubelebten ©ett)erbegenoffenfd)aften, namentUdj 33etfiu§ u. a., gefdjiel^t (notiere 9^ad)tDeife bei Sße=
ta,

wo

biefelben mie in S)eutfd)lanb eoentuett ju

^Junftionen auä) über Ttidfitmitglieber autorifiert

@t)ftem be§ gemeinen beutfd). ^ribotred^t§).

feler,

^ie

9ied)t§toiffenfd)aft

^at red)t getan, ben 58e=

unb mit gcmiffen ^rioilegien au§geftattet merben griff ber 5lutonomte ciujufc^rönfen, menn berfelbe
tonnen, unb no(^ mel^r ba, mo fie obtigatorifdien aud) uid)t ot)ne meitereS fic^ au§fd^Iie^Udb nur auf
6f)arofter befi^en, unb anbern berartigen 9ted)t§= ba§ burd^ bie @taat§gemalt befd^rönfte Siedet ge=
öerbänben

ift

nid^t

3m Umfang
fommen

leici^t

aufäuftcEen.

miffer

6§ ift aber fd(imer
Umfang berfelben ftempelt

gro_^e Unterfd)iebe üor.

ju fagen, biefer ober jener

bie betreffenbe red^tUd^e Sßilbung ju

im ©taat,

oerlei^t i^r

Korporationen

autonomen 33ered^tigung benfbar, ba^

ber

einem ©taat

eigentlid) ftaatlid^en

6^a=

feitlid)er

bejiet)en

barf.

@§

gemiffe Körperfdt)aften ein

ift

©eftätigung ganj unabpngige§ üied^t

befi^en, mie bie§ bejügli^ ber l^oc^abligen

milfen foeben nad^gemiefen morben

Um

eben

bon Dbrig=

übrigens mit biefem

§0=

ift.

l^iftorifd^en ÜberblidE

ßntmidlung ber autonomen ©eftaltungen be§
9)litglieber bi§ ju einem gemiffen ©rab binbenbe 9iecf)t§leben§ äu ®nbe ju fommen, mu^ |erbor=
unb red^tUc^ beftimmenbe ©emeinfi^aft erfd)einen. geI)oben merben, ba^ bie erftarfenbe, fidf) bon
58iel el^er fann einUnterfc^eibungSmoment^mifclen umfaffenber autonomer 33efugnis ju eigentUdö
ben öerfd^iebenen Slrägern ber ^lutonomie barin ftaotIid)em (Tbarafter meiter entmideinbe ©emalt

rafter ober läfet

fie

nur al§

eine bie

Stellung

xijxtx

ber

gefunben merben, ba^ bie einen, bie eigentlid^
ftaatlic^en ß^arafter fiabenben, auf if)rem, menn

ber Serritorial^erren be§

i^rer 5Jiormierungen gemifjer 2:eile be§ öffentlid)en

be§ römifd^en 9xed)t§

ober priüaten 9te^t§Icben§ üon feiten ber im ganjen

bie

beutfd)en 9teic^§

nidf)t

minber mie granfreic^§ unb Italiens burd)au§ nid|t
aud) befd^ränften , rec^tücf)en SSerfügung§gebiet abforbierenb innerhalb be§ bon i^r bef)errf(^ten
felbftänbig »orgelten bürfen, o^ne ber ^eftätigung Sanbe§ auftrat. 3m ©egenteit, bi§ jur gtejeption

im 15.

gemo^nf)eit§red)tlid)e,

^a^xl). erhielt fid^

unmittelbar au^

bem
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unb

33oIf§
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i e.

in ben 9?ed^t§orgoni§mu§ be§

53ilbungen gegenüber.

3n

©taat§ eingefügten
bem Sanb,

^^ranfrei^,

bie in ber betn 93?itteIaUer fo t)\t\\aä) eigenen 9]ict)t=

meld^eS lange 3ett ba§ mannigfad)e ^artifular=

unterjdjeibung racjentlid^ getrennter i^unftionen in

redf)t§leben ber

oftmals jugleic^ innerl^alb
ber Sanbgeric^te
in ben
ber ©eric^tSüerbänbe
D[>krtgenDi"fen|c()Qf ten, ben üted^tSgemeinfd^aften ber

Korporationen mit bem SBefte^en be§ ein^eitlid^cn
5ßanbe§ einer ftarfen ©taatsgemalt glüdflid^ ju
bereinigen mu^te, merben fd^on im 3al)r 1270
bie ©tatuten oon ^unbert ^orifer fünften in bem
befannten Liyre des metiers be§ prevot des

9ied)t§fprüd^en

il^ren

,

,

Untertanen
laufen.

eine§

Unb

i^}errenf)ofe§

ufiü.

ha^

9te(jtit

noi^ über bie 3fit öinau§, \mlä)t

großen 33aronien, ber ©tobte unb

niarchands (jtienne 33oiteau gefommelt unb oon
Submig bem ^eiligen gefe^Iic^ fanftioniert. Unb
ber alten beutfd)en 9ie(i)t§= Don nun ab ge^t burd^ bie 3al)rf)unberte eine Ie=
\\ä) mannigfache 3ie[te
inftitute unb j'o and) ber alten autonomen 5ied)t§= ben§fröftige, leiber immer mef)r bem 53?DnopoI äu=
erjeugung in I ä n b I i d) e n Greifen. 9!)?an merfe ftrebenbe unb enblid^ ber ftaatlid^en 9teglementie=
SB.
nur einen
auf bie fog. 2:aibinge, rung nerfallenbe Sntmidlung be§ 3w"ftred)t§ bor
j.
bie fic^ u. a. im Srjftift «Saljburg bi§ jum fid), bi§ bie ©türme, meldte bie franjöfifd^e D^eöo^
5lnfang be§ 19. Sa^r!^. er!^ielten, unb man lution entfeffelte, mie fo Dielen, aud) biefen auto=
mirb noä) immer bie alte 9iec^t§autonomie ber nomen S3i(bungen Dielfad^ S3ernid)tung brad^te.
germanifc^en Sßauerngemeinbe bi§ ju einem ge=
?Iber ba§ ma^rl^aft 2eben§!räftige bringt immer
miffen ®rab ert)alten finben bie Sßemo'^ner eine§ mieber ju neuer ©eftaltung unb ^Betätigung Dor.
gemiffen öejirfS mürben periobifd) jufammen= Unb fo t)at fid^ benn aud) in unfern 2;agen ber
berufen, e§ mürbe il)nen bei biefen ®elegenf)eiten Dtuf nad^ 2BieberbcIebung forporatiDer unb fom=
ben

öoüen Iriuni|)^

be§

römifdfien

®euti(ä)Ianb über ba§ germanifdie

lalj

9ted^t§
,

in

erl^ielten

^M

:

Übung

befinblid^en S^ec^tSfätje, bie Ianbe§= munater Unab^ängigfeit erf)oben. 3n ben meiftcn
^erorbnungen ufm. borgelefen, aber ©taaten finb neue ©emeinbeorbnungen er=
au^erbem [teilte ber Siic^ter ^^ragen an biefelben laffen, meldte ben ©emeinben, biefer allgemeinsten,
bie in

fürftlic^en

über ha^,

ma§

bei i^nen

ju 9ted)t befiele,

j.

33.

untcrften©tufebe§

öffentlidt)en

2eben§, angemeffene

über bie^ogbred^tebeS Sanbe§berrn, ber ^riüaten,

©elbftänbigfeit in ber D^ormierung

ber ©emeinben, über 9tobotIei[tungen u. bgl.

\t)nt ^Ingelegenl^eiten

mürbe

alfo

ba§

alte ®emo^nf)eit§red^t,

S§

bie re(^t§=

erjeugenbe autonome ^Bebeutung be§ 33olf§Ieben§
in gemiffen Greifen nad) mie oor anerfannt.

unb 33ermoItung
einräumen, benfelben ein
aüerbingg ber flaatSobrigteitlid^en ©enel^migung
unterliegenbeS Umlagener!^ebung§red)t

Unb unb

jugefte^en

über^^aupt eine mel^r ober meniger DoUftänbige

^lutonomie berfelben auf bem ©ebiet be§ fpejiett
fid) im Died^tSkben be§ ?anbooIfe§ ba§ auto=
nome ^rinjip lebenbtg erl^ielt, fo aud) inner= f ommunalen 2Birfung§freifeS gefc^affen ^nben. ®ie
^alb ber © t ä b t e. 5ti(^t nur, ha^ biefe felbft für nöfjere ^u§füt)rung be§ l^eute gemötjulid) ben ®e=
bie f ommunalen 51ngelegenl}eitcn, fomeit fie 9ieid)§= meinben übermiefenen 2Birfung§freife§ mirb freilid^
ftöbte maren, mie bie 9iei(i^§für[ten felbftänbige in bem benfelben fpejieÜ ju mibmenben 5Iuffa^
33ermaltung unb ®efe|gebung in meitem Umfong biefe§ 2Berfe§ gegeben merben muffen
mie auc^
übten, nid^t nur, ba^ oud) bie unter ben 2anbe§= ba§ meitere unb umftänblid)ere (Jinget)en auf ba§
fürften [tc^enben ©täbte einer meitgel^enben Un= ©etail be§ autonomen Seben§ ber Innungen unb
mie

,

ab^ängigteit
entmicfelte

fid^

fid^

erfreuten;

mieber im

innerl)alb ber

3unftmefen

©tobte
neue§

ber übrigen Korporationen unfere§ gegenmärtigen
9?ed^tSleben§ in ben biefen Drganifationen ju mib=

outonome§ Seben. S)ie 5Infänge beSfelben finb in menben 5lrtiteln ju erfolgen l^aben mirb. S§ ift
t^ranfreid^ im 13,, in ^eutf erlaub fd^on um ba§ l^ier in biefer SBejief)ung nur nod^ ^erborjuiieben,
3af)r 1 100 5u bemer!en. Obrigfeitlid^ merben burd) ba^ jebe Korporation befugt ift, il}re inneren 5l(n=
5ßerleif)ung§urfunben juerft bie S^n'ii ber 58ett= gelegen'^eiten
mie e§ \l)x gut fd)eint, outonom
jied^enmeber ju ^öln im 3at)r 1149 unb bie ber ju regeln unb biefe Orbnung in ©totuten nieber=
@d^u^mad)er ju ÜJIagbeburg im 3at)r 1157 burd) julegen. ^Befeler ^ebt mit 9ted^t !^erDor, ba^ biefe
©rjbifdjof SBid^mann anerfannt.
Unb gerabe in 5Befugni§ ft^on au§ bem 23egriff ber Korporation
ben Innungen be§ 93tittclalter§ finben tüir fo rec^t al§ einer iuriftifd)en ^erfon folge, beren 2Billens=
ba§ SBefen autonomer üied)t§freife im ©inn ber beftimmung bie ®efamt!^eit unb alfo aud^ bie ein=
,

am

?Infüng biefe§ 2luffo^e§ gegebenen Definition
ausgeprägt, ©ie finb mit bem Üiec^t ber ©tatuten=

gebung über

jelnen

mu^

5)?itglieber

berfelben

binbet.

—

(Snblid^

ober aud) be3Üglic^ ber 33eftrebungen unfercr

2;age, bie in Derf(|iebenen Säubern ftattfinben unb
®emerbe= auf eine ©tärfung ober ©rbaltung ber politifd^en
geri(^t§barfeit ufm. auSgeftattet.
S;iefe ©tatuten Unob£)ängigfeit einzelner ibre befonbere biftorifd)e
bebürfen ober ber o6rigfeitIid)en ©enelfimigung, ©ntmidlung in Iebf)ofter Erinnerung bel^altenber
gerabe fo, mie nad) ber neueren ©efe^gebung bie ©ebiete im 53er]^ä(tni§ jum ©taatSganjen fii^
Innungen im ©eutfdjen 9teld) unb bie ®emerbe= richten, auf bie 33efpred)ung ber Sßerbältniffe biefer
genoffenfc^aften in Ofterreic^. 2Bir fe^cn un§ alfo ©taaten fomie auf ben begriff be§ göberoIiSmuS
|ier red^t eigentli^ innerl^alb be§ ©taat§ unb Dermiefcn merben, me(d)er bie gegenfeitigen 53er=
unter bem ©taat ftet;enben red}f§erjcugenben, aber !^äUniffe eine§ bie großen allgemeinen politifdf)en
bie ?lrbeitslö!^ne

ber ®e!^ilfen, bie

2Bnrenpreife, bie ©emerbepoli^ei,

bie

SUtotität.
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fojiolen t^rogen regeinben iStaatSgonjen

unb

unb

ber einem folc^en für biefe ^Ingelegen^eiten sroar
untergeorbneten, in tceitem Umfang i^re befonbern

aber fclbftänbig orbnenben ®ebict§=

5ßer^ältniffe

(^ronlönber, (Staaten ujm.) bejeid^net. Sener

teile

SBegriff

fann aüerbingS al§ ein bem weiteren 53e=

griff be§

?(utonomi§mu§ untergeorbneter bejeid^net
erf)eifd^t aber megen ber güHe be§ ein=

werben,

fd^Iägigen 5JlateriaI§
(f.

ou(| b.

53el^anMung

eine befonbere

^ctttralifation

?Irt,

unb

Siejcntrali»

fation).

Tcur eine 33emerfung

®§ wirb

finben.

nen ©elel^rten

in ber

biet

@elbftänbigfeit ber
ift

am

gans

fidjer

möge ^ier no(f) i^ren 5pia^
©egenmart öon t}erfc^iebe=

5ßla^,

fe^r

@§

gerebet.

t

ju be=

energifd)

tonen, ba^ bie eigentlid^e (Staatagemalt, b.

f).

bie

^öc^fte, in le^ter ^infic^t auSfc^Iaggebcnbe ®e=
Walt be§ (Staats unb bie bireft öon i^^r einge=

oerfdfiiebenen ßel^rbüdier

bie

unb abf)ängigen Organe,

felbft

unter überjeugten ^at^^cUfen in fe|r

be§ ^anbettenrccf)t§,

auf Unger§ St)ftcm beä öfterr. allg.
^ribatredjtö (I, II u. VI 1856/64, I u. II "1892,
Vin894) u. auf 5Pu^ta§©eWof)n^ett§recf)t (2a3be,
1828/37; I 158) t)inäuU)cifen. Siefer te^tere f)at
bie ritfitige Se^re bon ber 31. gegenüber 2;^ibaut§
irrtümlidEier 3Iuffaffung wieber feftgeftetit, Weldier
biefen Segriff anä) auf bie 33erfügungen au§bcbnte,
Welche einjelne ^ribatberfoneu burc^ älerträge ober
fonftige ©tS^Jofitioncn über it)re fRecfitöberbältniffe
in 3tbänberung bon nid^t unbebingt berpfli(f)tcnben
9iecf)t§regelu treffen,
©iefev irrtümliche (Stanb=
bunft Würbe fpäter bon b. ©erber, 2lrtf)ib für 3ibi=
liftifd^e $raji§ XXXVII, Dir 2, wieber bcrteibigt.

fobann

aucf)

bie bur($ biefen Sluffa^

fjerborgerufene pole^

D. SIB befonbere
Slbbanblungen über bie 3t. erfcE)ienen and) 3. ©•
5Dlajer, 3t. (1872) ; Üi. ^ermann, Disseit. de autonomia iuris germanici (3ena 1859). JBejüglicf) ber
biftorifc^en ®ntwicf (ung ber autonomen 9te(bt§orga=
mifcE)e ßiteratur bgl. Sefcler a. a.

:

nifationen

festen

SBerf bon SBefelcv (^1885), ferner auf

jitievte

fa(f)

öon ber ?lutonomie, öon ber Über

® ef ellf c^af
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bie

finb

berfd^iebenen 8e()rbüd^cr

ber

übermäßig
beutfdien 9ieic^§= u. 3te(f)t§gefcf)ic^te ju bergfeic^cn,
bo§ §elb il^rcr Slätigteit ausbel^nen unb ha nidjt aufeerbem ©ierfe, ®eutfd)e§ ®enoffenfd)aft§rec^t
eingreifen foKen, wo nid)t ba§ Sntereffe ber 2Bot)= (3 58be, 1868/81). ferner finb ju nennen: 3[Jtaurer,
rung ber ©ered^tigfeit, beren ^Begriff allerbing§ Strt. „31." in SSIuntfd^Ii u. $8ratcr§ (Staat§wörter=
fd^iebenem

Umfang

wenbig mac^t.

(S§

wirb,

aufgefaßt

mu^

nic^t

bieS

t)er=

nDt=

aber üerwirrenb Wirten,

bnd) I (1857); ©neift, SJerWaltung, Suftia, 9te(^t§-Weg, ©taat§>ierwaltiing u. ©elbftberWaltung na^
engl. u. beutfc^en Sßerbaltniffen (1869); 23runner

Dlecbt§Icjifon I (1880) 218 219;
§ofmann, i?ommentar 3um Cfterr. alt=
ober au(^ nur um einen beftimmten ^rei§ Don ^er=
gemeinen bürgert, ©efepud^ (2 58be, 1877 ff);
fönen umfaffenbe, aber bocf) über ba§ 2)?a^ gegen= ©arei§, 3tag. (£taat§redjt (1883) 85/87 (im §anb=
fettiger oertrag§mä^iger ^(bmac^ungen t)inaua= bud) be§ öffentl. 9ied)t§ ber ©egenwart, br§g. bon
gel^enbe i^eftfc^ungen l^anbelt, fobalb nic^t mebr SJtarquarbfen). ©nbli(^ für ba§ ^ribatfürftenred^t:
§au§gefetje ber vegicrenbcn
bie §anbf)abung ber 3iuftij'^o!^eit unb ber ftaat= b. ®d^ul3e=©überni^
liefen ©ewalt im 55erI)äUni§ jum ?lu§Ianb fowie beutf^en ^ürftenbänfer (3 5Bbe, 1862/83); §effter,
(fconberrec^te ber fouberönen u. mcbiattfierten
bie ju bicfen 3iDfcEen ausgeübte 93lilitär= unb ®ie

wenn bem ©taat,

foweit e§

um

ftc^

allgemeine

in

Cot^enborp
u.

5pfaff

,

Organifation
ber ©efeOfd^oft entgegengefe^t wirb, al§ ob biefe

ginanjl^ol^eit in i^rage

ftef)t,

bie

Käufer S;eutfd)ranb§ (1871);
beä boben 3tbel§ (1894).

(Sc^ottt),

S)a§ 3l.rec^t

[kämpfe.]

2(UtDtität

bebeutet ha^ 3tnfebcn, wcld)e§
^erfon innerbalb eine§ größeren ober flei=
bie jwei Sd)Werter neren Greifes genießt unb ibr ben Infpruc^ ber=
ber mittelalterlid)en Dxed^tgüorftellung. 2Ba§ man leibt, ba§ ©enfen, äBoüen unb §anbeln ber übrigen
al§ jwingenb eingreifcnbe SSirffamteit ber ®e= mebr ober minber ju beeinfluffen. 93]an unter=

eine

felbftänbige

feÜfd^aft bejeid^net,

l^eutjutage

faft

biefe

follte

ift ifirer

benn in

Ie|ter

unb

übertragene

au§brücflid^

D^atur nad) eine

wie

jwei ^öd)ften

ni(^t§ al§ jngelaffene

ift

immer

5)eIegatiDn ftaatlidjer Sefugniffe.

gewalt

©ewalt,

'^onbIung§fät)ige

unb ^irc^e, wöre. 9^ur
©ewalten ejiftieren auf (Srben,

(Staat

2;ie

Staat§=

einl^eitlid^e,

SlBer

Snftanj über ©ifferenjen

unb ©efeüfdjaft entfc^eiben ? @§
ift aber naturgemäß unb nötig, baß biefelbe t)iel=
fac^ in autonomer unb föberatiüer ijorm evfd^eine,
jwifc^en Staat

um

fic^

ber DJ^annigfaltigteit ber 53erböltniffe an=

jupoffcn.

3n

weld)em ®rab bie§

freilid^

einjelnen Staaten ju gefdietjen ^at,

in ben

pngt üon

eine

wirft

fid)

man
er

bem

benfelben

bon

?tu§fbrud) einer 51utorität, loenn
al§ gültig binnimmt, weil

barum

einer beftimmten ^erfönlitf)feit I)errü^rt.

5D?an tianbelt auf bie ^lutoritöt eineS anbern ^in,
wo man fid) bon ibm bie 9iid)tung be§ ^anbelnS
borfcbreiben läßt.
bie

S)en ©egenfa^ bilbet jebeSmal

felbfterworbene liberjeugung

ober

bie

a\i^

®iefe mad^en
ben Stolä unb ba§ auSjeic^nenbe 5[Rerfmal be§
freien 93lenfd)en au§, tro|bem tann bie 93?enfcbbeit
eigener @ntfd)eibung

ftammenbe

ber 3tutorität nicbt entraten.

jtat.

?lu^

ni(bt

in ber

Sollte nur bo§ bafür gelten,

ber Dlotur ber biefelbcn jufammenfe^enben (S(e=

SBiffenfd^oft.

mente, oon ber 33erfc^ieben'^eit ber ben betreffenben

ber einjelne ^orfc^er

felbft

erfahren,

m^

feftgeftellt

Staat bilbenben nationalen ^eftanbteile , bon ober bewiefen ^ättc, fo wäre jeber i^ortfdjritt un=
@igentümlid)teiten unb enblic^ bon möglieb. Sin jeber ftü|t ficb bielmebr auf bie
ben 3fitöerf)ältniffen ah. ßine allgemeine Ütegel ^lutorität feiner 55orgönger unb entnimmt bon
fann barüber nic^t aufgefteEt werben.
ibnen in weitem Umfang Xütfacben unb ßebrfä^e.
man nod) befonberS bon wiffen=
2Sq§ bie Siteratur anlangt, fo ift h^üajiä) ©aneben fpric^t
barunter %ad)ber bogmatifc^en Sße^^anbhmg auf bie oerfd^iebeneu fdbaftlid)en IHutoritäten unb berff ebt
territorialen

2öer!e über beutf(f)e§ 5prit)atre(|t,

3. $8.

baä me^r=

leute,

beren Urteil auf einem beftimmten wiffen=
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5tutorität.

ill

fü^rung be§ ftaatlidien 2eben§, icenn anä.) im
Dramen unb ^luftrag be§ <Staat§Dberl)aupt§, be=

©ebiet in ^nbetrac^t t^rer iierDor-ragenben Seiflungen ober i^rer einbringenben 3]er=
f^aftlic^en

©rob üon ®Iaubtt)ürbig= rufen finb. 51n bie (Stelle be§ perfijnlicfjen 58e=
Smmerl^in gibt e§ in ber 2Biiien= fel^la tritt md)x unb mel^r t>a§i abftrafte ®efe|, an
fd^aft eine ^lutorität nur „auf SSiberruf". S£)er bie (Stelle be§ föniglidjen 9tid)terfprud)§ tritt bie
x^ortfd)ntt fnüpft an fie an, aber er fü^rt aud) ^mtierung ber orbentlic^en ©erici^te, bie „üon
barüber ]^inou§. Unermübete Diac^prüfung ober 9ted)t§ toegen" cntfdjeiben. filtere 51nfd)auungen
neu gewonnene (Sinfic^ten pftegen immer raieber l^aben bie ^lutorität be§ DJIonarc^en baburcfi üer=
bie ^ufftellungen aud) ber ange)ef)en[ten ^^orjclier ftänblid) 3u mad^en Derfud)t, ha^ fie fie auf§ _pd)fte
Iraut^eit ein gefleigerter

äufommt.

feit

5U berichtigen ober umäufto^en.

—

SSor allem aber

fteigertcn

unb

^erfon ober

feine

fein ®efd)leci^t

bebarj ba§ menf(^Iirf)e föemeinlcben ber 5Iutorität.

ober aud^ bie föniglid)e 2Bürbc al§ fold)e in un=

9Bo immer eine 5Biel^eit üon ^"biüibuen ju einem
gemeinfamen ^md juiammeniDirft, mu^ einer ha
fein, ber befieblt unb bem bie anbern geljord^en.

mittelbare 93erbinbung mit

um

S)aburd)

ten.

loerben

SebenS auSgelöft,

bem

bem

®öttlid)en brac^=

be§

(Elemente

ölinlic^ benen,

feelifd)en

meldje ben ßin=

Untermerfung unter ba§ ©ebot ber ©Itern
unb nottoenbig erfdieinen loffen. 53on
fd)äblid)er ober gefä^rltd^er be§l)ülb bie 6igen= füld^er ©enfmeife ift in ber ^eutseit nid)t öiel
mäd)tig!eit ber cinjelnen ift. ®en ^^norbuungen übrig geblieben. 3ni mobernen 9led)t§ftaat grünbet
be§ 93efe'^I§^aber§ im ^rieg, be§ ^apitän§ auf fid) bie 5lutorität be§ ßönig§ auf bie gorberung
bem (Schiff/ be§ 53orfte^er§ an einem S3er!et)r§= be§ (Sittengefe^eg, fid) um ber Slufred^ter^altung
jentrum mu^ unbebingt i^olge geleiftet werben. be§ (Staates millen ben ?lnorbnungen ber beftel)en=
51ber ber bolle ^Begriff ber Slutorität i[t burd) ben ben Obrigfeit ju untertoerfen. ©anj ha^ gleidje
^inroeis auf ha^ 23ebürfni§ nit^t crreid)t. (?§ gilt ba^er öon ben Srögern ber "StoatSgemalt in
mu^ ein anbere§ ^injufDmmen. 3n ber i^amilie, einer bemofratifd)en ütepublif. Söirb bie§ ge=
bem urfprünglid^ften jogialen ©ebilbe, gebietet ber leugnet unb ba§ (StaatSmefen böllig üon einer über
§au§Dater über 2öeib unb ^inber unb bemnäd)[t ben Sinjeliüiüen ftelienben !^öf)eren Orbnung lo§=
ha^ ©efinbe. S;ie nftterlidje ?Iutorität ift in ber gelöft, fo brol^t ba?felbe jeberjeit in eine ®en)alt=
Dcatur felbft angelegt. 3!^rc p^ijfijdje ©runblage l)err)d)aft ber 93^afje auszuarten. S)amit oerliert
ha^ auf ^r. 3ul. (Staf)l jurüdge^enbe
freiließ
ift bie größere Stärfe be§ ertoadjfenen 5)knne§.
S)a§ Sebürfni§

i[t

jo beut(id)er,

je

mid^tiger

ober fd)mieriger bie ju erfiiHenbe Qlufgabe unb

'Sittlid^e

DJbtiDe aber eri^eben

f)inau§.

®er

fie

S3ater foü für ben

Unterl^alt ber gamilie forgcn, bie

foüen

alsbalb barüber

Sd)Iagiüort „Slutoritöt uid)t 93]ajorität" feine 5ße=

©d}u^ unb ben beutung. 1)lud) ber 2anb§gemeinbe ßon ^Ippeuäeü
^yamilienglieber ober @laru§ itel)t Autorität jur (Seite, toenn fie

$(norbnungcn

feinen

fid^

fügen.

mit @timmenme!^r!^eit einen 33eid^luB fa^t. Seug=

53eibe

Gltern foEen in fürforgenber Siebe bie ^inber

unb

pflegen

erjiel^en, bie

^inber foKen Sßater unb

5Iu§ ber fittlic^en

eljren.

5[)lutter

bie

al§ fraglos

je

Orbnung

ge=

nung

jcber

Sinn

öerlangt al§ Iogifd)e ^onfequenä bie 51n=

arc^ie.

51utorität

in

ben:

feftgcftellten

!^ier

3ft ber Staat, mit meld)em ein 53ert)ält=

unb ni§ ber Überorbnung ober Unterorbnung untrenn=
i^re SBei^e.
Über bie ©ren^e be§ §aufe§ unb bar üerbunben ift, nid)t ein in bie fittlid^e Orb=
ber ^lutSöenuanbtfc^aft I)inau§ eiftredt fid) bie nung eingcfdEiloffener Ü^Jenfdfil^eitsjmecf, fo lä^t fid^
ftaatlid^e Slutoritöt.
S)ie i^rage noc^ bem Ur= jd)Ied)terbing§ nid)t einfe^en, marum ber eine
fprung be§ (5taot§, b. i). nad) bem gefd^id)tUd^en DJienfd) ba§ 9i e d) t l)aben foü, über anbere ju be=
Hergang, buri^ meld)en (Staaten juftanbe famen, fel)len, unb biefe anbern bie 5^} flicht, il^m ju
minnt

erft bie öäterlid^e

—

5Iutorität i^re ^raft

tonn babei füglic^ au§fd^eiben. Ob ein fonfrete§
©taatengebilbe au§ bem ^amilieuüerbanb I)eraus=
gemadifen, ob e§ burc^ i?rieg

bem SBeg

auf
ift,

b.

bie

53iel^eit

jene§

$)icd)t

baf ber ©taat

entftanben

flammt,
l)er.

lic^ 3"fiiffi9£ ^fl't" ftaatlid)e

al§ fold^er,

lid)

leiten

üiur ha^

fid)

fittlid^

aud§ bie

unb

rec^t=

?lutorität mit inner»

binbenber ß'raft üorfc^reiben. (S. bie meitere

bauernbe unb georbnete 33erbinbung einer

'3(u§fü^rung biefer ©ebanfen in ben

oon 5)^enfd)en unter

SJJonard^ie, S)emofratie, 5lbfolutiamu§ ufm.)

in ber fittUd^en

smed ift

allein

unb ©eioalttat ober ©renjen beSfelben

ber 33ertrag§fdjlief3ung

in jebem ^aÜ. gitt,
Ib.

51u§ ber gleid^en Duelle aber, au§ ber

ge!^ord)en.

(f.

Orbnung

b. 5lrt. (Staat),

einer Obrigfeit,

ein

begrünbeter DJ^enfc^beit§=

51u§

bem ©efagten

erf)etlt,

ha^

5lrt.

bie

Staat,

^rage nad^

^emgemä^ Jtringt ftaat= bem SBefen ber ftaotlid^en Slutoritöt, foü bie 5Be=
auf ©runb if)rcr 53iad)t= antmortung nid)t bei ber ^lu^enfeite ftel)en bleiben,
j

lid^e

Autorität

ni(f)t

nur

i

mittel,

fonbern

fie

befiet)lt

mit ber ^tnnpartfc^aft

in ben

auf bereitmiltigen ©el^orfam, meil fie jum SBefe^Ien
berechtigt ift unb bie 33ürger 5U gcbord)cn ber=
pflicijtet finb.

3n

reid^t.

©egenfo^? ber SBeltanfd^auungen f)inein=
S)enn mit ber 5lnerfennung ber ftttlid)en

Orbnung

ift

ber materialiftifdlie

!Dbni§mu§

t)er=

morfen unb ber ?Iu§blid auf eine übermeltlid)e,

ben 5(nfängen ftaatlidien Sebene
I

bie ^tutoritöt in ber ^erfon bc§ i^ürften
äufommengefa^t unb öerförpert ju fein. S)ie na=
turgemäfee ©ntiüidlung füiirt barüber I)inau§. S)ie
^lutorität erfd^eint jerteilt an bie ncrfd^iebenen unb
ücrfc^ieben abgeftuften Organe, ttjeldje jur S)urd^=

pflegt

!

j

I

i

]c^öpferifd)e

Urfad)e

gegeben.

51u§

bem Sd^öp=

fungSplan flammt ber Sn^alt be§ (Sittengefe^e§,
au§ bem (Sd^öpfermitlen feine t)erpflid)tenbe ßraft.
Malier ift je^t ju fagen, bafe alle 5Iutorität öon
©Ott fommt, bem allein ben ©efd)öpfen gegenüber

—

33aQbcr.

93tenf(^

mal ©Ott

©ittcngefel

roeiter^in,
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5(öqI

eine unbebingte 3^utorität
foll,

»eil ©Ott raiü.

®er

ju[teljt.

3"9^«^c^

ifi '^'^^

be§ ÜJ^enfd^en eigenes ®efe^, tt)el(^e§ bie 33er=
nunft erfennt unb anerfennt. 2)er ©egenfa^ non

öfter

^lutonomie unb §eteronomie

SDa§ ©efe^, bem

Ijat

^icr feine ©teUe.

ber einzelne in treier ©elbft=

fid^

menfc^en,

514
gefagt ^at.
bie

t)a^

gefiiftete

gür ben

^atl)olifen gilt

bon 6^riftu§,

immerfort ben ©efd^led^tern ber DJienfd^en

^eit

öermittelt.

S)arum unterwirft

er fic^ ^)flic^tgemä^

in i^rem 33ereic^ ber fird)lidl)en 5lutorität.
meitefte ßluft trennt i|n l)ier

%at

eine gemifje ^Berechtigung äuerfennt,

?Iuf

bem SBoben

c^riftlid^e

ber t^eiftifd^en ergebt

2BeItanfd)auung.

3u

jid^ bie

ber 2(nerfennung

einer überroeltUd^en fc^öpferifc^en 33ernuntt tritt

©taube an
©otte§ an bie

ber

gibt

©pt)üre fubjeftiüen ©efü^I§leben§

ber

in

mag

fid^ tion

feinem ©tanbpunft au§ bagcgen öermaliren, ba^
5!J?enfd^enfa|ung ba§ innerfte Heiligtum be§ ^cr=
5en§ meiftern lüoHe.

?lber er |at fein 9ted)t,

ben

Offenbarung anbern ju fd^elten, ber auf ©runb feine§ ®lau=
S)ur^ fie unb in i^r ben§, ber bod^ aud^ fein eigenfteS (Sigentum unb

5)ienfd^^eit.

abfolute Slutorität

bem menfd^=

unb SQßoÜen gegenüber, S^umit

für ben (S^riften bie

]\ä)

ften§

bie tatjäc^Iid^ erfolgte

tritt bie l^öd^fte, bie

lid^en S)enfen

®te

üon ber naturalifti=
fc^en S)enfn)eife. 2Ber üon göttlid^cr Dffenborung
nidE)t§ roiffen will unb bem religiöfen Seben 'i)M)=

beftimmung unterroirft, i[t boS gottgegebene ©efe^
ber menf^Ud^en DIatur. ©benfo ift aud^ bie Unter=
werfung unter bie ftaatlid^e ^lutorität nid^t bQ§
Ergebnis fned^tijc^cr ©efinnung, fonbcrn \\iiliä)t
be§ freien öernünftigen DJtenfd^en.

bem ©ott=

^ird^e bie geoffenbarte SOßa'^r=

^ flicht

er=

gläubiger

feine

S:at

fittlid£)e

ift,

bie auf göttlii^er

unb 58er^ei^ung beruf)enbe

[o. ^ertling.]

anerfennt.

Innal^me unb Unterorbnung. S)er ß^rift glaubt.

Stiftung

5lutorität ber ^ird^e

^i>(ll, SBcd^felbürgfd^aft,

f.

äßed^fcl

^'
f&aa^et, i^^rans bon, geb. am 27. OJMr^ ©d^ubert ufw. bi§ ju feinem am 23. 9)ki 1841
1765 äu 9!Jlünd)en al§ ©ol)n be§ furfürftlic^en erfolgten 3:ob berfal).— ©eineSBerfe würben bon
^aula

£eibaräte§ ^^ran^

SBaaber,

töar iia^ britte

unter 13 ^inbern, üon benen bie bciben älteren

feinem

treueften

^^ranä |)offmann,

unb

unermüblic^ften

©d^üler

^rofeffor ber ^i)ilofopl)ie ju

ebenfalls Sßüräburg (geft. 1881), im SSerein mit §am=
^:3noi§ unb Sofep^
Serü^mt^eit erlangten. 5kdbbem er berger, SutterbedE, b. Dften=©aden, b. ©traben,
brei 3al)re l^inburd^ bem ©tubium ber 9}iebiäin ju ©c^lütcr ber Offentlic^fcit übergeben (1851/60).
Sngolftabt unb ju 2Bien obgelegen l)atte, ermarb 2)er 1. 33anb umfaßt bie berf(|iebenen ^b^anb=
er 1785 ju ^ngolftabt bie mebijinifd^e S)oftor= lungen jur (SrfenntniSwif jenfd)of t , ber 2. jene

Sßrüber

Giemen!

,

,

literarif^e

würbe, begann unter Seitung feine§ 53ater§ bie
^Irsneifunbe auSguüben, mürbe aber üon ben £ei=

5ur imetapl^^fif,

ben ber Traufen

fo^jfjie,

ftet§ fo ergriffen, "öa^ er bie ein=

gefd^lagene Saufbalin öerlaffen mufete.

(£r

manbte

bem 33ergfa^ ju, bilbete fid^ in bemfelben
3u t^reiberg unter SBerner unb mä^renb eine§
mehrjährigen 5lufentl)alt§ in (Snglanb unb ©d)ott=
lanb meiter au§, raurbe, nad^ 9Jlünd)en äurüd=

fid^

1797 93ergrat, 1808 Oberftbergrat unb
gewann einen meitreid^enben Dramen befonberS
aud) hmäj bie (Srfinbung einer neuen !DIet]^obe
gefe^rt,

4. ?lntl)ro]polDgie,

ber

3.

ber 5.

9kturp^ilofop^ie , ber
6. ©ojietätSp^ilo«

unb

ber 7.— 10. IReligionSbl^ilofop^ie, ber
11. entplt bie Stagebüdier, ber 12. bie ®rläute=
rungcn ju ben ©d^riften bon ©aint=5rRartin, ber

13. bie (Erläuterungen ju ben ©d)riften bon
3. SBö^me, ber 14. bie Erläuterungen ^u berfdl)ie=
benen ©d^riften be§ Stomas bon 5lquin, ber 15.
bie

^iograpbic, ber 16. ha^ ©ac^= unb 5fJamen=
S. Staaten gab eine ^uSlefe au§ 93aa=

regifter.

1886 f) unb
©ebanfen über ©taat unb ®efetl=
3m
Diamen ^atte er aber feit feinem 5lufentl)alt in fd)aft, Stebolution unb 9teform (1890).
©nglanb gewonnen burd^ 33eröffentUd)ung ber= folgenben foU borne^mlid^ SoaberS „©oäietät§=
fd^iebener, öon feltenem 2:ieffinn 3eu9"i§ 9^= ))]^ilofo))^te" in allgemeinften Umriffcn gejeidjnet
benbcr, bli^artig in bie 2Belt hinausgeworfener unb äugleid^ einer fritifd^en SBeleud^tung unter«
2)a fie inbeffen nur au§ feiner
fpefulatiüer ^Ib'^anblungen. ^ad)bem er 1820 bei fteUt werben.
©inen

toon ©laSbereitung.

ber

^Bereinigung

ber

nodf) weiter reid)enben

©eneralbergwerf§abmini=

ber§ t^eofop^ifc^en 2Berfen (2 Sbe,
eine folc^e ber

f

pef ulatiben

—

©efamtanfd^auungl)erau§

be=

unb ber 9)Iünäfommiffion au^er Stftiüität griffen unb beurteilt werben fann, fo möge ein=
war, gab er fid^ mit ungeteilter leitungsweife aud^ bicfe in einigen fc^wac^en Sinien
worben
gefegt
bon früt)efter
©eifteSfraft ber fpefulatiöen Q^orfdfiung ^in. S3e= angebeutet werben, fo wie fie fdjon
unb ein l^albeS
reit§ im 62. 2eben§ial)r ftefienb, erhielt er an ber 3eit an in S3aaber§ ©eift feftftanb
bon 2anb§but noc^ D3^ünd£)en überfiebelten Uni= Sa^r{)unbert liinburd^ nad) immer neuem 3lu§=
ftration

berfität

1826

f op|ifd)e

ling, auf

hntä) 5?önig

ben

er

©taatSIeEtfon.

Subwig

I. eine p'^ilo=

an ber ©eite bon ©(^el=
großen ßinflu^ gewonn, ©örre§,

^profeffur, bie er

I.

3.

Stuft.

brud gerungen

ijai.

S)ie fpefulatibe @rfenntni§ f)at ntd^t in
teSfc^er SBeife

mit bem

3tt'eifel

^e§car=

ju beginnen.

17

2ßic
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95a aber.

ben nieberen ©inn öffnen unb offen fialten
muffen für bie Sinnenmelt, fo ben geifttgen <Sinn
für bie ^ö^ere SBelt ber Sbeen. ilxä)\ mit bem
ttir

unb bem Unglauben an

ernftlid^en 3tt'eifel

bie in

ber ©efeüfi^aft fortlebenben et^ifd^=religiöfenüt)er=
ba§
jeugungen ^at ber xJorfd^er ju beginnen

—

©efellfd}aft§lef)re in be§

ift pt)iIofo_p]^tfd^e

umfoffenbfter ^ebeutung,
fopi)if^e Sebre

üon bem

fonbern aud^ üon

bem

olfo

recbtlid^en

unb

ftootlid^en,

fo5iol=bürgerlid^en, etbifd^en,

miffenf^oftlid^en

fird^Iid^en,

2Borte§

nid^t blo^ p]^iIo=

©efeÜfi^oftgleben.

©ie

bat biefe bodb gleid^

bem

unb

fünfilerifd^en

ibrem ^rinjip nod^
ttäre eine Rebellion gegen bie ©efellfciiaft unb religiös, fofern fie ©ott ju i^rem oberften 93er=
nein er ^at pflid)tung§grunb ^ot.
©ebt ha^ red^tlidie ©e=
eine ^BogelfreierHärung berfclben
öielme!^r mit öertrauenSöoIIer Eingabe an fic ju meinraefen oud) nur auf bie freie 53ermirflic^ung
beginnen, um biefen unmittelbaren, labilen ®Iau= ber äußeren 9?ed^t§Drbnung (V 359,360), fo

—

!

ben ju einem bemä^rten, iHabilen ju erfieben
(©ömtl. 2Betfe
60 ; VI 139). SSom äußeren,
gefc^ic^tlid^en ©tauben l^at er üoranjubringen ^u

V

beffen ©jperimcnt,

ju beffen 33ett)af)rl)eitung in

innerlich nu)ftifd^er (Jrfal^rung, fo

3eugen 5Diunb

ift

bo^ auf jmeier
bie ben @r=

bie 2Baf)r^eit berul^t,

X

um

©emein=

©emeinmefen ju !on=
oon 5^atur au§ gleichen
fonbern ©ott ift bie CueEe oüer 35er=

ein toobrboft
Üitd^t

ftituieren.

tennenben freima^t (I 325;
51). ©iefe 93e=
wal^r^eitung be§ äußeren ®Iauben§ in innerlid)=

9)tenf(^en,

Srfa^rung ift ^ixiax ein „©elbertüiffen",
tt)el(^e§ öon einem unerleud)teten Öbffuranti§mu§
umfonft jurüd get)altcn unb geleugnet mcrben mill,
nidit aber ein „Q3onfict)feIbern)iffen", inbem fic
ol^ne äußere unb innere Offenbarung ®otte§ nid)t
juftanbe fommen fann (X 23 ff). S)ie ^t)ilo=
fDpt)ie SßaaberS ift im ^^rinsip fonad^ eine religiöfe.
©Ott ift boHenbeter ®eift Dor unb über oller

muffen

mr)ftif(^er

fittlid)=religiöfen

mcfen ©ott ju ibrem oberften ^erpf{id^tung§=
grunb unb foK jubem oud) üom ©eift ber fitt=
Iidb=reltgiöfen ©otteSIiebe burd)brungen mcrben,
freies

bie

binblid)feit, ber redf)tlid^cn

„fein

alfo

fie

5)?enfd)

mie ber etbifd^en, i^m
'ba nämlid^
fein,

untermorfen

üon

fi(^

felber

ta§

fonn, feineSgleidben ju befeblen,

Dted^t

unb

baben

feiner

bie

^flid)t, feine§glei(^en ju gebord^en, fo üermod^ten

fi^ ju einigen ober jur
©efeüfd^oft JU fonftituieren, unb nur ibre ©efefl=
fdbaft mit ©ott tonnte unb fonn jene unter fidb

oucb bie 93?enfd)en nid^t,

begrünben"

; ber Urfprung ber Autorität fonn in=
ni^t unter bem !D?enfdben unb nid^t
niebere, reelle, natürlid^e 2eben§proje^ fann fid^ im 5}]enfdben, fonbern nur über bem 5D^enfd^en
in i^m nid^t mie im ©cfdjöpf Dom ibeeHen, gei= gefunben merben (V 166 296). S)ie Dteligion
fügen, übernatürlichen SebenSproje^ Io§Iöfen unb fpridbt in ibrem §ouptgebot: „Siebe ©ott über
in abnormer, reüolutionärer, un= unb n)ibergött= oHe§, beinen 9Jä^ften ober mie bidb felbft", ta^
lid^er Sßeife jur ©rfc^einung bringen. Somit ift ^ringip ofle§ mobrboft freien ©cmeinleben§ unb
ber göttlid^e ©eift emig fi^ felber offenbar mie ©emeinmefenS, aller mobren tjreibeit unb ©Ieid^=
al§ erjeugenbe, fo auc^ al§ berfö^nenbe unb ^ei= beit an^; bie§ ift ba§ „d^riftUd)=foäiaIe ^rinäip"
ligenbe ÜJkd^t mit unterft^iebener Selbftigfeit bc§ (VI 94), iDÖbrenb ha^ ?^rinjip oüer unfreien

@r

(Schöpfung.

be§

unfät)ig

ift

S)er

5Böfen.

2öirfen§ ober al§ breiperfönlid^er ©eift.
3n ber
©c^iipfung wirb er burd) freie 5Iu§mirfung beffen,
er

tt)a§

trägt

befd)Ioffen

feinem

in

natürlid)en

Seben§grunb,

juerft offenbor ol§ gebärenbe, erjeu^

genbe

um burd^ Sngeburt

be§ ©ol^neä

unb

folgebeffcn

©emeinfdjoft, oüer ^efpotie burd) bie entgegen»
gefegte 931a jime ouSgefprodben mirb: „2uhi h'iä)
felber über olleä, ©ott unb beinen üiädbften um
beiner felbft miüen"

Somit

(VI

15).

?tu§t)auc^ung be§ f)eiligen ©eifte§ bie i?reatur

93aaber gegen bo§ 58eflreben neuerer
©tootsfünftler unb ^bilofopben, ba§ D?edbt üon

jobann übernatürlid;ermeife mieberjugebören unb

unten auf

iu pneumotificren.

ba§ baben oKe äufommen
oud^ nidbt, unb bie ©umme (35erfammlung) ber
5ßürger mod)t fo menig einen ütegenten, al§ bie

^Öioc^t,

©eifterfünbe unb

infolge

um

ber urfprüngli(^en

nod) infolge

fo met)r

ber

5lbam§fünbe fiel bie i^reotur ober ber 9)?ateriali=
fierung on^eim, um burd^ ben menfd)gemorbenen
©ot)n al§ ßrlöfer mieber reintegriert ju roerben

unb

bie

äettlid;e

5^atur

bimmUfc^e 33erflärung ju finben. S)ie
Söelt foU jur emigen SBett, bie moterieüe

ju einer pneumotifd^en Siotur

©eift naturfrei, obmobl

hiermit
leben,
f d^

f

ift

nid;t blo^

unb

nic^t naturIo§,

bem

menfd^Iid^en @inäel=

fonbern oud) bem menfd^Ii(^en
t § I c b e n fein 3iel üorgeseid^net.

Siefe ©efamtonf^ouung

ber

merben.

erteilt

©efen=

oud; ber

„©o=

jietät§pbilofopbie"

^aober§

©epröge. ©ie

fragmentorifd^ jerftreut burd)

liegt

i^r

eigentümlid^eS

bie ßerfdiiebenften ^tbbanblungen tior

bi§

1832

(XIV 30/160)
lur,

D^ne

;

bie

1831

über biefelbe gel^oltenen 3}orIefungen

pm

finb

öon bloB

einleitenber

^bfd)(u^ gefommen ju

fein,

9Ja=

©ie

ift

ju fonftituieren; benn

„ma§

jeber ein=

jelne DJtenfdb nidbt bat,

Summe

oüer obböngigen 2BeItmefen einen felt=

ftänbigen ©ott,

b. b-

ber politifdbe

^antbei§mu§

minber unüernünftig al§ ber pbiIo=
fopbifdbe", e§ fonn be§balb „hk allgemeine ®e=
fenfd)oft ober bie gro^e 2BeIt nur organifdb, b. bnur oI§ ein ÜJIcnfdb im großen (homme general)
unb nid)t per aggregationem ober mei^onifdb
begriffen merben" (V 46 57 78). ®ie neueren
^ßbilofopben reiben ben 9}tenfd^en ou§ bem gc=
Io§, inbem fie ibn „auf
f eiligen SebenSüerbonb
bie müfte ^nfel ibrer Spefulotion üerfe|en unb
einem fd&Iimmeren ©dbidfol oI§ bem eine§ 3tobin=
fon Srufoe preisgeben", um ibn biefem unnatür=
lidben ©tanb, ben fie einen notürlidben nennen,
alabonn burc^ bie jmingenbe ©emolt ber einjelnen
ober, ttia§ ouf ta^ nämlid^e i^inouSfommt, burdb
ift

nidbt

;

518

^Baober.

517
ben freien
jog.

;

Müen

einjchien öermittelft be§

ber

Contrat social

toteber ju entreißen

©tanb

in ben jiDilen, gefeüigen

unb

juriidjutjerfe^en

bem

ge^ulbigt, bo§ (S^rifientum bot

mabren ©inn unb

51utorität feinen

©anftion üon oben gegeben,

53egriff ber

mabre

feine

Dteformation

bie

§obbe§' Dkturftanb i[t in Slöa^r^eit bat ben begriff berfelben öerbunfelt unb felbft
jt).
äuübcrminbenber nQtur= unb üernunftraibriger ha^ blutige ©efpenft ber 33olf§f out)eräni=
©tanb, inbem nur ber gefeEige ©tanb ein nor= tot au§ bem ®rab mieber l^eraufbefd^rooren,
tüobin ha^ ßbi^ifttniuin baäfelbe gebannt batte
moler unb öernünftiger ift (V 222 ; VII 83
XI 399/400). gtoujjeau bemieS fe^r gut, bafe ben ^^anoti§mu§ ber religiöfen ^^reibeit bot ber
bie ©eioalt fein 9tecf)t ju befehlen unb feine ^ilid)t roieberermatbte ®eift ber 3ügellofigfeit fobann
gu ge!^ord^en begrünbe, \m man benn nic§t Jagen f(|nett äum ^^anatiSmuS ber politif^en ^reibeit

(V 52
ein

fann, ba^ ber Sßinb, m\d)zx eine (£id)e nieber=
^ierju ein Died^t

n)irft,

unb

bie

bie ^flicf)t

(Si({)c

auSgebilbet,
bie

nieberäutaüen ^nbe, obfd^on ba§, n)o§ un§ üiele

^Ruinen

©pinoja, al§ DJaturred^t geben,
lebiglic^ auf einer fold^en abfurben SBe^auptung
berul^t, ütouffeau jo^ inbeffen nic^t ein, ba^ er
hmä) feinen Contrat social auf einem Umn)cg

unb

^f)iIofo|)^en,

j.

SB.

boc^ löieber ju bemfelben Stt^ang al§

©ojietät un§ juriidfü^rt.

©runb

^Ibgefe^en bauen, ba^

ein folc^er Uröertrag praftifd) unmöglid)

fd)i^tli^ foljd^
fd)on

immer

ift

unb ba§, maS

unb

gc=

er erflären foKte,

fid)

,

,

ein neue§ 33ölterred)t

midelt,

be§

ftem

SBaaberfcbe Kritif ber Sebre

unb

ber für i^n felber nidjt ber=

ber 33Dl!§fouberänitöt

molt (force).

®leicbge=

@olb
mo=

©efijit be§

@lement§ ju erfe^en baben.

ralif(^en

©15=

unmenfcblidbc

unb ba§ unmenf(blid)e ßifen ba§

ent=

\\ä)

al§ ein

ift

friegerifd^en

eiferfüd)tigen

nadb tt)el(|em ba§

tt)idbt§/

pgleidb

l^at

anbereS

n)eld)e§ nicbt§

ba^ ber begrünbenb mirft fonacb

üorau§fe|t, leuchtet e§ ein,

2BiIle be§ 93Jenfd;en,

ber

§ranfreid^,
ba^ 2)eutfd)lanb
©nglanb, (Sd)ottlanb mit
bebedten unb in S3lut fd^^i^Q'"'"«",
fo

9?ieberlanbe

—

S)ie§ bie

bom Contrat

(V 168/1 72).

social
9te(bt§=

nid)t bie Pbbf'f^e

®c=

ber moralifd^

S)iefe l)at lebiglid)

binbenb ift, biefe§ nod) minber für anbere fein
fann, bo^ er ferner unüeröu^erlic^ ift unb bei
einem folcf en Uröertrag nur ber eigenen ©emalt
ober SwangSfraft fid) entäußern fönnte, um fie

gebietenben 9)lad)t ober ^lutoritöt al§ felbftlofeS,

ber ®i§pofition eine§ anbern ju überloffen, ieboc^

feine Altern

ejefutibeS Söerfjeug ju bleuen

(V

297).

begrünbenb mirft ebenfomenig ber
einzelnen

9ted)t§=

2Biüe ber

freie

obnebem bötte iebe§ Kinb ba§ 9ted)t,
wegen ber Segitimitöt feiner ©jiftenj

;

jurüdnebmen 5U belangen, meil fie ja obne feine 33eiftimmung
ibm bie ß^iftenj gaben, unb e§ müfete audb bem
93orfcblag eine§ 5profeffor§ ber ©totiftif, bo^
fräfte tt)ürbe
„55at)ern ficb ganj a novo et ab ovo mittels
ttja^rl^afte Konzentration berfelben geben, ujeil i^r
ta^ einenbe mDrolifdje ^ßrinjip fet)lte, burc^ einer ®eneral= ober Urberfammlung fonftituieren
fo,

ba|

er

biefelbe beliebig mieber

Delegierung ber 3iDang§=
jebod) nur ein ^Iggrcgat unb feine

Sine

fönnte.

foI(^e

fie bod) allein jur wabr^aften force publique erhoben mirb. liefen @inn)ürfen meinten
bie 58erteibiger eine§ UrbertragS burc^ ha^ ^oftu=
lat ber förmUd)en 51bbäfion aller ©inäelwiflen an

tt)eld)e§

foKe", unmeigerlid)e f^olge geleiftet werben.

Obne

3weifel bot bie Sbee be§ ©ojialfontrafteS am
bernünftigften noc^ 53urfe gefaxt, inbem er fagte,

ha^

ju jeber 3eit ein ®efenfd)aft§=

bie (Sozietät

Un=

benfelben ju begegnen,

unb al§ man naä) bem

bertrag ber Sebenben fomobl mit ben nod)

Motiü

gaben

gebornen al§ mit ben Sßerftorbenen fei ; bierburd^
ift fowobl ba§ SRec^t be§ Söerbenben wie ha^ Died^t

berfelben frug,

al§ foIdieS bie

fie

©elbflfuc^t ((Solipfi§mu§) ober ba^ n)o^Iüev=
ftanbene ^riöatintereffe, fomit gerabe jenen anti=
2;rieb

foäialen

an, tod^tx,

er

falls

mirb, aUt foäiale (ginung grünblid)

Io§geIaffen

jerftört.

®ie

©efeUfdiaft würbe bierbur^ ju einem i?ampf)3la|
aller felbftfüc^tigen Sntereffen, unb ber ©taat t)er=

mbd)te

ficb bei biejem anard)if^en Streit jur Slot

(VI 70/71).
SBaaber erfennt fonod^ ein D^o turredbt an,
jebodb nur ein folcbeS, ba§ bon oben ^erab unb
be§ (beworbenen geWabrt

bon unten berauf

nid)t

aSie berbält

bem

in ber

feine

©anftion gewinnt.

nun ju
unb böd)ft

fidb

ein

folcbe§ 91aturred)t

^dt

fic^

auSgeftaltenben

nur einige 3eit unb jttjar nur burd) einen Q3unb
mit ben einzelnen ^riüatintereffen gegen bie
übrigen ju erbalten, t3ermöd^te fid) alfo nur burcb

mannigfad^ auSgeftaltenben pofitio = menf (^=
lid^en 9tcd)t? @§ berbält fidb ju i^m nid^t

Unterjod^ung unb Kned^lfcbaft eine§ XeilS ber
©efeÜfc^aft felber ju behaupten, n)orau§ bann bie
$)iotmenbigfeit ber ©f (aöerei in ben älteren <Btaa=

erflärt

befonberS in Dtepublifen, begreiflid) mirb.
ßine folcbe fit\l\o'\t 53erfennung ber moralifd^en
5J?atur ber IDkd^t ober Autorität unb beren 58er=
ten,

mengung mit

ber pb^^fifc^Öen Kraft

bie ratio status aEer ©efpotie
arcbie,

fott)ie

felbft bie

al§

aller ?ln=

melcbe nur ®efpotie ber 9)?enge

erfennen.

^obcn

mu^ man
ift,

an=

(Sd)on bie üor^riftlid^en ^fJationen unb

DJJuftemationen ber ©riecben unb 9tömer
falfd^^naturaliftifd^en 5(nf(^auung

biefer

rebolutionierenb, fonbern ebolutionierenb. 93aaber
'\\ä)

gegen

9lebolutioni§mu§

einen

be§

„pofttiben 9iecbt§beftanb§", al§ ob ein fold^er je
ein notwenbiger S)urdbgang§punft ju einem

ben

93ebürfniffen ber ©efeUfc^aft unb ben 5lnforbe»
rungen be§ 3eitgeifte§ unentbebrlid^ geworbenen,

neuen

3uftanb

wäre;

er

erflärt

\\ä)

bielme^r

für einen ®bolutioni§mu§ be§ „pofiliben 9{ed^t§=
beftanbeS" ; benn wer eine abfolute Unberönber=
li^feit ober (grftarrtbeit be§ jebeSmaligen pofitiben
5Re(bt§beftanbe§ ber ©oäietät behaupten wollte,

würbe

fidb

ebenfo unbernünftig

unb ungerecbt unb

fc^led^t jeigen al§ jener, ber einen

anbern al§ einen

17*

^aab

519

520

e r.

red^tlic^en

33olf§repräfentation,

einen

ratiüen

Übergang Don einem 9{ec^t§be]'tanb in
onbern üerlangte (VI 69). Seine ?lu§=
fcilbung äum pofitiü=menfd;Iid§en üiec^t gewinnt
ta^ 5Raturred^t äunäd^ft burd^ bie ©taat§[oäietät.
S)ie (Staats fo5ie tat ift aüereijt eine na=
unb @intmd)t".
türlic^e ©oäietät ber „2iek

unb

ftänbifc^en,

unb
(X 106)

(Elemente rabifal tilgt

©runbbrei

auflöft

meld^c§ aüt

in einen elementaren
er ift für

;

fonftitutionelle

für

bo§ ^rin=

unb

jip einer ftänbifd^en Diepräfentation

Sinn

f orpo=

germanifd^=organifd^en

in biefem

§ält

2)bnardt)ie.

er

im l^öc^ften ©rab
mu^ fie ben mef)r familiären, patriard^alijc^en fonftitutionett fein fiDnnte o^ne Stänbeberfamm=
e^arafter abftreifen unb al§ ö[tentlid^=ge|e^atbe= lung, roenn ben beratenben 5ßeprben öolle Unab«
alfo gefe^Iic^e ober ^ängigfeit unb i^ren 53erf)anblungen möglid^fte
rifd^e 9)Zad^t fierüortreten,
SBirb

äiöile

unb

Siebe

biefe

(Sintrad^t

Soäietät merben.

wirb,

mu^

fie

als

Snnerl^alb be§

Dreiteilung in

al§ einen

t)erle|t

eine ba§felbe f)anbl)abenbe

ober öinbijierenbe 53hd)t l^erbortreten,
politifc^en Sozietät fid^

fteigern.

i)ebräifc§en ©taat§raefen§

ift

biefe

alfo

jur

ber urfprüngli^en X^eofratie, in ber ^errfd^oft
ber 9tid)ter

unb

l^iJnige

jum 3Iu§brud gcfommen.
etpolitique bilben

S)ie societe naturelle, civile

aud^ bofür, ba^ eine ^Regierung

^^ubliäität jufäme, rebet er äumeilen au^ nur
oon einer mitberatenben Sätigfeit ber Stänbet)er=
fammlungen (145; VI 49 87), bejeid^net er in§=
befonbere aud) bie ba^rifc^e Stänbeberfammlung

ha^ @efe^

fjatls

bann

»erlebt,

fomit brei ©eftaltungSmomente ber ftaatlid^en mie

„nid^t permanenten,

offenen Sanbrat"
fann barauS nid^t mit 3. §). gierte
(St)ftem ber gt^if I [1850/51] 45) unb S. ^am=
berger (®ie §unbamentalbegriffe bon gr. 33aa=

(V 368)

feüfc^aft (I

113; II 213;

V

3roang

bet,

bauernb ben Staat. „Durd^ blo^e %üxä)t o^ne

erl)ält, roo bie

33aterlanb§Iiebe fd)tt)in=

5Id^tung, burd^ blofee§ eigennü^igeg Sntereffe oi^ne
Siebe,

burd) bloßen (Srnperb unb S8efi| ol^ne 9ied)t

unb

entfielt

(VI 38).

—

befielet

ütegiment"

fein menfd^lid)

2)er Staat »irb gebilbet bur(| ben

unb ba§

®cr

n t ift ha^
©lieb ober ha^ Stäupt be§ Staat§organi§=

9tegenten

53oIf

.

9^ e g

e

[1858] 25/26) gefolgert mer=
ben in ben mobern=fonftitutioneIIen
beftel^enben Kammern baa 5)Jitentfd^ei=

ber§ (St^it, ^olitif

®e= ben, ba^
74/75 297). Iber Staaten

in entf|)re(^enber 2Beife aud) ber religiöfen

fein

fo

:

er

bungSred^t abgefprod^en f)ahi, mie
bemerft (©runbjüge

mit 9ted^t

p^ilofopt;ie ^BaaberS

-

§at

1 73).

^offmann

^^r.

ber So5ietät§=
ja 33aaber anber=

märt§ bon einer Seilung ber „gefe|gebenben ©e=
malt" burd^ eine ftänbifd^e 9}erfaffung gerebet

(VI 68) unb
au§

eigene 51b^anblung über bie

eine

2:eilung

biefer

möglid)ermeife

entfteljenben

unb beren ?lbf)ilfe berfa^t. S)iefe ^b=
mu§, bod^ nid^t beffen 3entrum er repröfentiert ^anblung, 1831 beröffentlid^t, fü^rt ben Xitel
bie (Sinljeit ber Dlation, o^ne inbe§ ha^ ^ßrinji)) „Über ein ©ebred^en ber neuen ^onftitutionen."
biefer ©infieit ju fein. S§ märe befpotifd;er ?lb= 2Borin befielt biefe§ ©ebred^en? S)arin, ba^ fo=
foluti§mu§, ben ütcgenten jum Zentrum, bie 9ie= mof)l bie Üiegierungen mie bie Kammern im j^aU
gierten jur ^erip^erie ju mad^en unb al§ 58efi|; einer ©iffereuä, in§befonbere im ^^all einer 5ßer=
unb (Eigentum be§felben ju erflären nid^t minber faffung§berle|ung bon ber einen ober anbern Seite
märe e§ aud^ ein fold)er, bo§ 33olf jum !berrf^en= niemanb al§ ©Ott unb bem eigenen ©emiffen ber=
ben 3entrum mad}en ^u moüen (VI 86 VII 220). antraortlidl) ju fein glauben, mo§ leidt)t „55eran=
))'öä)\k

^onflifte

;

:

;

;

S)er Diegent

ift

nid^t

t)on 5}olfe§ (S5naben,

nod)

merben fann.

Sine
fann
Snftitut bemerffteEigt mer=

laffung ju @eroaltftreid;en"

ba§ S3olf Don be§ D^egenten ©nuben. Sener foH
in biefem, biefeS in jenem ®ott adjten unb an=
erfennen, eingebenf beffen, ha^ „beibe nur aus
®otte§ ©naben befleißen unb fi^ in unb bor ©Ott

frieblid^e

äufammen in ^flid^t genommen unb gegeben
(VI 41/42). Übrigen§ ift e§ nur „©Dtte§
SBiüe unb 6infe|ung, bafj regiert merbe, aber bie
93eftimmung be§ 2Ber= unb 9Bie=9iegiercn§ ift
Sad)e be§ 9)ienfd^en.
Sn biefem Sinn fagt
5]3aulu§ Umnis potestas est a Deo. 5Jämlid)

meiere "öa^ Siedet ber fog. (Jinregiftrierung übten;

I)aben"

:

potestas ^ei^t ^ter ha^ üiegiment ober 5Rac^t=
amt, nid^t ber 5)kd)t^aber, unb

man

legt

biefen

Spruch falfd) au§, menn man i^n fo beutet,
ob ©Ott biefe ober fene ^erfon, biefe ober
9tegiment§roeife

(V 343).

(5ßerfaffung)

eingefe|t

Unöerftänbigermeife fe^te

al§
jene

l^ätte"

man ba§

$)eil

be§ Staats oft lebigli^ in bie ^^orm ber 53er=
faffung, barauf üergeffenb, bo^ aEe gormcn ber

o^ne ben ©emeingeift ber 9teligion
brüdenb unb unleiblid^ merben, inbem bie „2)efpo=
©efellfd^aft

tie

monard)ifd)c, ariftofratifdje ober bemofrati|d)e

—

x^orm annehmen fann" (VI 20).
Seinerfeit§
ift 5ßaaber gegen ha^ ^rinjip ber franjöfif^en

Söfung

nid^t

hmä)

ben,

mie

in folcl)em ^onflift§fatt

ein ftabileS

^. burd^

j.

Senat na^

5lrt

6pf)orat

ein

ber franjöfifc^en

ober einen
^Parlamente,

benn ein fold^e§ Snftitut mürbe löieber eine be=
fonbere StaatSgemalt fein unb felber mieber einer
Kontrolle burd^ eine weitere Snftanj bebürfen,
burd) ein progressus in infinitum

mo=

entftönbe.

Sine frieblic^e Söfung fönnte in fold^em ^onflift§=
fad nur burd^ ein „momentan entftelöenbeS unb
beftel^enbeS Sd)ieb§gerid)t" erfolgen (VI 47/54).
2Bie berl^ält fid^ nun ba§ 5i a t u r r e d^ t famt
bem in il)m murjelnben pofitib=ftaatlid^en Sted^t

jum pofitib = göttli(^en unb bem
murjelnben

Staat jur

pofitib =

i?ird)e?

pofitiben 9ied^t
tige

5iaturred)t

jum

f irdjlid^en

5lu§brudt
of)nc

moral unb Dkturreligion
beiftifc^er

mie

ber

©leid)mie bo§ im ftaatlid^=

nid)t

biefe Dtaturreligion

in biefem

9ted)t ?

fommenbe bernünf=
bernünftige

beftef)en fann,

9Jatur=
fo

fann

f)inmieberum nidjt beftefien in

Trennung bon

ber pofitib

=

göttlid^en

Offenbarungsreligion. SebeSD^ed^tmie jcbeDJZoral

;
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ob er.

ein Mofee§ D^otuiredjt, eine blo^ natürliche Tloxai

fonber§ in fat^olifd^en Staaten neuerbingS bei
feber ©elegen^eit fid| erl^ebenbe ©efd^rei gegen bie

of)ne übernotürlidje Offenbarung ^irc^e al§ ipolitifd^en status in statu. Ol^ne
unb beren Überlieferung ift eine i^iftion 3weifel beruht ber^a^ fo Dieter gegen ben^at^o=
VII 82). S)ie primi= Iiji§mu§ in ber 3Dieinung, ha^ o^ne i^n ba§
(I 114 144; V 194 258
tiöe Offenbarung ®ottc§ ift im §eibentum ent= (£f)riftentum nic^t mebr beftönbe, weil mon mit
fledt rcorben, morin ber ^auptfcblüffel liegt jur ben Diationalfir^en wobt fertig werben fönnte,
(Jrflörung ber 9iötfel ber 50ii)t^olDgie, im 3uben= nict)t aber mit einer d)riftlid^en SBeltfird^e (V 307
tum unb üoHenbS im ^f^riftentum unb ber ^irc^e VI 140).
2Bie beftimmte 33aaber nun auf genauere SCßeife
iebod^ mieberbelebt unb erf(f)Ioffen werben, um
im ©tauben aufgenommen unb burc^ bie innere biefe§ 33er'f)ältni§jwifd)en Staat unb
©rfa^rung be§ ®cifte§ erma^rt ju merben (V 231 ^irc^e? 3unäc^ft erttärte er fid^ gegen eine
mä)t blo^ ba§ ^ri= 3;i^eofrotie, in welcher bie gunftionen be§ 5prie=
bi§ 232 245/246 262).
öatleben unb ^Familienleben
fonbern aud^ ba§ fter§, ^i)nig§ unb Sffieltweifen nod) ungcfd^ieben
öffentliche, |)ol{tif^e Seben, melcf)eg gutenteill waren, inbem fie nur für bie ?(nfang§gefd^id)te ber
gottlob, l^eit= unb ^eilanb§Io§ geworben, foH be§= 5DZenfd)beit al§ geeignet erfd^ien (IX 28/29).
^olb mieber t)om ©eift bea 6!^riftentum§ unb ber aßeiterbin erflärte er fidf) gegen ba§ proteftontifc^e
Staat§fird)entum unb gegen ben ©allifaniSmuS,
alle Aktionen umfpannenben, uniterfeüen fütt)o=

unb

^Religion

(55otte§

;

,

^irci^e,

lifci^en

be§felben

ift,

melcfie

aflein

unb

burd)mirft

ber öoÜe 5Iu§bru(!
belebt werben.

2ßie

nur burd^ ein §öf)ere§ il^re bon=
enbete Segrünbung unb ^Formierung ju finben
öermag, fo fann oud) bie nac^ $ßerfd)iebenbeit ber

bie Sinjelfreatur

unb Territorien

5JJationen

li^ geartete

|)olitifd)e

unb

gefpaltcne

Diel^eit=

©ogietät ober ber Staat

weltlidben
eine

^m

„ba§ ^reuj

weld^er

Tla^t"

2:rennung

'>fflaä)i,

er

beiber,

fo

ber

ertlärte

ho^

geiftli^en

\\ä)

unter

fie

bloßen ©eforation ber

erniebrigte,

wie oudb gegen
unb weltU(|cn

für eine blofje
fic^

unb ^unft in „freiem 58unb"

fd^aft

beutete anä) fo bie Seigre be

St^eibung

unb mit ber

2ßiffen=

ftel^en,

Samennais'

unb

in beffen

aller SBölfer

Avenir, wiewot)! er beim Srfd^einen ber Paroles
d'un croyant al§boIb eineS ^ßefferen belehrt würbe
(VI 34/35 42/44 65). Söie ift ober biefer
„freie SSunb" ber ftaatUd^en unb geiftUc^cn ®e=
walt äu faffen? im Sinn ber ©teit^orbnung beiber
ober im Sinn ber Unterorbnung ber elfteren unter
bie jweite? S)em 3}orau§gebenben infolge im Ie|=
teren Sinn, ba bie Dielen Staaten burc| bie eine
2ßeltfird^e at§ ein §öbere§ i^re 53oflenbung finben.
2Bie ift aber biefe Unterorbnung wieber ju Der=

fein 33oIf in fid) einf^Iie^en, feine§ tion fic^ au§=

fteben ? a(§ eine Delegierung ber wettlidjen Tlaä)t

SDer nationaItird)Ii(^e
foü (VI 35).
(öe))arati§mu§ ift ebenfo üertüerflid) wie ber

bireften

nur burd)

bie eine, aHumfoffenbe SBelttirc^e ifire
33oIIenbung finben unb ift, au§ biefer legieren

ebenfo untioKenbet, unibeal, un=

f)erau3gefaÖen,

begrünbet unb bem Unfegen unb tFIuc^ unter=
morfen wie bie Sinjelfreotur, folangc fie nod) in
©otteSferne

ber

(VI

ftet)t

24/25; VII 83).
wenn man

5)]an begreift ben ^atfioIisiSmuä nic^t,
nic^t

ba^

einfielt,

unb

ftanbfc^aft

al» ba§

feine

^raft in feiner 2öelt=

2BeItbürgerfc^aft liegt

©eifte§=

unb ba^

unb ©emüt§banb

i!)n

fd^Iie^en

welcher be§

mi;ftif(!^e,

werben

will

in

inneren

einer

(F.firiftuS

'^ab'^aft

unfid)tbaren i?irc^e

o§ne

bie fic^tbare Söeltfirc^e al§ beren 33er(eibU(^ung

(VII 211

3m

33unb mit biefer ßirc^e
i)at Quä) bie Sßiffenfc^aft unb ^unft ben natiD=
naien ^gefc^ränfungen fid) entrungen; benn „auf
ff

219).

bie 2ßeltftanbf(i^aft

SBiffenfc^aft

^ird)e

bie

ber ^ird)e ftü^t fid^ jene ber

unb ßunfi" (VII 220).
al§

SBeltforporation

,

Soll aber
2öeltinnung

bur^
D^ein

im Sinn be§ S#em§ bon ber
©ewalt ber ^ird^e in ftaatIid^enS)ingen?
®enn „bem (Sbriftentum unb folglidb bem

bie geiftlid)e

!

^atboIijigmuS

ift

wobin öor allem

ber ^Begriff einer Stb^ofratic,
ber

©laube ber Delegation ber

weltlidben 5Jlad^t burdb bie geiftlic^e gebort, fremb"

(V 313). Ober

ift fie

ju oerfteben im

Sinn

be§

Sl)ftem§ ber inbiretten ©ewalt ber ^irdie in ftaat=
lidben Dingen ? ober im Sinn be§ St)ftem§ einer

blo^ bireftiüen ©ewalt berfelben? (£§ fctieint bo§
le|tere, inbem gefagt wirb
„bafe e§ in ber euro=
:

unb aud) ben einzelnen Aktionen päifd)en ^ulturgefc^i^te eine 3cit gab, in weld^er
jum (gegen gereichen, bann mu$ fie wie afle i?or= ber ri3mifcC)e Stubl ber gofuS ber weltlidben
:porationen unb Innungen freie ?Iftion t)aben, Diplomatie war biefe§ war ebenfo natürlidb, gut
weil fie unter ber „SeDormunbfd^aftung unb ©e= unb notwenbig, al§ bafe bie erften d^riftlidben 5D^if=

fegen§ret(| Wirten

;

queftrierung ber SRegierungen, welche ber 5lbüo=
fatie

bie

folgten,

im ©eift unb ©inn

if)r fid^

entgegenfe^enben

5lffojiationen" ju äußern imftanbe
(£§

ift

gegen

nid)t mefir itire bofle ^raft

aud) nid^t einjufe^en,

wäre (V 301).

warum ba§

©id)=

offenf)alten be§ «Staats gegen bie SBettfirc^e feiner

nationolen ©elbftänbigfeit
S)ie ©efc^idbte

unb

öietme^r ta^ ©egenteil,
feinen bernünftigen

wiberfprec^en

bie ülatur ber

Sa^e

foüte.

beweift

unb man weiß barum

©runb anzugeben

für baä bc=

fionäre in Deulfdblanb 5?iiltiüateur§ woren; ober

nocbbem er aufborte, ju fulti=
wenig in feiner priefterlic^en ^Junftion
oufgebört, notwenbig ju fein, ol§ ber römifdbe
Stubl aufborte, in ber 2Belt notwenbig ju fein,
nacbbem er nicbt mebr 53ermittler unb Sd^licbter
ber SBeltbönbel war" (V 312/313). 2öenn biet
gcfogt ift, baB bie §enf(baft be§ rijmif(^en Stubl§

ber ^riefter bot,
oieren,

fo

über bie prften unb 33ölfer in mittelolterli(^er
3eit ben bamol§ woltenben ge)(^id)tli(^en Um=
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ermiefen wäre, bie Erbfolge feine§ 5Imte§

ftänben xijxen Urfprung üerbanfte, bann wirb bie§

biefeS

üüä) üon ber .^ird^e qI§ SBeltinnung gelten, ba ja
bie pQp[tIid)e 93Zad)t nur beren ^iu§brucf bilbete.

erlofd)en

©0

großartig inbeffen bQ§ „©ebiiube be§DJIittel=
föeld^eS ^ird}entum unb 2BeIttum öer=

alters",

banb, aud) war,

fo tarn il)m

berbnia üon ber

tt)eltlic^en

bod) ba§ er[te 5ßer=

9Jkd)t,

lüeldje

mit

märe

;

^d\

ju ^onftantin§

erft

ijobt ber

^^rimat feinen Einfang genommen (V 401/404).
3n ber Qlbbanblung über „Slrennbarfeit unb Un=
trennbarfeit be§

(1838)
in§

bi§

^apfttum§ bom i^atboIijiSmuä"
ha^ bie 53äter

berfu(bte er burd^jufübrcn,

Sabrb-

7.

berauf

bie

„^bentität bc§

unb ^tmx ha§ df)ri[tentum ju verbreiten 33egrip be§ ^atboIi^iemuS unb ^rimat§" md)t
unb jur S)eforatiDn be§ S^);)iix§, unb ©c§tt)rrte§ anerfannten, unb erbob gegen bie römifcben %f)to=
äu mad)en fud^te. ©a§ jtoeite 53erberbni§ tarn i^m logen ben 33oriburf, ba| fie „bem S)ogma bon
»on ben geifllic^en Dberl^äuptern, lDdd)e ä leur ber homificatio verbi jene§ ber papificatio
©c^tt)ert

rceltlid^en äßaffen grij|en, ja jum Xcil
ben fül^nen ©ebanfen faxten, nic^t blo^ bie
^irc^e über ben ©taat, fonbern fxä) über beibe

tour ju ben
felbfl

ju fe^en ufiD. (IX 30).

5Bar Sßaaber jonad^ bi§

gegen feine legten :?eben§ja]^re bin au(^ bcgeiftert
„©ebäube be§ 5DJtttel=

für bie Sbee, föeld^e jenem
alters "

jugrunbe

lag, fo U)ar bod^ nid)t ein einfacher

SBieberaufbau, fonbern Dielme^r ein ben SDrbe=

Christi" folgen liefen (Y 375 377). Sn ber
meiteren 5lbbanblung über „Xunli(^!eit ober 5'iicbt=

©manjipation be§ ^atbolijiämuS
bon ber römifcben SDiftatur" (1839) moltte erben
Urfprung eine§ „bie gefamte ©briftenbeit be=
berrfd)enben Oberbauptg" gar in§ 11. Sabrbtunli(^feit einer

berabgerüdt miffen (X 75). 33efonber§ in ber
8(^rift über ben „morgenlönbifc^en unb Qbenb=

rungen ber D^eujeit 3ie(^nung tragenber SBteber=
aufbau be§felben fein 3u^unff§ibeal.
2Bir fommen auf SaaberSSebre üon ber ßird^e

länbifd^en ^atboliäi§mu§"

unb ibrer Sßerfaffung.

(gcbrift nod)

®an5

entf (Rieben

berteibigte er in früherer !^dt bie Unfebibarfeit

ber fic^tbaren ßird^e

(5.

5ß.

1826

erfennen,

ha'^ Sßaaber in früherer 3fit fd)on

Dberbaupt

bem

ber ^ird)e nidjt einmal einen Tlad)t^

Primat fraft göttlid)en9?ed)t§ juerfannte, gefd)tt3eige
benn SnföUibilität, alfo einem 6piffopaIi§mu§ im
©inn mand}er febronianifd^en unb JDfepbinifc^en
2:beDlogen bulbigte, föelcbe bem ^apft einen bloßen
Sbrenprimat jufdjrieben. ©od) erft oon ber ÜJIitte

fud^te er einen

in ber Überlieferung begrünbet

fei

(X 148/204).

6ä fann nur Sßermunberung

in ber Die^enfion

Don 2amennai§' ©d^rift Sur l'indifference V
147/149). S)oc^ laffen üerfcbiebene Stu^erungen

(1840)

au§fübrlid)en 5öemei§ ju führen, ha^ ber ^rimat
^>etri unb feiner 91ad)folger mcber in ber ^eiligen

ejegetifd^en

biefe

bie

unb

an bebeutenber

^flanj ufm.

ba^

alle

(Sd}tüäcbe leiben, nici^tS meniger

al§ felbftänbige, grünblicbe

jum Seil auf

erregen,

biftorifdjen 3tu§fübrungen,

©tubien berraten unb

5lutoritäten mie ©llenborf, 5J^ünd^,

ficb ftüijen,

einem fonft

fo einfic^tigen

5Jknn ein aucb nur notbürftige§
©enüge boten, unb no^ mebr mu^ e§ 33errounbe=
rung erregen, ba^ bie gried)ifd)=rufftfcbe ^irc^e ibm
unb

meitficbtigen

in fo

glorienbaftem Sidbt erfd)ien, in ber 5Dhtte

in faftifd)e

ftebenb jmifcben ben beiben Sj;tremen be§ römifcben

Oppofition äum römifcben ©tubl; erft bon ba
trat er mit bem 33eftreben b^röor, einen
Dom 5papfttum loSgelöften ßatboIiji§mu§ t)zx^ü'

^atbolijismus unb be§ ^roteftanti§mu§ unb ein

ber

1830er Sabre an

trat 5ßaober

an

fteHen,

ber einer in bie 5)h)fterien ber natürlid)en

Ferment für beren ^Bereinigung bilbenb, frei bon
allem 3äfQropapi§mu§ nid)t blo^ tircbenftaat=
lieber,

fonbern auä) ftaatsfir^lid^er DJatur

ufro.

®inge mirflic^ eingebenben 2Biffen= (V 393/398; X 91/93). 2ßeniger 53ermunbe=
fd)aft (Sc^u^ unb Pflege angebeiben lie^e unb rung fann e§ erregen, ba| eine fo b^ftige Dppo=
früber ober fpäter al§ 5Bafi§ bienen tonnte für eine fition gegen ben ^rimat be§ römifdien ©tubl§
Union mit ber morgenIänbifd)en unb proteftanti= 53aaber an biefer ©renje nicbt ftebcn lie^, fonbern
fata nolentem
f^en ßircbe, menn biefelben eine bierfür erforber= meit über fie binau§fübrtc
in ber 2Beife, ha^ er bie früber be=
trahunt
ii^e Soolution geiüonnen bätten (X 19/22).
©(bon 1S34 flagte er, ha^ ber i?atbDliji§mu§ bauptete Unfebibarfeit ber ßircbe unb ibrer 33or=
3um ^^artifulari§mu§ bfit^bgefunfcn fei, ba| gegen ftebcr unb ber unter ibrer Obbut ftebenben münb=
2amennai§ unb 33autain ein unred)te§ 53erfabren lieben ®lauben§trabition leugnete (V 381 403
eingefd^Iagen morben fei ufm. (XV 500/501), 408) unb in gräjifierenbem ©inn unb barüber
tt)ie§ 1837 für ben ^aU einer römifcben 3enfur
binau§ eine ganje üieibe tbeologifcber Sebrfä^e be=
unb

göttlicben

—

feiner

2ebren ouf ben ©alüeifaE b'n

fe^te

1838 bem „Siüdblid auf

bo§ 50^ottD

t)or:

be

Le catholicisme

(XV

556),

£amennai§"
fait la force

du papisme, et le papisnie fait la faiblesse
du catholicisme (V 385). Sn ber ^tbbanblung
über

„ba§ ^irdjenüDrftebcramt"

bcbauptete

er,

ba^ „man in jenen erften unb beften Reiten be§
ßbnftentum§ meber bon einem princeps apostoloruni no(b bon einem vicarius Christi mu^te",
ba^ ^etru§ audb bie römifd)e ßiri^e nicbt be=
grünbet i^aU unb ba$ felbft in bem gaÜ, at§

—

,

bie er früber nidjt beftritten batte, mie 3. 33.
ben boppelten ?lu§gang be§ ^eiligen ®eifte§, bie

ftritt,

ha^ er jet^t
©allifaniämuS auftrat, gegen firc^=
lieb gefinnte DJiänner, in§befonbere gegen ®örre§,
nunmcbr eine febr animofe Stimmung funbgab
(änblofigfeit

ber ^öllenftrafen u. a.

;

ferner für ben

(V 385,390; X^^ 548 595) unb in ©ad^en
ber gemifcbten ©ben in ganj anberer SBeife ur=
teilte al§ nod) 1831 (XV 569 im Sßergleicb mit

VI
jeit

47). 3ft in 2lnbetrad)t allea beffen ber feiner=

bom ünivers

erbobene, obgleich

bon Saaber
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jurücfgetDiefene SSoriDurf eine» ?Kb[an§

(V 408)

tf)oliji§mu§

Snbeffen aud)

f)ierbei blieb

©ebiet über unb

m

a

©aaber

—

in feiner (5r=

aud) auf» prattifd)e

trat

fuc^te, foüiel in feiner

^raft lag,

bamal§ fd)on einen förmlid^en „^ultur=

bereits
f

er

nid)! ftel^en,

tegtl)eit

öom ^a=

Döüig begreitltc^?

nid^t

^

ju

f"

an

6r

inaugurieren.

©tranSf^

fd^rieb

1838

„^ä) t)abt burc^ einen
bebeutenben DJtann in ^Berlin ben i?önig ouf bie
5]otn)enbig!eit aufnierffam gemadjt, aÜe jene ßa=

tDörtlid)

ö.

:

unb Saien) in feinen (Staaten,
Dorn ^a)3i§mu§ Io§ma^en föoHen, otine

l^olifen (^riefter
njeld^e fid)

ober reformiert ju machen,

fofort fid^ lutl^erifc^

gegen

afle

jd^ü^en,

womit

eine beutfdie !att)oIifd^e ^ird^e fo=

fort fid^ bilben mirb,
i)abe.

gilt

(öon 9iom au§) ju

roeltlid^en SSerlufte

morüber

id^ fidlere

^unbe

S)urd^ einen Siuffen, ber öiel beim ^aifer

unb ber mein greunb

i[t,

Iiabe id^ aad)

ben
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c r.

gehörig mürbigten, unb fügte bie 58emer!ung bei:
„Sine bebeutenbe ©oäietät im ü^orben l^at fd^on

üor mel;reren 3at)ren ben 2Bunfd} geäufiert, mid^
mit ben Stömern ju überwerfen. S)a§ mirb füglid^

(XV

nie gefd^e^en"

©lauben

römifd^=fat^oIifd^en

bem

§mifdC)en

eine

epiffopale Sßerfaffung oboptie=

renben 5ßroteftanti§mu§ unb
fd^en (Sd)i§ma fomie

gearbeitet

bem

bem

fog.

griedt)ifd^=ruffi=

^ulturfam^f

t)or=

l^at.

SBoi)er erflärt
fallenbe

bem
unb

fid^

nun bie borbejeid^nete, fo ouf=
im ®eifte§leben 58aaber§?

Sßenbung

au§ bem Sßiberftanb, meldjen fd)on in früherer
^eriobe mandE)e feiner Seigren in römifd)=fatf)o=

miberftreitenben, be=

:

fenben Proletariats,

5lltfQtl^oIiäi§mu§,

e§,

©

^at^oIi3i§mu§ feinen politifd^en S^mdm um fo
angemeffener fanb, ha in Ülufjlanb ber größte 2;eil
ber früi^er unierten ©ried^en miebcr öon 9tom ge=
trennt ift unb alfo faftifc^ ha^ intenbierte ©d)i§ma
bereits befielt" (XV 580). giamentlid^ ben S)eut=
fd^en teilte 58aober bie ^Jiiffion ju einem foId)en
^ampf äu, um ber lltred)ter ^ird)e baburd^ ©uf=
fur§ ju leiften (XV 582). 5ökn fann alfo fagen,
ba^ berfetbe fi^on in ben 1830er Sauren bem

bem

ift

©runbfä^e loiberrufen (XV 135).
©ine ganj befonbere 3lufmer!famfeit l^at SBaaber
ftetS ben Sintereffen ber f
j i a 1 = b ü r g e r 1 i d^ e n
©efellfd^aft jugemenbet, fomie ber 3lrt unb
SBeife, mie
t a a t u n b ß* i r d^ e om
beften ju
beren §örberung unb jur Söefeitigung ber i^nen
brofienben ©efo^ren beitragen fönnten. 9^ament=
lic^ bon jmei ©eiten ^er breiten itinen fold)e ®e=
fal^ren
bon feiten einer immer mächtiger um fid^
greifenben

®eutfd)fat^oIiji§mu§,

bod)

fonbere in feinen legten ©diriften niebergelegten

^aifer hierauf aufmerffam gemad^t, meld^er bie
SBid^tigfeit ber 2;rennung bc§ ^api§mu§ Dom

Ißerfut^ einer ^ird^enunion jmifd^en le^terem

Unb

543/544).

mie oben gezeigt morben, alSbalb gefd^e^en. S5or
feinem Stob jeboc^ I)at er auSbrüdlid^ alle bem

unb bon
fifd^en

„?kgt)rofratie"

feiten eine§

ätebolution

immer

(b.

i.

©elb^errfd^aft)

moffen!^after

anmad^=

©eit ben 3:agen ber franjö»
bie

ift

©efeüfd^aft burd)

5lufl)ebung aller feften ©djronfen

bie

unb burd^ Stx=

immer
bem giän»

ftörung ber alten forporatiben 55erbänbe
mel^r

unb mcbr

äenben

2:itel

atomifiert roorben unter

ber inbibibueKen grei^eiten, bie in

3Sa{)r^eit nid)t§ anbereS finb al§ ein ^rieg aller

gegen

2)arau§

alle.

ift

einerfeitS eine

übermächtige

benn „mie ba§ Smmo=
mirb ba§ ilRobiliar (®elb)

„5lrgt;ro!ratie" ermad)fen,

pffig mirb, fo
unb [trebt \iä) ju immobilifieren" (VI 65);
fogar bie Ütegierungen l^at fie in ?lbf)ängigteit bon
fi(| gebrad)t unb fid^ ju beren fouöeränen ^errin
5tnberfeit§ ift
aufgefd^mungen (VI 132/133).
barauS ein immer auSgebel^ntereS 5|5roletariat er=

biliar
feft

madt)fen,

bafe

fo

eigenfc^aft

fei

man

fagen fonn, bie alte 2eib=

minber graufam, unmenfd^lid^ unb
gegen

und)riftlid^

gcmefen

©d)u|= unb

^ilflofigfeit be§

bie

„S3ogeIfrei|eit,

bei

meitem größten

Greifen gefunben Iiatten, mie 3. S. feine Seils unferer, mie man fagt, gebilbetften unb fulti=
öon ©tauben unb SBiffen, Don ber D^atur bierteften 9^ationen" (VI 132).
Unb roeld^cS finb bie Heilmittel, um ben
@otte§, üon ben folgen be§ ©eifteSfallS, bom
anbrogtinen Urftanb be§ 5[Renfc^en unb beffen S3er= bie ©efeÜfd^aft bon biefen beiben ©eiten t)er be=
Infi burd^ bie erfte SDlenfc^enfünbe, üom 93erluft bro'^enben ®efal)ren ju begegnen unb eine §eil=
lifd^en
2ef)re

ber 2Ba{)Ifrei^eit burd) bie jmeite 9)^enfd)enfünbe,

fame

©ojialreform

anjubafjuen? S)aS ^aupt=

ba| fie nur burd^ ®otte§ ©nabe erhalten blieb, fäc^Iid^fte Heilmittel ift bie SJßiebererftarfung eines
bon ber Sßirffamfeit ber l^eibnif^en unb alttefta= lebenbigendljriftentumS, benn mit bem
mentlic^en Opfer ufm.? Ober erflärt fid^ jene (Jrebo ift ber ^rebit berfd^munben, unb mit bem
SBenbung au§ ber f(^on in bie 1820er Sa^re 53erf(^minben beS ^rebitS trat ©clbnot unb 5ßer=
jurüdreidienben Sßerbinbung mit Diufelanb? 2Bie armung ein unb mit biefcm äugleicf) ber ©elbraud^er
€§ fdtieint, au§ biefen beiberlei ©rünben jugleid). unb bie ©elbmad^t (V 311). ^ie Se^re beS 6t)ri@d^on 1827 bejeidinete e§ Sßaaber al§ feine 5lb= ftentumSfü^rt aber allen äu®emüt, ba| berf)öc^fte
mie ber 9iieberfte bon ©otteS ©naben ta finb unb
jid^t, ben „©eift malircr ©pefulalion in ber fat^o=
iifc^en ^riefterfc^aft mieber ju entjünben unb ba= alles, maS fie finb unb ^aben, ©otteS ift unb fie beS=
mit ba§, n)a§ im ^rinjip am 5^rotefionti§mu§ ^alb aud^ mit i^ren ^^erfonen, Gräften unb i^rem
gut mar unb al§ loyale Oppofition jur ^ird^e felber (Eigentum nid)t fc^alten unb malten bürfen, mie fie
geprte, mieber in biefe ju bringen" (XV 439). in i^rer ßigen^eit unb ©elbftmac^t roDÜen unb
Sin
?n§ biefer 5l6fi(^t ber ©rfolg nid^t entfprad^, mürbe gelüften, fonbern mie ©ott miü (VI 96).
fo

—

er

bon

einer fid^ fteigernben ©ereiättieit ergriffen

gegen bie „geiftlic^en Ferren
iüeil fie,

mie

er

1836

au^erunbin^om",

flagte, feine

Schriften nid^t

mid)tigeS fojialeS Hei^tnittel bilbet ferner bie 93c=
feftigung ober jeitgemä^e Diegenerierung beS ftän=

bifd^en

unb forporatiben Clements..
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S)Q§ ß^riftentum ijat ]\d) hn 5Iu§6ilbung bei
©tänbe unb ber Korporationen, ber iceltUd^en unb
ber

geiftlic^en,

er[te

Innung unb

2Bcnn

bie

jelbft

Innungen

ber

^ftion ber oberften

mit D^ec^t bie

^DJutter

'ißlad)t

(V 290).

unoermittelt

toenbig in§ Unenblidje,

bem

mel^r mit

unmittelbar
bet,
tft

fi^ not=

bie 3iegierung nic^t

toeil

(Stanb, fonbern mit ben Snbiüibuen

I

ber öffentliche Krebit f(^n)in=

t)erfet)rt,

benn nur ber ftänbifc^e unb forporotioe ^rebit

i

ber lüQ^re, ebenfo fc^ioinbet mit ber ©cl)roäd)ung

unb bem Untergang be§
fratifd^en

ftänbifc^en

mit bie gt)re (V 290/291).
bie

unb

ariftD=

^rinjipS ber esprit de corps unb
eine

©efellfi^aft

(Sans anber§,

ftänbifc^e

unb

fo^

^rei§gebung unbebingter ©ewerbefreü^eit
nac^ innen bin unb unbebingter § a n b e I § f r e i=
l)eit nac^ au^en ^in.
S)ie unbebingt freie ®c=
werbsf onfurreuä ift ber Krieg ofler gegen alle ; au§
il^m entfteben „fcä^nelle (Slücf§wec^fel
3una!^me
be§ allgemeinen ©^winbelgeifte§ unb fcbneUeä
llberreid)werben einzelner, fowie ha^ SBerarmen
anberer Stäube unb Snbioibuen, weld)e beibe bem
Staat über lang ober furj eine böüige ?luflöfung
bereiten". S;er an^ einer fold)en freien Konfurrenj
entftel^enben Itberöorteilung fann nur baburd) ge=
fteuert werben, ha^ ein (Sleid)gewid)t jwifd^en
ben einzelnen ©ewerbS^weigen burd) ben Staat
^ergefteüt werbe mittels zeitgemäß organifierter
,

auf ba§ Snbiöibuum fällt, fo wirft [ie notmenbig
erbrüdenb unb bejpotifc^, e§ ent[te!^t ein llber=
geiDid)t be§ 5)?ec^ani§mu§ über ben Crgani§mu§,
bie JHegierungSfunftionen multiplizieren

öeilmittel bejeii^net ^Boober bie

5tl§ fojiaIe§

unb

günflig erwiefen,

ol§

ftet§

gr. Schlegel nennt bie Kirche
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e r.

obligatorifi^er
j

(Jbenfo

Innungen

(VI

ober fünfte

6/8).

ein unbebingter i^reibanbel ber Krieg

ift

I

menn

D^ationen gegen oüe ; bei ber becrfc^enben
allgemeinen 51nar(|ie be§ 2Belt^anbel§ unb bei
aller

forporatiDe
j

©lieberung

«Sie

befiljt.

(Störungen bann

Srfc^ütterungen unb

unb

be§ Kapitals

im

ift

cf)er beroal^rt

fe^t

ber

g^all

politifc^er

üor tiefeingreifenbcn

ber Seic^tbemeglic^teit

OJ^affeuberarmung

einen

rairffamen S;amm entgegen, ^^reilid^ aber mu^
ben gefeÜfc^aftlic^en 33erbönben eine ben 5Infor=
berungen ber S^xt entfprei^enbe ©eftaltung ge=
geben loerben, menn fie al§ ^eilfam fid) erireifeu

benn

follen;

„l^ätten

manche Korporationen

fic^

nic^t innerlid^ fäfularifiert, fo lüürbe i^re äußere

(V 279).
guten unb notmenbigen 51ffojiationen

(Säfularifation Iüd^I unterblieben fein"
S)ie

an

fic^

l^aben fernerijin

unb

f^reiten

eiuäugreifen

il^re

2Birfung§fpbäre ni(^t ju über=

in bie 9tegierung§funftionen ftörenb

fonbern oielme^r ben gefeEfc^aft§=

,

I

bem 2)efpoti§mu§
Dktion

würbe

ftrebt,

,

über alle

ben befonberg eine einzelne
anbern DIationen auSjuüben

eine oöllige

^reiSgebung be§

Kaufmanns ju
teren

anberem

nid)t§

wirtfc^oftlid^ f(§wad)e

ju matten.

ober

offenbar

Sofobini§mu§

ftär=

_§rei^anbelsft)ftem

ober

SS^iaS

%

ba§ „paffioe2Birtfd)aft§ft)ftem"
Smitl)§ ift fo=
mit Derwerflid). S)er Stoat l)at ben 2Biberftreit
ber Sntereffen be§ Sauern=, ®ewerb§= unb Kauf=
mann§ftanbe§ baburd^ ju löfen, ba^ er bie mög=
lid)fte ^Bereinigung be§ 2öo^lftanb§ aller anfirebe

unb f elbft buri^ 3tt)ang§anftalten fc^ü^e, wo immer
unb folange biefe§ ©efamtintereffe eine üöllig freie

unb Rauben, bie Konfurren, mit anbern Stationen
3numinati§mu§ unb @in Staat {)at bie Unabbängigfeit

302).

—

ber ^tegierungggeioalt 5U be=

fic^

mäct)tigen trad^ten

al§

,

mirffam entgegenjutreten (V

(Sin britteS

fo^ialeS Heilmittel befte^t

jroar nidit in einer einfadien üiücffe:^r jur alten
5laturaln)irtf cf)aft
tt)o{)l aber in
einer neuen
33erbinbung ber ^J^aturalioirtfc^aft
mitberblo^enCSelbtoirtfc^aft. STne bie
,

Kird)e, fo

foll

aud) ber SanbeS^err mieber mei^r auf

(Süterbefi^ angemiefen werben; bie alte 33enennung

„Sanbe§^err" bat eine tiefe, nic^t blo^ ]^iftorifd)e
SBebeutung (VI 65 133). (5in ftarfer (Srunbbefi^abel

foli

bem ©elbabel

entgegenioirfen

;

bie

boS

al§

fül^ren,

2anb jur Kolonie be§

feinblicfien Slffojiationcn, Ütotten

geficim

avi^=

wärtigen §anbel§ an bü§ mit bem Sntereffe be§
5Iu§lonbS im 53unbe ftebenbe ^>rit)atintereffe be§

nid)t

in

geftattet.

öanbel unb

2ßanbel, wie gierte mit 9iecbt bel^ouplet, in ber
?lrt

3um Sbeal

ju mad^en, baB er ein gefd^loffener

^anbelaftaat werben tonnte.

ha^
ha^ er

gefagt,
fülle,

Somit

ift

aber nid^t

aud) fd)led^t^in ein fold)er werben

felbft in bem ^aü, al§ er Kraft genug
mit bem 5Iu§Ianb in mond^en ''Jlrtifeln

befä^e,

ober

er

am

(Jnbe in allen

Konfurrenj ju

freie

tragen, nid^t ^anbelSfreil^eit anftreben

unb

er=

ein=

fübren fönntc (VI 6 8 170/176 185/190 220
229 ff). 53aaber bat nacb biefer Seite bin in ben
wefentlicl)ften ^^unften

politifc^en

ba§ „nationale St)ftem ber

£fonomie" bon

x^x. Sift antizipiert.

bem

grunb= unb bobenIo§ gemorbenen ©ojialinftitute
follen bon ber Umfdinürung ber (Selbmac^t toieber
Io§gcbunben werben, nic^t auf (Jinfd)reibungen
in ha^ gro^e ©ünben= unb (Sdjulbregifter ober

oierten Staub ^u gewäl^renbe 9fieprä=
fentation. DKd^t bloB ^oliäei= unb 2ßo^l=

auf ^enfionen unb Solb, fonbern ouf f)eimat=
lid^en ©runb unb Sßoben follen fie wieber fun=

53ermögen§Iofen ju begrünben, fonbern aud^ eine
9ied}tSanftolt. Sie muffen wieber „eingebürgert"

biert

werben; ha^

fd)Ie(^te

^rinjip ber neueren

gemä^ welchem

un=
trennbare unb infofern einer e^elic^en 33erbinbung
ä:^nlid)e 3iM'«i^inen^ang be§ 6rbftücf§ mit ber
i^amilie ju einer mobilen unb seitweifen 92u^ung§=
Sanbwirtfi^aft,

fpefulation be§
gelaffen

humus

ber

frül)er

begrabiert wirb, foÜ faÜen

werben ufw. (V 715;

VI

308/312).

Gin

fojialeS Heilmittel

lätigteitSanftalten

werben,
ber

b.

i).

mit

(Sefamt:^eit

mögenSlofen

finb

für

^^^urd^t

beteiligt

füllen

jwar

enblid)

ift

bie

eine

^^roIetärS

ober

unb Hoffnung am Seben
(VI 139). Sie 33er=
fein

beratung, 91ätgefe|gebung, ber

Ütec^t

ber

„9)lit=

^m]ux unb %h=

miniftration" Ijaben wie bie 33ermögenben, aber e§

foE ein „51rbeiter= unb 2(rmenlanbrat" eingefe^t
werben, weld^er in ben allgemeinen «Stänbeüer»
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jammlungen biefelben bertritt mit bem
ijtfentliciöen Darlegung ber Sefc^raerbe,
unb

bilbet,

felben

£)eit

aöe

ober ^Ibbotatie"

eine „Stepräientntion

al\o

bcr

ber ^lage,

9f{e(f)t

ber=

iu ben einjelnen 5proDinäiaI=

unb Siftriftsberfammlungen foKen

fie

ou^ foId)e

minber vertreten jein. (Jine foWje
Sic^Dräfentation {)üt qu§ ielbftgeiüö^Üen, bem ^r=
bciter[tanb ongeprigen ©prud^männern unb bem
aBeije

nidf)t

„q(§ güriprei^er.

eine

rcof)l

t)eteronome, be§f)alb aber feine it)Xtm 5IRotib nad^

unreine 9)loral

^ant

raie

2Beiterl)in

behauptet.

^ant{)ei§mu§

bermirft 33aaber ben

t5^id)te§,

hi^ früljeren Sd)elling, C>^9«'§ ""^ "^^^ "^*"=
ber ben5|ßerfönlidf)fett§pant:^ei§mu§ be§

©c^eÜiug (IV 416; XII 457); ferner
er aud^ jebe auf einem panf^eiftifdjen

5]ßrinjip

ru^enbe <Sitten= unb

unb

gemorben unb

bie unter i{)nen

geriffene

Srreligiofität mQ(ftt
|ier fann ber

unb

ein=

bereu (Stachel un^

0eru§ am

^ilfe=

ef)eften

meldte

3tec^t§Iei)re,

entmeber ba§ ©nblid^e, ^reatürlid^e felber al§ böfe

o^ne beffen rcbolutionären abnormen unb

fafet,

ebolutionären normalen SebcnSprojefe

beffen

ju

bie SJegierung foU ficb be§=

unterfd^eiben, ober menigftenS ben erften jur not=

mit ben arbeitenben

menbigen §olie be§ smeiten mad)t mit Unter=
grabung aller magren menfd^lidl)en i^rei^eit, alfo
aud^ mit Untergrabung aller magren St^if (II

^alb angelegen fein loffen,

\t)n

klaffen nidjt blo^ ju geifüid)er, fonbern aud^ ju
§ilfeleiftung in 33erbinbung ju oringen.

jeitlicfier

ift

bermirft

leiblirf);

tt)irfen,

5)loraI

religiöfe

fpöteren

(Steigen begriffen,

bringenb

;

roa^r^aft

(Jine

Pfleger beigegebenen

jinb aucf) für bie ?(rbeiter größer

im

unb ©elbftbergöttlid^ung enbet, in benen auc^
ein 6-nbc f)at (1 19 143 308 II 30).

motal

5)ie S3ebürfni[fe bt§ 2eben§

Seiter,

Klerus" 3U befielen.
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—

bem alten ^eibentum 462; VII 159 ff).
3n toeld)em Sinn ift aber 33aaber für einen
Übung be§ 2)iafonat§ al§
3m Sinn eineS
5?ermittler ber ^rmen unb cReid^en fid^ betätigt, religiöfen 3;^ei§mu§?
er foü e§ abermal§ bem moberneu Söeltlum gegen= Ontologi§mu§ irgenbioeld^er ^Urt? S)ie
über,
So in einer 1834 an einen Staatsmann Se^re 33aober§ ift borl)errf(^enb 5:^eoiopl)i§mu§,

®er

.^Ieru§ ^at ehemals

—

gegenüber

burd^

eingereihten ©euffc^rift

1835

ber

(XV 506/510)

oeröffentlid)ten ©cbrift über

unb

in

„ba§ ber=

malige 5[Ri^ber^öItni§ ber 5ßermögen§Iofen ober
^^roIetärS ju ben 53ermögen befi^enben klaffen

fofern

alle§

fie

meniger auf eine entmidelte p^ilo=

fop^ifd^e SBeife al§ bielme^r auf eine bie 5Dlittel=
intuitibe SCßeife in ©Ott
glieber überfpringenbe
,

al§

^öd)ftem 2eben§grunb erfaßt;

fie

ift

jebod)

(VI 137/143).
fein eigentli(^er Ontologi§mu§ im Sinn eines
SBelJeS Urteil ift über bie Se^re 93oober§ a3klebrand)e ufm. Unfer finnlic^eS unb bernünf=
bom ^rin^ip ber fittlidien unb recf;tti(i)en Orb= tigeS Srfennen ift nid)t mefentlic^ unb fdl)kcf)tf)in

ber Soäietöt"

nung, bom ^rinjip unb ber Organifation be§
©taat§ unb ber ^irc^e unb ber fojial^politifc^en
^Bilbet fie ein ju=
@eiellfd)aft nun ju fäßen?
?lllerbing§.
SBir
famment)ängenbe§ ©anjeS?
finben

f)ier

artig

©eiten

überall jlbar nur l)ingeiDorfene, 3aden=

berocgenbe,

fic^

:^in

nad)

(SJebanfenbliie

bon

oüe

Ieudl)tet

f)inbur(|

berfd)iebenften

oft fef)r genialer Diatur

aber ein

Sin inneres ®eban!enft)ftem
oflen

ben

fuufeinbe, ha ober bort einfd^Iagenbe
;

burd;

©runbgebanfe.

berfettet fie alle tro^

D^ur

5)kngel§ einer äußeren ©^ftematif.

fd^on ©ottfc^auung

Srfd^einungen unb

;

mir bermogen bie

finulidl)en

beren 2Befen^eiteu

aud)

in

i^nen felber ju fdiauen, follen fie jeboc^ in ©Ott
fc^auen alS burd) i^n gefc^affen unb gehalten
S)ie ©ottfcf)auung ift ni^t bie
(I 348 370).
erfte 5Bernunf terfenntniS ; mir f)aben bielme^r bon

uns

felbft

unb

Sffienn

alfo

ift"

jur (JrfenntniS

XV

unb

©efe^tfein,

SU ©Ott geriditet

erft

283).
6 67;
©efe^ ift nur burc^

(I

93aaber fagt,

urfprünglid}eS

maS

ber 2ßclt auS

emporjufteigen

©otteS

„Ütedit

nur,

ift

(V 152 219),

fo

miü

Sbeen ber Sitt=
lid)feit unb beS 9ted^tS ii)rem Sn^alt nac^ burcO
ftanben unb getrürbigt ju merben. 9)iit bollfter eine, miemo^I nur unboÜfommene ©ottfc^auung
©eele mirft er fic^ bem (SenfnaliSmuS unb gemonnen merben ; fie merben biclmei)r gemonnen
au§ bem ©anjen biefe§ ®ebanfenft)ftem§ ]^erau§
bermag aud^ 58aaber§ @oäietät§pl)iIofopl^ie ber=

mu§

bamit ni^t gefagt

fein,

ba^

bie

Sdjauung beS l)armomfc^en 33ert)ält=
jum menfd^=
fierung be§ ültenfd^en betreiben. «Sofort bermirft lid^en ?Ulgemeinmefen , um bon ba auS erft ju
©Ott emporjufteigen unb burd^ i{)n al§ Urgrunb
er jebmebe Dlbleitung ber (Sittlid^feit unb be§
MerbingS ift
9tec^t§ au§ bloßer 5)?ac^t unb SötÜfür be§ 8tär= erft in boHerer 2Beife ju begreifen.
2öiHe ber
feren, au§ freiem 33ertrag ber einjelnen, au§ finn= inbeffen ber bon unS erfannte göttliche
Iid)em Dlü|Iid)feit§= ober finnlic^em ©oäialtrieb. formeüe ©runb, morum mir unS berpfUdjtet füf)len,
ben ibeolen ©e^alt ber Sittlic^feit unb beS Üied^tS
2)^it bollfter «Seele befämpft er ferner ben ^ant=
5D^

a

)ä)tn

t e

r

i

a

I i

§

ber englifdlien

©c^ule entgegen, inbem

fd)en

autonom i§mu§,

fie

unb

nur

tt)eld)er

franäöfi=

bie 53eftiaU=

ob ben bie
be§

Diaturmelt be^errfd^enben 53erftanbe§gefeljen

unb ob ben

bie

fittüd^e 2Belt be'^errf^enben SSernunftgefe^en

be§

5)Jenfc^en ben ©efe^geber ganj

3[Renfc^en ben ©efe^geber nofieäu bergi^t,
er

inbem

i^n ju einem blo|en ©louben§poftuIat mac^t,

bie 9ieIigion ju

nomen

^Dlorol

einem bloßen 5lnt)ängfel ber auto=
^erabbrüdt unb

fo in 3df)trunfcn=

burc^ bie

niffeS

ber menfd)lid^en Sinäelmefen

5u reoler ^luSgeftaltung ju bringen.

fämpfte
loSgelöfte

beS^alb eine bon

ber

9laturre(^t§lel)re

unb

93aaber be=

religiöfen

SSafiS

Sittenlehre,

mie

f)ugo ©rotiuS ^errfc^enb mürben ; er be=
fämpfte "beS^alb inSbefonbere auc^ bie ^antfc^c
^lutonomie ber praftifdf)en 53ernunft. Unter ben
fie

feit

neujeitlidien 5^^iIofop^en ^eutfdilanbS ^at nä(^ft
Saaber namentlich SuliuS Sta^I eine religiöfe

531

33a ab

©t^if unb Die^tale^re

6r

tierteibigt.

betrad^tet

23aaber ba§ binbenbe ^Infefien ®Dtte§ al§

gleid^
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er.

raelc^er

man

beliebig ©efeÜfc^aftcn

fid^ einbilbet,

fonftruieren ober auc^ beftruieren äu fönnen, raie

93erbinblid)feit, aüe? et^i)rf)en unb man 93hnufafturanftalten etabliert unb rateber
©oüenS (^^il. be§ 3tec^t§ II [= 1854/56] abbrid^t unb fo balb eine Dtepublif, balb raieber
98/102) im ©egenfa^ ju i^m triü er aber nur eine 5}bnard)ie errichtet unb mit bem üerrufenen

©runb

aller

red^tliti^en

1

;

ben 3nf)a(t be§ inbiDibucHen

(lt:^o§,

5ß. Siebe,

3.

©runb

2Ba^r{)aftigfeit ufro., feinem legten

—

nad^

—

au§ ®otte§ SBefen
beffcn ^eiligfeit nämlic^
ableiten, ben 3n:^a(t be§ fittlid}en unb rec^tlid^en
®emeinet^o§, 3. 5ß. ber el^elic^en Siebe, streue, oer
S8aterlanb§liebe
ber gamilie, ber 5ßermögen§=
orbnung, be§ (Staats, bogegen au§ bem freien
SBillen ©otteä, meil in beffen 2Öefen fid) öon
allebem ni(f)t§ finbe (ihh. 92/94), waS offenbar
ein ju »üeitget^enber, fd^ranfenlofer 3nbetermini§=
,

mu§

ift.

SBaaber erfennt ein 9? a

bIo§ ein

t

urr

e d) t

an unb

bem

pofittü--gefd)ic^tIid^e§ 9ted)t,

entqueÖenb, unter ber Seitung ber

geift

nid^t

S3oIf§=
fittlid^=

3:^oma§

konnten
^ßeifaÜ ben

Saabers

biSi^er

rair

man

iraS

fei,

raei^ in bie 2:afd^e ftedfen

fann (VI 165).
mit uafjeju ungeteiltem

fo3iaI=pf)iIofop]^ifc^en

folgen,

fönnen

fo

eine

fc^raarj auf

5lnfcbauung«n

rair e§ nid^t

me^r be=

ber i^er^öltnisbeftimmungen be§ 91atur=

jüglid;

unb be§

rc(^t§

bo^ nur ha^

^a\-)nt \\d) einbilbet,

leibhafte i^onftitution

licf)en 9iec^t§

be§ Staats

ibm raur3elnben pofitiü=menfd^=

in

3um pofitio = göttlid^en,
jur ^ird)e.

5lud^

bie§

foraie

erflärt

fid^

M

au§ bem ©ansen be§ St)ftem§. 9ciemal§ b<it
le^tereS einem milberen 2:rabitionali§mu§ unb
einem mi}ftifd)en D^aturaliSmuS üoKig entrungen.
^Jiic^t

Summe

bie

aller ein3elnen 9)ienfdöen, nid)t

seusus communis im Sinn oon SomennaiS
(Saöignt), ^ud)ta, 5liebu^r, ©ta^I ufro.).
6r roirft je geraiBbeit§begrünbenb; benn raa§ jeber
Ie|terer, gerci^ ein3elne nid)t ^at, bie ^lutorität nämlid^, ba§
fielet infofern im ©cgcnfn| ju
Sbeen,

religiiifen

mit boHem

—

ober

tt)ie

2Bie

9ied)t.

tt)a§

bie fog.

ba§felbe

—

ha§i ibeale 33ernunft^

über?

rec^t in ein pofitii)=menfd^Iid)e§

2Benn

freien ®efeIIfd)aft§t)ertrog ?

6d;ule

aber ba§ 5Raturrec^t

get)t

ift

btftorifdie

®urd^ ben
ba§

ein foId)er

2ßefen be§ ibeaten 9?ec^t§

au^

nid)t

tDermag, fann er bo^felbe

nici^t

raenigfien? in bie

ju erzeugen

p f i t i = m e n f d) =
Iid)e§ 9ied)t begrünben? Unter bcftimmten Üm=
ftänben freiließ boc^ gar bielfod) ift biefeg Ie|terc
Grfdöeinung überfül^ren,

b.

1^.

;

grjeugnis be§ freien 53ertrag§ ober nur

nid^t ein

überbauet
Snfofern

ber
fte!f)t

Sted^tsfd^ule,

frei

bemufjten Dxefiejion.

53aaber auf feiten ber

unb mit guten,

Iiiftorifd^en

ja ben beften

©rünben.

2Bie oft treibt nid)t unfreie ©eraalt, bie in un=

abraenbbarer SBeife

üU ibren ^^olgen

nie

geltenb

fid^

mebr ju

9ied^t§bilbungen beröor?

mad)t unb

befeitigen

2Bie oft

ift,

in

neue

rairft nid;t bie

unb öerfaffungbilbenbe ^raft anolog ber
fpra(^enbilbenben auf mel^r i n ft i n f t i e 2Beife,
re(^t§=

um

l^intennod)

erft

unb bereu

auf ibre eigene 2Birffam!eit

©efefee fid) ju befinnen

unb

biefe Ie|teren

in freiberaufeter SBeife raeiter au§äugeftalten?
ift

6§

alfo ebenfo ungefd^id^tUd) raie unfpefniatio, bie

ber

baben allefamt

3;ra=

ber ftrenge

ebenforaenig;

bitionaliSmuS rairb fomit berraorfen

(V 57

;

VI

119/120). S)od) bie äußere Offenbarung ©ottcS
unb bereu Überlieferung bilbet einen notraenbigen
6rraecfung§= unb ^InregungSgrunb aller religiöfen
©erai^l^eit; biefer ben milberen 2;rabitionali§mu§

fennjeid^nenbe ©runbgebanfe

231/232

burd) alle

3ie{)t ficb

(V 59

Scbriften SßaaberS binburd)

197 215

ff

?hi§ biefer irrtümlid^en 5Bor=

ufra.).

auSfe^ung ergab

fid)

irrtümlidje t^olge, ha'^

bie

nid^t blo^ bie 2Sirflid)feit, fonbern anä} bie

eines bloßen 9iaturred)t§,

lic^feit

W6q=

einer blo^ na=

unb 9teligion oljne pofitiD=gött=
Offenbarung unb oljne bie i^ird^e al§ bereu
33ermittlerin in ^brebe 3U ftellen fei. 3)ie pofitil)=
göttlid)e Offenbarung rairb 3raar als übernatürlid^e
gefaxt im Unterfd)ieb oon ber allgemein gefdl)i3pf=
lid^en, natürlid;en, jebocf) nur in einem relatioen
Sinn, fo raie innerhalb ber le^tercn jebe :^öl}ere
Stufe im SBer'^ältniS 3U ber i^r öorauSge^enben,
türlid)en DJIoral

lic^e

3.

5B. bie menfc^lid^e

3ur tierifd)en, biefe 3ur t)ege=

tabilifd)en ufra., als übernatürlid^ erfc^eint.

ber bat

ficb

3u

Oon ben

fe'^r

33aa=

5)}rin3ipien ber

bon

berpfiidjtenbe ^raft be§ ©eraobnbeitsrec^tS au§=

ber fiabbala, ^aracelfuS auf 3\ 33ö^me, Saint=

f^IicBli^ nur au§ einer

93lartin üererbten Tlr)\iil beberrfd^en laffen tro^ ber

frei

beraubten IRefle^ion

unb (Sanftion be§ ®efe^geber§,
brüdlid^en

ober

trollen,

raie es

©d^ule

tiielfad^

Contrat

e§ einer au§=

fei

ftiüfc^raeigenben

ableiten

,

bor bem ^luftreten ber
gefc^ab.

social

3U

!^iftorifd)en

S)a§ ^rinjip ber im

raurjelnben

53oIt§fouöeränität

bilbet fein notraenbige§ ^^rin^ip

für bie gefd)id^t=

üäjt Sntftebung unb t)erfaffung2mä^ige Siegierung
ber (Sinjelftaaten, gefd^raeige benn,

ba^

ea

ba§

Sefen

be§ Staats übert)aupt begrünben fönnte,

inbem

berfelbe

erraodbfenber

ein

au§

Drgani§mu§

fittlid^er
ift

unb

5iotraenbigfeit
nid^t

ein

au§

ber SBitIfür ber einzelnen entftelienber 93led)ani§^

mu2.
eine

Wü

^iä)t geißelt e§ beS^alb Sßaaber alS

gefäl^rlid^e

%oi^t\t unferer 3fitfn,

gemä^

gan3 felbftänbigen ^urc^bilbung unb 5inraenbung,
ibnen alljeitS gegeben er ift beS^alb, raie

bie er

;

überf)aupt,

einen

fein
biefe

aud) in ber ©efellfcbaftSlef)re über

nUjftifd^en

reinen,
lid^er

fo

5?aturaliSmuS

unberfälfcbten

3U einem

nid^t

SupranaturaliSmuS

SBeltanfcbauung !^inauSgefommen.

„^

a

t

^

1 i 5 i

S

i^ärbung an

m u S"
fid).

S^at

berfetlen ßbarafter beigemeffen

ben (Sin3elftaaten,

^eriobc

cbrifi=

Sludb

trägt felbftbcrftänblid^
er

ber fatl)oliic^en

ßircbe als ber großen aSeltinnung

natürlichen

—

im

au^

einen uni=

33ert)ältniS ju

nur einen relatib über=
Sinn. Sn f ruberer
raenigftenS noc^ baS ß^fjariSma

fo bodl)

im oben

legte er xi)t

be3eid)neten

ber Unfe^lbarfeit bei, fo fe^r er aud) bie göttlid^e

Söacon bon SSerulam.
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©inje^ung unb um fo mct)r bie Unfe^lbarfeit i^rc§ «Pl^irof.-gefd^. ßcjifon (1879), l^erborjul^eben. ©pc=
Oberhauptes in 'Jlbrebe [teilte. 3n fpäterer 5|}eri= 5teü über S5.§ ©ojietätSp^tlDfop^ie l^anbeln 3fr.
^offmann („©runbäüge" 1837, « 1865) u. §. Steid^el
übe ipxaä) er ber fici^tbaren ^ird^e felbft nod) ba§
(1901).
['iUoiS b. ©c^mib, reo. (SttUnger.]
genannte ß^ariSma ob unb lam infofern auf einen
^acon ^on ^evuianu %xani 33acon,
©tanbpunft i)inou§, raeldjer bem ber angH=
fanifd^ = prote[tantifd)en ^ixä)t gleid^ ift @ot)n beS 9iifoIauS 93acon, ©ro^fiegelbemal^rerS
unb nid)t bem ber griec^ifcf)=ruffif(f)en ^ird^e, tt)ic= ber Königin (Slifabet:^ bon (Jnglanb, mürbe am
tool^I er in ben übrigen bogmatifdjen 5tnfd)auungcn 9. 51prU 1561 ju Sonbon geboren, ©eine erften
»Stubien mai^te er ju Sambribge unb jeidpete fid^
ber legieren ficf) näfjerte.
2Bir fommen enblid) auf bie fo5ic,I = tt)irt= frü^ burd^ ben Umfang feiner ^enntniffe unb
f

c^

a

f

H d^

t

e

n fragen.

einen freien, flaren
fagen,
al§

ba^

ein

er fid;

S'^nen

Ibat

33aaber

ftet§

reifes Urteil

man

fann

mit

53licf jugettjenbet, ja

gerabe

f)ier

in befonberem ^^la'^

borfc^ouenber ©eift errciefen l^abe,

feinen 3fitgenoffen,
fopl^ierenben,

um

unb namentlid^

ein gut

©tüd

ber

feinen pl^iIo=

üorauSgeeilt

ift.

auS.

^bilofop^lie,

lQftifdl)er

bigte,

Sßorjüglid) befd^äftigte er

Siteratur

flaffifd^er

fo

öffentlid^

ba^

er

bie

aber nid)t befrie=

bagegen auftrat. S)ie

tung.

englifd^en (^efanbtfd^aft in

ift

it)n

3}erl)ältniffe

gaben

aber feiner Strebfamfeit balb eine anbere ütid^=

unb ber jüngften 33ergangenf)eit
3eugni§ hierfür ab'^ ®er Staat
9tec^t§ftaat, get)t aber

ariftotelifc^=fd[)0=

fd^on in feinem 16. SebenSja^r

2egt nid^t gerabe bie ©efc^id^te ber ©egenmart
ein föiCc^enbeS

fid)

unb

5tad)bem

er bereits

mit 17 Sauren bei ber
^ariS bermenbet n)or=

i^m äunä(|ft ben, mürbe er burc^ ben 2;ob feineS 33alerS, ber
i^m nur ein geringes Sßermögen l^interlie^, ge=
ift anä)

barin nic^t auf. 6r

^ulturftaot jur ^Jörberung ber fo5iaI=mirtfd^aft=

nötigt, jur (Sid)erung feiner S^iftenj einen

anbern

unb ®eruf JU ergreifen. 6r ftubierte 9ied)tSmiffen=
fünftlerifdien Sntereffen ber irbifc^en OJtenfc^^eit, fc^aft unb mäblte ben (Staub eineS 51nmaltS, in
o^ne i^nen gleichgültig unb teiInal)m§Io§ gegen= meinem er balb großen 9iuf fid) ermarb. 3m
überjufte^en. ®ie§ fann am beften, ja jum l:eil 3af)r 1593 mürbe er in baS §auS ber ©emeinen
einjig nur erreid^t lüerben mittels forporatiöer gemäl)It. 9iun fud)te er bei Jof (£influ$ ju ge=
lid^cn,

fittIid)=reUgiöfen

,

miffenfdjaftlic^cn

5ßerbänbe, tceldie biefe Sntereffen in irgenb einer
5ffieife

nad^ oben

l^aben

im

mt

naä) unten

l^in

ju Dertreten

53erein mit ber .^ird^e, ber großen

2ßeU=

innung, bie aller Innungen 93lutter ift. ©a§ finb
geiDi^ ganj richtige ©runbgebanfen, mie immer
fie

minnen

;

aber ßecil, ber als

nidl)t

© ünftling ber Königin

leitete, mar i^m
unb teufte i^n bom ^of fernju^
dagegen ermarb er fidl) bie ©unft beS

bie ?lngelegenl)eiten beS

SonbeS

geneigt

balten.

©rafen ©ffe^, ber feine Sßeftrebungen förberte.
^IS aber biefcr bei ber Königin in Ungnabe fiel
unb anbere trat 93acon als ©egner, ja fogar als 51nfläger

nac^ 3]erfc^ieben^eit ber Serpttniffe jur 5Iu§=

fül^rung

fommen mögen.

®er

eine

ßinjelüorfd^Iag Saaber§ jur Söfung ber foäiaI=
toirtfc^aftUi^en f^ragen
f(^id^te

ift

bereits überholt,

@e=
^'ammern

freili^ burc^ bie

©omeit

bie

auf bem ^rinjip be§ allgemeinen ©timmred^tS
unb nic^t me^r auf bem ^rinjip ber ftönbifd^en

um

beSfelben auf,

^ingerid)tet.

Unb

bod^

er

burdl)

biefe
;

ja

eS traf il)n bie öffentliche S5eradE)tung in fold^em

ha^

mit bem ©ebanfen umging, fein

©rab,

fönnen bie 5ßermögen§Iofen i^re
Sntereffen in gleidjer SBeife bertreten mie bie SSer=
mögenben, ot)ne einer fog.5lbbofatieoberuneigent=

53aterlanb ju berlaffen.

rul^en,

erreid^te

f(^ma(^bone %at bie ©unft beS §ofeS nid)t

SBal^len ober ber iiJlaffenma^I ober eine§ ftrengeren

3cnfu§

p

infinuieren.
bei ^of
mürbe feinäßof)ltäter (Sffet

fic^

?tuf feine 5lnflage ^in

er

9}?it

ber 2:^ronbefteigung

SafobS I. aber änberte fiel) feine Sage. SSacon
fam bei ^of mieber ju ©unft unb ei)ren; er
ge= marb jum 9litter ernannt unb Jtieg fd^nell bon
lidtien Diepräfentotion burd^ ©pruc^männer
n)äf)U au§ bem 5lrbeiter= unb ^^riefterftanb, ju Stufe äu Stufe bis jur Slöürbe eines Sorb=©rof?=
bebürfcn. SCßal^r bagegen ift unb bleibt e§, ba^ tauälerS (1619). 3um 5peer beS Sieid^S ernannt,
burd) ben ßinflu^ ber Migion, burc^ inteüeftuelle erhielt er ben Sitel eineS SaronS bon 5Berulam
53ilbung, burd^ |)erftellung bon Innungen unb unb bann ben eines ©rafen bon St ?llbon. Tlit
SSünbniffen unb burd^ befdjränfenbe (Sefe|e, meldte fried^enber S(^meid)elei fc^lo^ er fid^ an ben
bor fd^äbigenber ^luSbeutung fc^ü|en, ba§ 2Bo!^I f)eräog bon Sudingbam, ben ©ünftüng beS
ber bermögenSlofen klaffen, unbburc£)befc^rän!enbe Königs, an, moburd) er in ber öffentlid^en 93?ei=
©efe^e, meldte ben gefellf(^afterfd)ütternben ^^olgen nung immer mebr fanf. ©r bielt fid) baber aud^
,

unb burd^gängigen @rtDerb§=, nid)t lange im ©enu^ feiner bo^^" SBürben.
unb ßQpitaIroirt= 53alb mürbe er bon bem ^auS ber ©emeinen
^äuflic^feit angeflagt unb
fc^aft borbeugen, baS SJßo^l aller 33olf§flaffen ge- ber 93efted)li^feit unb
bon 40 000
roaijxt merben f oÖe. 2)iefe (Sinjelborf erläge 33aaber§ bom Oberbaus ju einer ©clbbu^c
^aft, bercn
gefänglid)er
ju
unb
Sterling
^funb
finb burd^ bie ©efc^ic^te nid)t bereits überfiolt,
Sauer ju beftimmen bem ßönig anbeimgegebcn
fonbern im ©egenteil neu befräftigt.
mar, berurteilt. 3uglcid^ foüte er bon jeber SteHc
3tn QÜgemeiner ßiteratvtr finb aufeer §Dff=
fein. ®er ßönig aber,
mann§ Siogr. im 93b XV ber Sämtl. 235erfe bie im Staat auSgefd^loffen
5ßacon noc^ immer ftanb, gob
3trtifel in ber Sfßgem. Seutf(^. in beffen ©unft
einer unbebingten

©emerb§= unb

|)anbel§freit)eit

jufammenfaffenben
SSiograp^ie I (1875; bon ^offmann)

u. bei 91oad,

i^m

bie grei^eit mieber,

lie^

il)m bie ©elbftrafe

33acon üon SSeruIam.
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i;\aä)

unb

i^m Qii^erbem noc^

betoiüigte

beutenbe ^enfion.

eine be=

gelrann

?In 3td)tung

bQ=

et

aüer ^^ilofop^ie betrad)tet, im 5tuge, überträgt
bann aber biefe ej;flufiD inbuftiüe 5ö^et^obe aud^

burd) in ber £)ffentUrf)feit ollerbingS nid^t,

S)en
2eben§ tüibmcte er, jurüdgejogen üon
ber CffentUc^feit, jumeift ben aEilfenftfiaften unb

auf

5{e[t jeineS

33i§^er,

ber 51u§fü{)rung feiner n)iffenjd)QftU(i^en ©ntioürfe,

unb

inbem

er

ju begrünben.
er in

fe|t

aüe feine Steckte unb (j^ren
unb nol^m fogar einen <5i^

^Parlament

%bit

boburt^ feinen 3{uf)m bouernb
©egen Sube feine§ £eben§ föurbe

f)offte,

ein,

^arl

roeld^eä

loieber

bem

in

er fiotte in feiner bisherigen

;

erften

üerfammelte.

I.

in ber öffentlici)en 5[)?einung ^alf

bie§ ni(^t§

einQc=

einen ^u niebrigen (Sf)ara!ter an ben

i^m oud)
Saufbafin

Sag

gelegt,

als ta^ it)m bie allgemeine 5lc^tung noc^ ptte ju=

^acon
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alle

übrigen 33er5tt)eigungen ber
fagt

man

^at

er,

©emonftration. ^a§ ift falfd). S)ie
n ft r a t i n ift fein 2Beg jur (^rfenntniS
ber 2Ba^r^eit. 9)lan üerfö^rt bei ber S)emon=
ftration irie bie Spinnen, iueld)e i^r ©emebe au§
fid) felbft l)erau§fpinnen. ^urbie3nbuftionfül)rt
jum ^iel. 93kn mu^ juerft burd) Beobachtungen
unb 33erfud)e Satfac^en fonftatieren unb fammeln
bie

e

unb bann biefe überfic^tlid) orbnen. ®ann mu^
an biefe Satfadjen bie Snbuftion l)erantteten, unb
jttjar fo, bai man ben allgemeinen 33egriff fud)t,
morunter

fie

Segriffen

mu^ man

©ebiet,

wiffenf^aftlid^em

?ßlan ging

ba^in,

ia^

trat

2ffia§

erfc^ien

^ier au8gf=

er

bie SBiffenfc^aft

geftalten.

f(|aft geleiftet,

fo

„Dieformator"

fprodjenermof^en al§

au§ neu ju

ftarb 22.

auf.

Sein

üon ©runb

bisher bie 2Biffen=

i^m ungenügenb, jum
muffe öon Dorn

Man

@r=

® m

3on. 1626.

toerben fönnen.

jur

fenntniS ber Sßa^rljeit feftge|alten, bie Snbuftion

i^ragen wir nad) ben Seiftungen 5Bacon§ auf

teil

2Siffenf(i^aft.

jtt)ei üJiittel

ben

SSon ben alfo gettjounenen
burd) weitere Snbuftion ju

fallen.

nä(^ftl)ö^eren ^Begriffen

man

enblic^

58lei

mu| man bem

emporfteigeu

,

bi§

Snbuftion bei ben
l)öd)ften ^Begriffen anlangt,
^ein 5}littelglieb
barf überfprungen werben. 9ii(^t i^^lügel, fonbern
burci^

fortgefe^te

anf)ängen.

5ßerftanb

3luf

unb nur auf fold)e StBeife gelangt man jur
beginnen unb mit ^tbftreifung aller öorgefa^ten magren @rfenntni§. 2ßir gleidjen ba ber 35iene,
3[Reinungen einen ganj neuen ©runb legen, um ix)eld)e fammelt unb üerarbeitet.
SBenn mir üon biefen allgemeinen ©runbfä|en
auf biefem bann auc^ eine ganj neue 2Biffenf(^aft
aufjubauen. ©einen 5plan fu^te 53acon ju Der= auf ha^ fpejielle ©ebiet ber äi e c| t § = unb
rairtlic^en in einem großen 2Berf, bem er ben Staatslehre, boS f)ier junäd)ft in i^rage fom=
2itel Instauratio magna gab. '2)a§felbe jerfällt men mu|, übergeljcn, fo befinben mir unS freiließ
in brei Seile; ber erfte Seil fül)rt bieüberfc^rift: in einiger S5erlegen!^eit. ®enn ex professo ^at
De dignitate et augmentis scientiarum (Sonb. 33acon biefeS ©ebiet ber 2Biffenfc^aft nid^t be=
1623 u. ö., englifc^ fd)on 1605, beutfd) üon ^anbelt. üiur im ad^ten 33ucö feines 2ßerfeS De
^fingften, ^eft 1783). in meld^em ein neuer dignitate et augmentis scientiarum, WO er
ÖrganifationSplan ber gcfamten 2Biffenfd)aften üon ber Einteilung ber Doctrina civilis l^anbelt,
entmorfen mirb; ber jmeite ift ha^ Novum Orga- finben mir im britten Seil einige magere 5ln=
num scientiai-um (Öonb. 1620 u. ö., Seip^ig beutungen de republica, unb aud^ !^ier bt^a\\=
1837 u. 1839, beutfc^ üon 93rüd, 1830, unb belt er nur jioei fünfte, nämlid^ bie Doctrina
Don ü. ^ird)mann, 1870), in toelc^em bie ®runb= de proferendis finibus imperii unb bie Doc5Üge einer neuen SD^et^obe, meiere ^Bacon jum trina de iustitia universali sive de fontibus
3tüt(I ber 9ieftourotion ber 2Öiffenfd)aften für iuris. Über alleS übrige, maS weiter ^ier ein=
größten

2;eil

notmenbig
enblid)

üerfef)lt.

^ölt, gejeid^net loerben

;

ber britte Seil

foUte bie ©arftellung ber 2Biffenfd)aften

foldje

fd)lQgt,

wie

i)abi er fid;,

er fagt,

obgleid) er allerbingS

auferlegt,

StiUfc^weigen
barüber üer=

fic^

^nmenbung auf @rfinbungen breiten fönnte im §)inblid auf bie ©rfo^rungen,
l)at jeboc^ Sacon nur einzelne
bie er ^eit feines SebenS bei feiner Seilno!^me am
^Beiträge geliefert.
6§ fönnen l^ier eingereil)t öffentlid)en Seben gemad^t l)abe. Sßorum er fid^
loerben bie nae^ feinem Sob erf(^ienene Sylva StillfdE)Weigen auferlegt, fagt er nid)t. ?lud^ in
sylvarum sive historia naturalis (Öonb. 1627), ben Essays moral, economical and political
unb bie Essays moral, economical and poli- (Sermones fideles) ift nid)tS weiteres über biefeS
tical (Öonb. 1597 u. ö., juletjt ^r§g. üon äß^a= Sl)ema ju finben 33acon wieber^olt nur, waS er
teil), Sonb. 1864, öon ©torr u. ©ibfon, thh.
in bem obengenannten 2Berf bereits über SJed^t
1885, lat. Sitcl Sermones fideles; beutfd) in: unb ©ered^tigfeit abgel^anbelt.
fomie beren

felbft

entlialten.

^ierju

;

:

Umfiänben werben auä) wir unS

„kleinere ©Triften 93acon§", ^r§g. bon gürften=
^agen, 1884). Sine ©efamtauSgabe ber ©d)riften

^ier auf blo^e Einbeulungen befdt)ränfen muffen.

Sßacon§ oeranftaltete

Üiaiolei)

S)ie

9iatf^läge,

Tl. 1665).

(bie

Instauratio

juerft fein

©efretär

(6 33be, 5lm[terb. 1663, fjranff.

a.

flammt üon ©üebbinp,
(14 ^be, 2onb. 1857/74; VIII
bis XIV Seben u. 53riefe).
_ S)ie „neue Wlttt)oht", weld^e 93acon fonflruiert,

Unter

foldtien

S)ie befte neuefte ^3lu§gabe

met)

eai§

SSolfSerjiebung

u. ^eatli
:

ift

bie

ej;flufit)

inbuftiüe. Sr

l)at

babei

311=

näd^ft bie 9iotur|)l)ilofo|)^ie, bie er al§ ba§3«nti;uni

gibt,

lauten

weld^e

foll

ift

fe^r friegerifd^.

foll eine foldje

baS S3olf 5um ^rieg

um

feinem ^önig
bem ^önig gewib=

SBacon

magna

tüdl)tig

fein,

S)ie

gefamtc

burd^ weldje

gemad)t wirb.

S)ar=

üorgeforgt werben, ba^ ber 5lbel nid^t

benn bie ^^olge beS ilber=
felir fid) üerme^re
wu(^ernS beS ^JlbelS ift bie, baß baS gemeine 3Solf
JU

;

;;

!

SÖQcon Don Sßcrulam.
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gcbrücft luirb, ha^ ©efül^I ber ©elbftänbigfeit

unb

liert, ff(at)ifcf)

böHig

bienft

untauglich wirb.

Erteilung

531it

man

be§ 53ürgerrecf)t§ an ?Iu§rt)ärtige foH

benn ein

jparfam

fein

gern

nid^t imftanbe,

i[t

Sänber ju
erl^atten.

—

;

t)er=

unb bamit jum ^rieg§=

feige

nid^t

f(eine§

§äuflein öon ^ür=

weite

unb umfangreiche

unb unter feiner y}laä)t ju
wenn bie med^anifcfien
^anbwcrfe
wie im Rittertum ben

bel^errjd^en

®ut wäre

e§,

—
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beftimmte§ unb
weldfjeS

fid^ere§

®efe^

üorliege,

unter

ber galt fubfumiert werben fönnte.

2)etail biefer

?lu§fü^rung

fein

bietet

S)a§

allgemein

wiffenfd^aftlid^e§ Sntereffe.

2öir

feigen,

fd^en Sßerfe

e§

ift

wenig,

an ausbeute für

9ted^t§=

bie S8acon=

unb ©taat§=

5Iuf biefem ©ebict f)at

wiffenfc^aft barbieten.

^acon

wa^ un§

feine Sorbeeren nic^t

gepflüdtt

;

fiel}

nod^ we=

bie
niger fonn man il)n in biefem ©ebiet al§ epO(^e=
©flauen überloffen blieben ba e§ aber je^t feine mad^enb betract)ten. 2Benn in ber ®efd^ic()te ber
©flauen me^r gibt, |o ift e§ gut, wenn man iene allgemeinen 9ted^t§= unb ©toatswiffenf d^aft feiner
5lrbeiten 2lu§länbern, bie mon in ba§ Sanb äiel)t, bod) ©rwä^nung ju gefd^e^en 'i)at, fo fann bie§
überlädt, wäl)renb bie eigentlid)en 53ürger baüon blo| au§ bem ®runb ftattfinben, weil er burd^
abgejogen bleiben. SDann foH ber ©taat fold^e feine empiriftifdl) inbuftiüe 9}? e 1 1^ o b e ben 3ln=
(SJefe^e unb ©ewo^n^eiten pflegen,
weld^e ge= fto^ baju gab, ha^ m<i) xi)m biefe DJJet^obe öon
cigenf(i^aftet finb, i^m Urfad^en ober wenigftenS anbern, bie fid) f)ier an i^ onfd^loffen, aud^ auf
93orwänbe jum 5?ricg ju jeber 3eit SU bieten, bie IRed^t§= unb ©taat§wif|enfcf)aft angewenbet
bamit er ftet§ in ber ßage fei, jur (Srweiterung unb bemgemä^ 9?ed^t unb ©toat in empiriftifd^
^n ber inbuftiüer 5Iöeife fonftruiert würben. ®er erfte,
feine§ ®ebict§ friegerifd) öorjugel)en.
weld^er bie 9tecl)t§= unb ©tootslel^re in biefe 9iid^=
%at ']ti)X fonberbare Ißorfd^läge
3n bem Tractatus de iustitia universali tung l^ineinfül)rte, ift 3:l)oma§ §obbe§, ber mit
bietet 58acon einige juriftifd^e ?(pf)ori§men, bie 33acon in engem geiftigem 33erfel)r ftonb unb
aber faum al§ etwa§ ©anjeS betrad^tet werben üon i^m lernte. 3f)m erfd^einen Stecht unb ©toot

fünfte

;

—

fönncn.

@r

©d^u^

^riDat= unb

unterfd^eibet jwifdlicn

6rftere§

Diec^t.

öffenttidC)em

be§ legieren.

unter

ftelit

Sebodl) l)at

ba§

öffentliche

ben S^ecf, jum ©c^u^ be§

Sted^t nid^t blofe

batred^t§ ju bienen,

fonbern e§

bem

erftredft

fid^

5t^ri=

aud^

auf bie Sieligion, auf bie SCßaffengewalt, bie 6r=
jie^ung, auf bie äußeren ©üter, überl)aupt auf
atte§, wa§ jum 2Bo^l ber bürgerlid^en ®efen=

geprt unb

\ä)a]i

S)er 3wecf atter ftaat=

beiträgt.

©efebe ift ba§ 2Bo!^lerge^en ber Sgürger (ut
cives feliciter degant). ©iefeS S!Bol)lerge^en

iid^en

ift

tat

aber bann gegeben,

unb

üieligion

wenn

wo^l

wenn

bie SSürger,

unterricf)tet,

ein

in $ie=
fittlic^e§

burd^ genügenbe 2ßaffen=
gewalt üor äußeren i^einben unb burcf) gute @in=

Seben

fül^ren,

fie

Umwälzungen unb ^ri=
wenn fie ber Obrigfeit

rid^tungen gegen innere
Datinjurien gefd^ütjt finb,

ge^orfam unb an äußeren ©ütern

reicl)

finb.

Unb

nid^t melir al§ Snftitutionen, weld^e in le^ter

ou§ einem

ftonj

f)öl)eren

Sn=

tranfäenbenten ^rinji|)

©toot unb bo§
ou§ einem Dorou§=
gefegten Dioturftonb ^erau§, in weldiem red^t=

fic^

ableiten

lii^e

;

fonftruiert ben

er

im ©toot

Siedet

unb

empiriftifc^

gefellfd)oftlid)e 33erl)ältniffe

noi^ nidjt

norl^onben woren. ®ie§ entfprid^t öollfommen ber

Soconfd^en neuen Snbuftion§metl)obe, unb in=
ift 33acon in biefer 9tid)tung oKerbingg ber

fofern

§obbe§ unb ber öon biefem in
unb ©tootSlel^re eingefd^logenen 9tid^=
fid^ bonn im 2ouf ber 3eit immer weiter

geiftige 53ater be§

ber 9ied^t§=

tung, bie

ou§bilbete.

ß i t e r a t u r. S)e Siauseüeö, Hist. de la vie et
des ouvrages de Fr. B. (^ar. 1833); 3of. be
301atftre, Examen de la philos. de B. (2 58be, ehh.
1886, 3 1873); (S^arleS be Ütemufat, B., savie, sou
temps, sa philosophie et son influeiice jusqu'k
nos jours (ebb. ^ 1868) ^ol^n ßampbeÜ, The Lives
of the Lord Chancellors of Engl. II, chap. 51
(Sonb. 1845); ßuno fjtfc^er, gr. 33. ö. »., bie
DteaIpf)iIofoö^ie u. if)r Seitalter (2 1875); 6. ß.
;

ber eigentliche 5^erü aÜer biefer SDinge, b.

wobur^

jenige,
ergel^en

alle biefe

ber ^Bürger

finb, finb bie ®efe|e.

@rf orberniff e

in

le^ter

(S§

fommt

jum

t).

ba§=

2[ßo^l=

Snftanj bebingt
alfo aÖeS barauf

an, bafe in einem ©toat gute ©efe^e öor^anben
finb.

6in gute§ ®efe^ aber

ift

nur jene§, beffen
©ebot entf)ält,

Sgifteuä gewife, ha^ ein gereiftes

au§äufü^ren, mit ber politifc^en gorm be§
©taate§ übereinftimmenb ift unb in ben Unter=
tonen bie Sugenb erjeugt (Lex bona censeri
potest, quae est intimatione certa, praecepto iusta
exsecutione comnioda
cum

leidet

,

,

forma Politiae congrua

tem

et

generans virtu-

in subditis).

Sie

(Sigenfd^aften eine§ guten ®efe^c§ will
Sßacon im einzelnen nälier betrad^ten ; er ift aber
über bie erfte ©igenf^aft, ha^ nämlid) ba§ ®efe|
gewi^ fein müfje, nicf)t ]^inau§gefommen. (5r
füfirt l^ier

weitläufig bie

JU befolgen

feien,

wenn

®runbfä|e au§, welche

in einem galt fein oüroeg

Lord B., his Writings and bis Philosophy
(neue 3(«§gabe, ßonb. 1860) ; 2(uftu§ ö. ßiebtg,
fiberS^r. f8. D. S.u. bieSDletbobeberSlaturforfd^ung
(1863); §einr. S8öf)mer, Über SB. u. bie a3erbin=
bung ber ^(jilofop^ie mit ber Dlaturtoiffenfdjaft
(1864); Zornes ©pebbing, The Letters and Life
of Lord B. (7 SSbe, ßonb. 1862/74) Sb. 6()cngne ,u.
6^. (Sebail, Influence des travaux de B. d. V. et
ßracf,

;

de Descartes sur la marche de l'esprit humain
(SSorbeauj 1865) 3lngeIo Slatbarnini, Principio,
intendimento e storia della classificazione delle
umane conoscenze secondo Fr. B. (S'lor. ^1880)
Zi)om. gowler, B. (ßonb. 1881); 3tbbott, Fr. B.,
an account of his life and works (ebb. 1885)
So^n DUc^oI, Fr. B., his life and philosophy
(2 S8be, £bb. 1888/89); ^eufelev, Sfr. S.u. feine
©teüung (1889); ^amer, .S3. ö. ».
gef(f)icf)tt.
(1889); SBart^eletn^ Saint = §ilaire, Etüde sur
Fr. B. {^üx. 1890) ; JKatge, Über fyr. ».§ iJormen=
;

53aben.
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Fr.B. and bis secret society
(Sonb. 1891); ^oniegrbe, Fr. B. (^ax. 1893);
Sung, Cansa finalis, eine ^.iiubk (1894); 20x11=
mann, (Sefc^. be§ ^bealismuS III (1897); n. ßipp=
mann, 58. ü. äJ. (1898); O^Iej, flBer bie ^aconifi^en
le^re (1891); §. $ott,

u. eartefianifc^en 3tt)eifel

(1903).

[©tödl.]

^a'Ocn, ©ro^eräogtum unb

formation,

welcfie

ber britte,

am

erlief

®eorg

53ereinigung Derfc^iebener (Gebiete be§ ei^emaligen

fein 9^a(^foIger 5?ari II.

Söhnen

üereinigte

ben ^efi^ lüieber unb
ein §au§gefe|, welches

lyriebric^,

15. 5ioD.

1615

Primogenitur, bie Unteilbarfeit be§ Sonbe?

bie

bie ?Iu§f(^Iie^ung jener ^Jamilienglieber

üon

ber Erbfolge beftimmte, bie ber lutljerifc^en Se^re

untreu würben.

Si^aSöanbift allmäl^Iici^ouSber

1555

offen einfütirte. 58on feinen brei

unb

SSunbeSftaat

be§ Seulji^en 9ieic^§.
1. ®eicf)icl)te.
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5Im 20.

bie ^Regierung feinem

5Ipri(

So^n

1622 übergab

^^riebrid^

mit einem felbftgeworbenen §eer

er

V. unb jog

al§

58unbe§=

&erjogtum§ ©d^toaben entflanben. 5Bier i^ünftel genoffe be§ JßinterfönigS gegen bie Sigo. (Sr
be§ öonbe» würben erft im Zeitalter S'^apoIeonS I. unterlag, unb ^^riebrid^ V. erf)ielt erft nac^ bem
gewonnen nur etwa ein fünftel ift ererbter 33efi^ Sßeftfälifd^en t^rieben feine 5Befi|ungen in trau=
ber alten 5J?ortgrafen au§ bem (Sefdiledit ber 30"^= rigem 3ufianb jurürf. 3f)m folgten ^riebrid^ VI,
ringer, beren (Stammburg bei ^yreiburg im 33reia= (1659/77), ber ^J^^ilippSburg eroberte, unb Q^rieb^
gau liegt. JRuboIf I. (ge[t. 1288) gilt ol§ ber eigeut= ric^ VII. !)!}?agnu§, unter welchem bie ^^ranjofen
lid^e ^Begrünber ber !Diarfgra||c^aft 58aben
9tu= i^re 5J{orbbrennerjüge unternat)men. 2)effen ©Df)n
bolf VI. erhielt 1 36 1 bie urf unbli(I)e 33ele^nung mit ^ffiil^elm begann 1715 ben ^au ber neuen 9ie=
bem „i5^ür[tentumber DJtarfgraffd^nft". Seit 1533 fibenj i?arl§ru^e unb terlegte 1724 bort^in ben
beftanben bie beiben Sinien 5ßaben=^aben unb Si^ ber Dtegierung. S)urd^ feinen @ntel unb "^adj^
;

;

33aben=®urla(^, anfänglid) aud)öaben=5ßforj^eim
genönnt. ^Sernl^arb III. üon S3aben=33aben (ge[t.

1537) füfjrte bie 3ieformation in feinem 2anb
®urc^ feine beiben ©öbue 5]3(jilibert unb
G^riftop^ teilte fid) bie Sinie in 33Qben=SQben unb
ein.

^aben=9iDbemacf)ern.

^^ilipp IL,

^^ilibert§

(Scf)on

<So^n,

mit feinem ^of unb feinem
Sanb 5ur fat^olifc^en ^irc^e äurücf. jDo er 1588
unüermä^It ftarb, fam ber gefamte ^aben=Saben=
teerte

f^e 33efi| an (Sbuarb i^ortunat an^ ber Sinie
Stobemad^ern, ber fat^olifd^ einsogen war unb in
feinem Sanb bie fatbolifdje 5?Dnfeffion befielen
iie§.

31I§

1600

biefer

glüdte, füllte

i^m fein

folgen, ber

am ^of

bei

einem ©turs t)erun=

8o^n2BiI^elm

fiebenjäfiriger

be§ ©rj^erjogS 5irbred)t in

33rüffel eine üortrefflic^e (Srjie^ung genofe.

ber5JJarfgraf

@eorg

befe^te fein ®rbe.

31IIein

griebric^ üon 5ßaben=S)urIad)

1622 fam

(Srft

SBill^elm burd)

folger

^arl

^^riebrid^

erfolgte

1771

bie 53ereini=

gung üon 33oben=93aben mit Saben=®urlac^, fo
ba^ er 3500 qkm mit 190 000 (iinwofinern bc=
fa^. Unter biefem %ftor beutfd^er Dtegenten, ber
üon 1738 (bis 1746 unter 5ßormunbfc^aft) bi§
1811 regierte, wud;§ ber Sefi^ in nod^ größerem
2)?QB.

5n§ Saben gegen ®nbe be5 18. Sa^r^. Sd^au=
i3latj

be§ franjöfifc^^beutfc^en ßrieg§ würbe,

fd^Iofe

^art griebrid) mit ^^ranfreid) einen Sc)3arat=
frieben ju $ari§ (25. 51ug. 1796) unb gab feine
iinf§rf)einifd^en ^efi^ungen örei§. ©ntfc^äbigung
würbe i^m in einem geheimen tHrtifel jugefidfiert
unb erfolgte unter ^roteftion bc§ üerwanbten 9tuB=
lanb§ burd) ben 9iei(^§bcputation§!^auptfc^lu^ auf§
reic^lid)fte. ^luper ber furfürftlidöen SSürbe erbielt
Saben einen 3uwoc^§ üon 3800 qkm mit 245 000
(SinWD^ncrn. 1805 fämpfte e§ mit 4000 ^Dlam

ouf feiten granfreic^§ unb gewann auf bem t^^rieben
üon ^refeburg 2530 qkm: ben ^t\t be§ Srei§=
gau§ mit ^Jreiburg, ha^ alte Stammlanb ber
S)rei^igjäf)rigen ^rieg biente er al§ ©eneral im 3ä^ringer, bie Ortenau, bie S)eutfc§orben§fom=
faiferli^en §eer unb berlor fein Sanb abermal§ menbe ÜJkinau, bie freie 3ieic^§ftabt ffonftanj
an 35aben=5)urla4 9kc^ ber Sd^Iadjt bei 9iörb= u. a., worauf ber iJ'urfürft ben 2;itel eine§ ^jerjogS
lingen (1634) erhielt er e§ nebft 5Baben=S)urIac^ üon 3ä^ringen annahm. ^Rad^bem fic^ ber ^üx-=
jurüd erft ber SöeftfäUf^e triebe brad)te beibe prinj mit Stepfianie Slafc^er be la 5ßagerie (geft.

3}ermittlung be§ ^aif er§ in ben

2onbe§.
(Seinem S5erfpred)en gemä^ führte er in 5Baben=
Süben ben fatf)o(ifd)en ßultu§ wieber ein. Sm
5ßefilj feines

;

luf 1860) üermä^lt l^atte, trat Saben am 12. 3uli
Subwig 1806 al§ ©ro^^^erjogtnm bem 5)tl)einbunb bei mit

Sinien wieber in ben urfprünglic^en 58efi^.
Sßiltielm (geft.

1677)

folgte

fein

(Snfel

SBil^elm, ber §elb ber 2;ürten= unb i^ranäofen=
friege.

^er

lefte

0}krfgraf oon 93aben=33aben,

griebrid^ üon 33aben=S)urIacE) einen (Srbüertrag,

jebem ^tüeifel über bie 5lnred)te ber üerwanbten

Sinie üorjubeugen.
bere 51norbnungen

Untertanen.
Sinie

®abei

jum

Wü it)m

unb
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il)r

bie fotboiifd)e

Sänberbefi^ üon

bebeutenber ©c^ulbenlaft ging an

bie proteftantifd^e Sinie

2)ic Sinie

traf er jugleid) befon=

Sdjutj feiner fat^oUfc^en

erlof^

ber 3ä^i^tnger,

1800 qkm mit

er^^iclt

8000 93iann

ju fteüen. 3u9leicl)

ber (Sro^l^eräog üoHe Souüeränität über fein

im Sa^r 1765 mit ^arl Sonb unb

5luguft ©eorg, fd^Io^

um

ber 3?erpflic^tung,

SSaben=®urIac^ über.

^aben=®ur(ac^

^atte

grünbet, ein ftiüer, aber tätiger

©ruft

^n^änger

I.

alle in bemfelben gelegenen unmittel=
baren 9?eic^§ftänbe unb 9?eic^§güter, 5500 qkm
mit 380 000 ginwol)nern. ®a§ ^eer folgte nun
ben golinen 9iapoleon§ in allen ^elb^ügen, unb
jebe§ 3al)t brad^te neuen 3utt'ati)§
fo getöann
•

58aben in ben Saljren 1806/10 üon 9Bürttem=
berg infolge mel^rerer ©renjüerträge 800 qkm.

5tm 10. 3uni 1811 ftarb i?arl griebric^; i^m
fein ßnfel ^arl Subwtg f^riebri^, ben er
wegen förperlid^er Sd^roädje fd^on feit 1808 jum
5D^itregenten angenommen fiotte. S)a§ (S5ro|^er=

folgte

be=

ber 9ie=

Sßaben.
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jogtum bilbete 1813 einen mo^I abgerunbeten
Staat üon faft 15 000 qkm mit 975 000 gin=
tt)o|nern unb trat naä) ber (Sc^lacf)t bei Seipjig
bem Sünbni§ gegen D^apoleon bei. '^k SBemü=
jungen be§ ®ro^^erjog§, butd^ ben SBiener ^Dn=
gre^ bie ^neifennung feiner ©elbftänbigfeit ju
erlangen, maren erfolglos |elbft nad^ bem beitritt
33aben§ jum S)eut|c^en 33unb 1815 blieb bie 3n=
tegritöt bes 2anbe§ in nic^t geringem ®rab ge=
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Jonbern aud^ bie Gruppen (mit
Offiziere)

erflarten

fidt)

nur mit 5Rü^e fonnte
bie

iJIud^t

preußifd^en

unb

einc§

mürbe jmar

bie

Orbnung

nahmen gegen
Sie

nad^teiligen Einfluß

1815

eine 33itte be§ ?(bel§

um

mät)Iidt)

^roteft ein,

m§

Einfluß gejmungen,

^nfprüc^e auf bie ^fal5, bie i^m Dfterreic^
tuxä) einen befonbern 53ertrag noc^ 1816 äuge=
fiebert l^atte, gegen 2 DJ^iEionen ©ulben unb bo§
feine

5(mt Steinfelb aufzugeben,
bie ©raffc^aft

ba§

33olf fefter mit

fnü|)fen,

öfterreict) trat

©eroIbSed an 53oben üb.

bem §errf(^er^au§ ju

gab ber franfe (Sroß^erjog bemfelben

22. ?Iug.

1818

im 33un=
unb ftimmte om
14. Suni 1866 mit ber 9;?aiorität. 2)a§ mmi-fterium 93?at^t)= Sollt) fd)(oß mit bem ^rieben,
ber Q3aben bie S^^Iung oon 6 9}?iIlionen ©utben
^riegSfoften an ^reußen auferlegte, jugleic^ ein
@^u^= unb 2:ru^bünbni§ mit biefer ''Iilad)i. ®a§
^eer mürbe nac^ preußifd}em DJIufter organifiert
(1868 Sinfü^rung ber allgemeinen 2BebrpfIid^t)
unb nabm rul^mooHen Slnteil am ^rieg gegen
©roß^erjog ^Jriebrid^ I. ftarb am
granfreicb.
28. Sept. 1907. 3f)m folgte fein ©o^n gfrieb=
rid) IL, geb. am 9. Suli 1857. ®a beffen ®f)e

nun
t)er=

am

S)ie (Sröffnung ber erften Ianbftänbifd)en 33er=

nic^t mei^r;

e§ folgte fein

er ftarb

am

erlebte

8. 2)ej.

©rofe^ersog

1818, unb

O^eim Submig 3luguft
am 10. Suli 1819 mit

am 15. Oft. 1865 burc^ (äbelS^eim
mürbe, trat mieber eine Säuberung in 33a=

beStog

an ber (§pi|e berfelben ftanb ba§ öouSgefe^ üon
1817 unb ber ©runbfa^ ber Unteilbarfeit unb
UnüeräuBerUcfifeit be§ ©roperjogtumS.

ßarl

ausüben mußte, "^flaö) bem
2eopoIb§ (24. ^Tpril 1852) folgte

ben§ beutfd^er ^olitif ein

eine repräfentatiüe S3erfaffung;

fammlung am 22. "^pul 1819

bie

biefer

erfe|t

bagegen

Um

baß

2anbe§ feine näd)fte ^lufgabe unb berfudjte i^rc
Söfung auf fird^lid)em unb bürgerlid^em ©ebiet. 3n
ber äußeren ^olitif erfolgte balb eine ^hinä^erung
an Preußen, namentlid) burd^ bie 58emü^ungen
be§ 93^inifter§ ö. ^loggenbac^ (feit mai 1861).

mürbe aber auf bem Kongreß ju ^lac^en 1818
l^ouptfäd^Iic^ burd^ ruffifc^en

aber

9Jkß=
9tegierung au§

iJriebric^, junäd^ft al§ 9iegent für feinen älteren
fronten 58ruber, ben ©roß^erjog Öubmig II. (geft.
22. San. 1858), feit bem 5. Sept. 1856 al§
„©roß^erjog üon ^Boben". @r fa^ in ber 3Se=
ru^igung be§ bui'd^ ^^orteifämpfe aufgeregten

ßanbftänbe anwerft

feierlicf)

mieber^ergefteüt,

aud^ auf bie fat^olifc^e 53ei)ölferung einen

Sob ^axl

2. 9loü.

ungnöbig abmie§. S)o ^arl gleicf) feinem 0{)eim,
bem mutmaßlichen S^ronerben, o^ne mönnlid^e
S^ai^fommcn mar, fo übertrug er am 4. Ott. 1817
bie Dlad^folge auf bie (Sötine au§ be§ ©ropöaterä
Äarl i^riebricf) jmeiter (5!^e mit ber JReid^ägröfin
Don ^od^berg, geb. ©e^er tion ®et)er§berg, unb
erflärte fie 5u groß^erjogIicf)en5ßrinäen unb 93larf=
grafen. 33at)ern legte bagegen

eine§

J8unbe§forp§

fübrte mit allen ül^itteln einen ^artnädigen,
balb offenen balb latenten ^ulturfampf, ber al(=

;

©roPerjog am

burd^

(Sinmarfd^

beutfc^en

bie ,^ird}e,

benen ^falj unb einer 53erbinbung feiner öflUd^en
unb n)eftli(|en Sänbermaffe ber 58rei§gau moHte
gern mieber ju S^fterreic^. ©aju famen innere
ber

©ro^erjog

ber JReüolution menig ober gar nid^t§ gelernt batte.

fä^rbet: 33agern trachtete nacf) ber babifcf) genjor=

aU

ber

bem

ber

unb

fd)on in ber näd^ften 3«it bemiefen neue

;

©treitigfeiten,

fic^

'^aä)

retten,

^u§na^me

für bie 9teooIution,

;

e§ fteHte fid)

auf öfterreid;§ Seite

mit ^ilba, ber 2;oc§ter be§ ehemaligen t^^rjogS

2Bil^eIm.

?lbolf öou Ükffau unb fpäteren ©roß^erjogä öon
©nglanb, öfterreid^ unb Preußen einen 95ertrag, Sujemburg, finberIo§ ift, fommt al§ i^ronfolger
burd^ meldten ba§ ©ro^^erjogtum in feinem ^prinj mal (geb. 1867), ein 53etter be§ ®roß=
ganjen 5Befi^ftanb gorontiert unb bie 93krfgrafen :^eräog§, bjm. beffen ©o^n 5ßertf)oIb §riebri^
Don §od)berg für fufjeffionSfä^ig erflärt mürben. (geb. 1906) in 53etrac^t.
2.§Iäc^e, 33eüölferung, 2Öirtfd^aft§=
5)a^er folgte nadf) bem Xoh be§ unöermöfilten
®roper5og§ (30. SDMrj 1830) au§ biefer Sinie leben. ®a§ ©roß^erjogtum 33aben ift mit
ßarl Seopolb Q^riebrid^ (1830/52), unter bem 15 067,7 qkm glädjeninbalt ber öierte unb mit
(1905) 2 018 728 (Sinmo^rn (133,4, im Sobr
fid) ber tir(^Iic^e unb poIitifd)e 2iberali§mu§ in
(Sd^ule, Kammer unb ^Beamtentum balb in be= 1871 96,9 auf 1 qkm) ber fünfte Staat ®eutfc^=
S)iefer fd^Iofe

9tußlanb,

:

ißolfsja^l betrug 1816: 1006000,
1320000, 1885: 1601255, 1900:
1867 944 ©eelen. ®ie Sßeöölferungajuna^me
1871/1905 beträgt 37,6 7o, bie oon 1900/05:

®ic

2)a aud^ bie ©ei[t=
lif^feit 5um großen Steil bemfelben ^utbigte unb
bie SdE)uIe ber ^irc^e entfrembet mor, fanb bie
Umfturjpartei nid)t ben nötigen 2Biberftanb, unb
Sßaben mürbe ju einem §aupt!^erb ber beutf(^en

Ianb§.

ober tiielmefir ber europäifi^en 3let)oIution§partei.

1206 607

benflic^er 23eife geltenb mad)te.

1855:

S)em 33efenntni§ nad^ maren 1905:
^at:^oUfen, 769 866 ^roteftanten,
S;a§ 3]ertrüuen auf bie Siegierung mar untergraben, 25 893 3§raeliten; auf 1000 ©inmobner famen
unb bie uuäufriebene Stimmung, bie alle (Sc^id)ten 600,1 (1871: 644,9) ^atbolifen, 382,9 (1871:
ber SBeböIferung beberrfd^te, fam im !Dki 1849 335,9) ^roteftanten, 12,9(1871: 17,6) 3§raeli=
äum 5lu§btud^ ; je^t geigten fid^ bie f^olgen ber ten. ^üä) ber SSeruf^jäblung üon 1895 mibmeten
religion§feinbIid§en ^^olitif. Slid^t nur ta^ SSolf, fi^: 729187(1882: 765 575)ber£anbmirtfc^aft,
7,6 7o.

I

'

i

:
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598 153 (491 957) ber Snbuftrie unb bem 93au=
tt)e[en,171112(140870)bem§QnbeIunbS5crfe^r,
98319 (77 785) bem öffentli(|en ©ienft unb ben
freien

berufen;

13682

jelnbe Sol^narbeit

unb

(18 161) üerric^teten mä}-

l^äuSIid^e ®ien[te,

112 785

(64 250) »aren D^ne 33cruf unb ^ßerujsangobe.
S)ie 53eDöIferung öerteiü fid^ auf 1492 2anb= unb
117 Stabtgemeinben üon leiteten ää^lte ^Qrl§=
ru^el905: 111249, 'Dknnt)eim 163 693, fyrei=
bürg 74098, §)eibelberg 49 527, ^forg^eim
S5on
59 389, ^onftanä 24 807 (Jimüol^ner.
ber ®cfamtfläd)e entfallen auf ?((f er= unb ®arten=
;

—

18.

©ro^^eräog mirb mit jurüdgelegtem

S)er

über.

So^r

äur 55ormunbfd^aft

t)oüiä|rig;

unb

näd^fte 5Ignat

Dom

93lutter beftimmt

bie

ift

ber

(^au§=

gr befennt fitj jur
unb fü^rt ben 2:itel ®ro^=
berjog öon 33oben, ^erjog bon 3äl)ringen ufro.
Sbm unb bem ©rbgrofs^erjog fomie bereu ®e=
ma^Unnen fommt \ia^ ^räbifat „^öniglic^e f)o=
gefc|

4. Oft.

1817).

eöangelifc^en ^irc^e

:

äu. S)a§ Söappen jeigt einen golbenen
©d^ilb mit einem roten, fd)rägred}ten 58alfen ; bie

beit"

2anbe§farben finb

O rb

©eIb=9tDt=® elb.

en
miU=
lanb 37,77o, auf SBeinberge 1,3, auf SBiefen tärifdje ßorl griebrid^=^erbienftorben (1807 mit
13,9, auf SSeiben 3,6 unb auf 2BaIb 37,7", o- ^penfion), Orben Sert£)oIb§ I. (1896), Drben
SBcbeutenb ifl bie Kultur ber ^anbeisgeroäc^fe. 3m bom ßä^ringer Sömen (1812).
S)ie gefe|gebenbe ©eiüalt übt ber ©rofberjog
Xahatban übertrifft 33aben olle anbern beutj^en
Sänber unb bereinigt, tro^bem ber 5lnbau feit gemeinfam mit ber au§ ^roei Kammern beftcben=
Satiren jurüdgegangen ift, faft bie ^älfte be§ ben SanbeSbertretung au§. ®ie (Srfte Kammer,
©efamtbauS (1906: 13 600 t auf urfprüngUd^ eine Kammer ber ®tonbe§berren, je^t
beutfc^en
6181ha, 1897: 20427 t auf 9025 ha). $lucf) eine ftänbifd^e 5Bertretung, fe^t fid) jufammen au§
ber J^opfenbau ge^t äurütf (1906: 1750 ha mit ben bonfäbrigen ^ringen be§ gro^berjoglidien
1500 t). «ebeutenb ift ber äßeinbau (1906: §aufe§, ben §äuptern ber ftanbe§berrlic^en gami=
17 360 ha). S)er Sßie^flanb luar 1904 bjm. lien, bem fatbolifcben £anbe§bifd)of (gräbifd^of
1897: 76 486 bjra. 71515 ^ferbe, 670654 bon greiburg), bem ^rälaten ber eoangelifdien

^au§orben ber

2:rcue (geftiftet 1715), ber

bjtt).

660885 (Stüd Diinbme^, 515038 bälü.
411253 ©d)tt)eine, 59 295 bam. 81821 (Sdjafe

2anbe§fird^e, au§ 8 51bgeorbneten be§ grunbberr=

unb 113 902 h^w. 102 682 ßiegen. S)er Serg=
bau ift unbebeutenb bie beiben ©alinen 2)ürr=
l^eim unb Diappenau gel)i3ren bem ©taat. 33e=
fonberg xeiä) ift ^aben an tt)armen unb falten
^ie erfte ©teile in
^Mineralquellen (über 60).
ber Snbuftrie nimmt bie 3}erarbeitung ber 53aum=
raolle (im SBiefental unb obern üt^eintal) ein;

fdiulen,

;

—

bebeutenb finb aud) bie 3i905^i"en= unt) 2:aba!=
fabrifation, bie d)emifd^e ©ro^inbuftrie
ijeim), ber 9Jtafd)inenbau

(!Dknn=

(ÜJ^onn^eim unb ßarl§=

ru^e), bie Sßierbrauerei; bie ^Bijouterien ^fDrä=

unb

!^eim§

bie

Ut)ren

unb

53^ufifiDerfe

be§

au§ je einem ^bgeorbneten ber 3 §od^=
au§ 3 bon ben §anbel§fammern, 2 bon
ber SünbmirtfdjaftSfommer unb einem bon ben
$)Qnbtt)erf§fammern gemöblten 31bgeorbneten, qu§
2 Oberbürgermeiftern ber <Stäbteorbnung§ftäbtc,
au§ einem ^ürgermeifter ber übrigen ©tobte über
3000 ßimrobner, au§ einem 3)^itgUeb eine» ber
i?rei§au§fd)üffe unb au§ 8 (barunter 2 fjö^ere
rid)terIidE)e Beamte) bom ©ro^bei^äog ernannten
lid)en ^lbel§,

^erfonen.
ober

ber burd) 2Babl
beträgt

4

S)en ^räfibenten ernennt ber ©rofeb^i^äog.

Sa^re,

^ie

S)ie DJianbat§bouer

Ernennung berufenen 93HtgUeber

3 b3 e

i t

e

ßa m m er

befte^t

au§ 73 5IbgeDrb=

(Sc^marjmalbS finb meltbefannt. S)en regen 33er=
fe^r förbern au^er Üt^ein unb Diedar ein lüeite«

neten, bie, jeber in bcfonberem 2BabIfrei§, in all=

bon ©trafen unb ©ifenbal^nen (1961,2 km,
baüon 1740 km ©taat§bat)nen). S)ie 9teid^§banf

3abregemäf)Ittt)erben. 2öüblbered^tigtfinb@taat§=

5ie^

eine ^auptfteKe in 93lann!^eim,

I)at

fteüen in ä'arl§rul)e

S^ebenfteEen.

33an!=

58ebeutenbere ^Barfen finb ferner bie

9

DJZiü.,

Umlaufs 27 Wiü. M),

©renje be§

bie 9l^einifd)e

^rebitban! (70 ^D^iü. il/j, bie 9{^einif(^e §ijpo=
t^efenbanf (18 mu. M) ufm.
3.

53erfaffung unb Sßermaltung.

©taatgform be§ ©roB^erjogtumS

ift

2)ie

bie fonftitu=

tioneKe erblidie 93^onarc^ie na(| ber 33erfaffung§=

urfunbe
©efe^e

öom
Dom

22. ^ug. 1818, abgeänbcrt burc^
5.

angeljörige, bie über

unb

roobnen

unb ^^reiburg unb über jebn 2 3abre

33abifc^e 5Banf (^Jlftientapital

juläjfigen

jioei

gemeiner, birefter, geheimer 51bftimmung auf

51ug.

1841, 17. gebr. 1849,

25

3al)re alt finb unb in53aben

entmeber

bie

©taatSangebörigfeit

befi^en ober mcnigftenS 1 3af)r bei ein=

jiibrigem Ä^oI)nfi^ ; mäi^Ibar finb bie über
alten SBablbered^tigtcn.

^Ridit

(bei

Ort§geiftIic^en.

SBenn ber

ben 2BabIen jur 3b3eiten

30

Satire

mäbibar in ibrem

©ienftbejirf finb alle ftaatlidjen
bie

4

Beamten fomie
erfte

SBabIgang

Sommer)

nid;t bie

©timmenmebrbeit für einen ^anbibaten
ergibt, fommen alle ^onbibaten mit menigften§
157o Stimmen in ben s^eiten SBabIgang (©tidö=
abfolute

mabl)

;

in biefem entfdieibet bie relatibe ÜJIebrbeit.

S)ie ?(bgeorbneten ber ©rften

unb

StiJeiten

Kammer

17. 3uni 1862, 21. Oft. 1867, 20. gebr. 1868,

(au^er ben ^rinjen unb ©tanbe§b«iren) erhalten

21. Seä. 1869, 16. 5lpril 1870, 24. 3uli 1888
(53eamtengefe|) unb 24. ?lug. 1904. S)er ^firon

12 M, bie am (5i| be§ 2anbtag§ (ffarlSrube) tt)ob=
nenben ^bgeorbneten 9
S)iöten für bie Sauer
ber 51nmefenbeit bei ben ©ifeungen unb ber erfor=

ift

erblid)

nad^

bem

JReci^t

ber

ßrftgeburt im

M

9J^anne§ftamm ber gro^^erjoglidjen S)t}naftie3ä^=

berlid^en Sieifetage.

ringen unb gebt nac^ beffen (Jrlöfd^en ouf bie
männlid^en Diadjfommen babifc^er 5i>rin5effinnen

lüäbrenb ber 2;agung ber ©tänbeberfammlung fo=
ibie

S)ie ^fbgcorbnetcn genießen

8 Sage bor^er unb

nadiljer freie

ga^rt auf

=
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ben babijc^en ©toatSba^ncn. S)er ©ro^^erjog be=
ru^t ober bcrtagt bie Kammer ober !ann \\t aut=
löjen

;

im

mu^

le^teren ^aii
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maltungS^of jur fieitung bea Dted)nung§= unb
^affenmefenS im ©ebiet ber inneren SBermattung,
jur 5Iuffid)t über bie (Stiftungen ufin., ba§

f|)äteften§ innerl^alb

Sta=

Canbe§amt, bo? ^orpstommanbo ber ®en=
bannerie, ta^ ®ebäubeöerfid)erung§amt (in 59aben

5Jbnate ju einer Dleuiro!^! gefd^ritten n)er=
ben. 6inflänbiger5lu§fcf)u^,t)e[te^enbau§bem
^ßräj'ibenten- bcr 6r[ten Kammer, 3 raeiteren 5Jlit=
gliebern berfelben unb 6 9J?itgliebern ber 3weiten
Kammer irirb gebilbet bei SSertagung unb 'od^Iu^
be§ SonbtagS jur 2öa^rnel)mung beftimmter, i^m
jeroeilä öom Sanbtag mit (Genehmigung be§ ®ro^=
^erjogS jugemiefencr ^Junftionen, 3. Sß. ^ontroÖe
be§ §au§^alt§ ober Seic^lu^foffung megen un=
breier

tiftif(|e

befielt jmangSiüeife gegenieitige33erfid^erung

3^euer§gefal)r),
bie

gegen
ba§Sanbe§gen)erbeamt, bei bem für

Seitung be§ gcmerblid^en, tec^nifdjen unb fauf

männifdjcn Unterrid)t§ ein SanbeSgemerbefd^ulrat
unb 3ur ^Beratung ein au§ teil§ gemäl)lten teils
ernannten D3litgliebern beftc^cnberSanbe§geiDerbe=
rat befteüt

ift,

unb

bie Oberbireftion be§ SBaffer^

3uftimmung ber ©tänbe Straßenbaues, ha§ 2anbe§berfic^erung§amt,
2(u2i{f)reibung unb Sr^ebung SanbeSberfic^erungeanftalt ufm.

borl^ergefel^ener 51nlei^en.

erforberlidb jur

ift

Don ^luflagen,

51nleit)en, ©omänenüerfäufen, @r=
Erläuterung unb ^Ibjcl^affung öon ©efe^en.

bie

33abifdje ©efanbtfd)aften befinben fic^ inSerlin

unb

unb Söürttemberg),
Hamburg, Seipjig
rogatiöe. S)ie 58ubgetperiobe ift ätreijöf^rig. 53ei unb Stettin. S)ie Oberred^nungSfammer ift bem
S5erfQffung§änberungen ift eine 3tt'eibrittelme^r= 2anbes]^errn unmittelbar untergeorbnet, eben] ta§
©e^eimc 5?abinett (für ©nabcnfad^en, unmittel»
l^eit ber aniüefenben ?Ö^itgtieber in beiben .<?ammern
erforberlic^, unb giuar muffen in bicfem ^aU brei bare ^norbnungen uf m.). 3uni 3ttJed ber inneren
95iertel fämtlid)er 93^itglieber 5ugegen fein, ©onft 53enDaItung ift ba§ 2anb in 53 SlmtSbejirf e
geteilt, beren jeber burc^ ein ^öejirf Samt ber*
ift bie 6rfte Sommer bei ?InU3efen!^eit öon 15, bie
3tt)eite Don 37 5)?itgliebern befd)Iu|fät)ig. S)ie moltet mirb, 2ln beffen Spit;e fte^t ein 3Imt§t)or=
i^'ammern I)aben ba§ Dtec^t ber Sßorftellung unb ftanb (Oberamtmann, ® ei). °9iegicrung§rat), i^m
58efd)iüerbe, bie ^\mtt Kammer auä) ha^ bcr finb al§ ^Hilfsarbeiter ein ober mel^rere ?(mtmänner
DJiinifteronflage megen 33erfQffung§öerIe|ung bie beigegeben. SeilS beratcnb teils befd)Ueßenb fielet
SSerl^anbtung unb 6ntf(f)eibung bei leljterer ift bem SejirfSamt ein ^ejirfSrat jur Seite;
ber grften Sommer jugemiefen. S)ie ©i^ungen berfelbe befielt ouS 6 bis 9 bom 5D^inifterium beS
Snnern auS einer bon ber i?reiSberfammIung auf=
beiber Kammern finb öffentUd).
3)urc^ SSertrag oom 15. Ücoü. 1870 trat Sßaben gefteUten 53orfd^IagSUfte auf je 4 Sa^re ernannten
2 Sa^re fd^eibet
bem 5Rorbbeutfc^en SBunb jur 33ilbung be§ 2)eut= «emo^nern beS SöejirfS.
fd^en 9teic^§ bei. ®ie 33efteuerung be§ inlönbifd^en bie ^ölfte ber DJ^itglieber auS. S)ie 4 2 a n b e S=
93rQnnttt)ein§ unb be§ inlänbif^en S8iere§ blieb fommiffäre (9}?ann^eim, 5?'orISru^e, 9^rei=
babei ber 2anbe§gefebgebung öorbel^olten (2(rt. 35 bürg, ^onftauä) üben bie ?(uffid^t über bie 5(mtS=,
ber 9tei(f)§üerf.). S'ufolge eine§ ^efd^Iuffe§ ber ^reiS= unb ®emeinbebermaltung auS, fie fmb 3u=
la^,

Sn IJinanjfa^en

{)at bie

S^vdk i?ammer

bie

^rä=

!13^ünd)en (für 58Qt)ern

babifdie ^onfulate in 33remen,

;

Mt

Sommern öom

1887 gab Saben

gteid^5[RitgIieberbeS!DHnifteriumS. ?Iuc^ liegt il)nen

jebod) fein 9teferoatre(^t bejüglid^ be§ 33ranntn)ein§

bie 5Dütn)irtung bei bcr militärifd)en 3IuSl)ebung

auf unb fd^Io^

(Obererfa|gefd^äft), bie (Sriebigung bon 53efd^mer=

gemeinfdfiaft

4. bälo. 5. 3uli

fid^

ber beutfd)en S3ranntrt)einfteuer=

an.

3}Dm

beutfd^en

finb ber Sage ttjegen au§gefd)Iof|en

3

IIb er ein ben gegen

bie

:

Süfingen unb bie ^öfe ?ßittenf)orb
^onftanj, bie (Semeinben ^lltenburg,

SSerfügungcn ber 58ejir!S=

poliseilid^e

©emeinbe ömter, bie ©ntfc^eibung über bie
im ^rei§ ber 5IuSlänber ufro. ob. iöaben
S)eutfd^Ianb

58Qlter§=

Dlaturalifation
fiat

äuerft

bie ^ßermaltungSgerid^tSbarfeit

in

ein=

5ns erfte
Settigl^ofen, ^eftetten, 2ott= geführt (®efe^ bom 5. Oft. 1863).
unb ber Ort ^(bfül^ren im ^rei§ 2BaIb§= Snftonj fungieren bie SBcjirfSräte, als jmeite unb
Ic^te, für einjelne Q'ragen oud^ als erfte unb Ie|te,
l^ut, äufammen 52,06 qkm mit etma 4000 @in*
ftol^nern. 3m 33unbe§rat flirrt SSaben 3 Stimmen, ber 35ertt)aItungSgeric^tSl^Df in .^arlS=
^ür bie
in ben 9ieic^§tag entfenbet e§ 14 5lbgcorbnete. rul^e (^räfibent unb 4 5D?itglieber).
weil, 53ertt)angen,

ftetten

S)ie I)öd)fte 58e^örbe

6§

tritt

unter

bem

fammen. ^räfibent

ift

ba§ ®taat§minifterium.

Suftijpftege

ift

ber jemeilige

erfte

©taat§=

2llS

minifter, 5)Zitgliebcr finb bie Sßorftänbe bcr 33äni=
fterien

unb

etraa

fonft berufene.

S)ie

bie

b

be§ Snnern unterfte'^en für einjelne 53ertt;altung§=
j

I.

3.

Stuft.

©emeinben,

ber

60

3lmtSgerid^te.

Sclbftbermaltung

bie

e

n werben

befielen

^reiSberbänbe unb bie (un=

j^infidjtlid^

®ie ®emein=

beS ®emeinbebürgerred^tS

(Sinmo^nergemeinben, unb in bie übrigen
©emeinben, wo mit 3?üdEfid^t auf baS ^lümenbgut
unterfc^ieben wirb ämifd^en nur ma^Ibcrectitigten.
ßinmo^nern unb ben eigentlidjcn ®emeinbebür=
gern, bie außerbem aud^ ^Inred^t auf ben ®e=
meinbenu^cn ^aben.
bie fog.

ba§ gjJinifterium ber Suftij, be§ ^ultu§ unb
be§ Unterrichts, ba§ 93Knifterium be§ Snnern unb
ba§ 5Rinifterium ber ginanjen. S)em 5)üniftcrium
fteUt,

©taatglejifon.

Organe

unterfc^ieben in bie Stäbte ber Stöbteorbnung,

finb oud) bie (5taat§eifenba^nen unter=

Smeige eine ^Inja^I 3entralbeprben, fo ber S5er=

baS OberlonbeSgcric^t in

bebeutenberen) öejirfSberbänbe.

einjelnen

ha^ !Dhnifterium be§ ®ro^^er=
3ogIi(^en §aufe§ unb ber au§märtigen 21ngelegen=
iDJinifterien finb

l^eiten, if)m

beftcl^cn

^arlSru^e, 7 2anb= unb

33orfi^ be§ (Sro^^erjogS ju-

1

18
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SBaben.

2)ie 53erii)altung ber

®emembe=

©cmeinbe

ift

ober ©tabtratS, ber au§

©ad^e be§

bem SBürger=

unb ben ®emeinbe= bätt). ©tobträten bc=
fte^t; biefe tüerben in Orten öon minbe[ten§ 2000
©inmo^nern üom 5Bürgerau§)rf;u^, in ben Heineren
©emeinben öon ber ©emeinbeüerfornmlung auf 6,

meifter

ber 33ürgerinei[ter auf 9 3a^re gettJÖ^lt.

@emeinbeQngeIegen{)eiten

roid^tigeren

3u[timmung

3u

mu|

i'^n

bie

be§ 33ürgerQU§jrf)ulie§ eingel^olt fter^

2)e[fen 93^itgüebcr (©tabtüerorbnete) njerben

ben.

ßon ben

§ö^e

©intüo^nern naä) ber

ttja^Ibered^tigtcn

üon i|nen ju

®emeinbe=
Umlagen in brei klaffen auf 6 ^af)xt gemä^It.
3n Orten ton nid^t 500 ©eelen tritt on ©teile
ber

entrici)tenben

be§ 53ürgerau§f(f)uffe§ bie ©enieinbeüerfammlung.

3ur

'^jitQt gemeinfamer öffentlidier Sntec=
(Sanbarmemoefen, ^rei§ftra|en, ©partaffen,
^ranfen= unb 3fiettung§an[toIten ufio.) finb in ben
11 Greifen ^rei§üerbänbe errid^tet. 3^re 53er=
tretung ift bie ßrei§t)erfammlung, ba§ S3ertt)al=
lung§organ ber tion biefer geirä^Ite ^rei§au§fd^u|.
effen

Sie ©taotSauffic^t übt ber ^rei§]^au|3tmann
5lmt§üDr[tanb am @i^ ber ^rei§t»erraaltung).

(ber

S)ie

^reiSüerfammlung rairb gebilbet au§ ben größten
®runbbefi|ern , ben 53?itgUebern be§ ^rei§au§=
fd^uffeg unb an^ für 6 Sa^re geioä^Iten ?lbgeorb=
neten. Sediere ge^en l^erüor au§ ben SBa^Ien ber
ßrei§ma^Imänner, ber ©emeinbeöertreter, ber
©emeinberäte unb großen ^^luSfc^üffe in ben
©tobten. Snner^olb ber ^reiaberbänbe tonnen

548
©ie

barftellt.

(äifenbabnfd^ulb, bie einjige ©taats=

fcbulb, beträgt 3ur 3eit

ben 400

ÜJliü.

M

450 ?0M.;

etma

Ü^einfapital.

alfobIei=

2)ie gefamten or=

bentUd)cn ©taataau§gaben beliefen fi^ 1906/07
(bjm. 1905/06) auf 178, 16 9Jüa. (167,93 5miII.),

172,07 33M. (161,32 DJiill.) fortbaucrnbc
unb 6,09 931ia. (6,61 5DM.) ilf einmalige, ©aju
bation

f

ommt

nod^ ber auBerorbentlid^e ©taatabebarf mit

mü. (24,86 93M.), äufammen 202,87
(192,79 miü.) M. SDte S)ecfung bierfür
ift gegeben in 187,54 5)M. (173,73 SDM.) or=
bemühen Sinnabmen, ferner in 16,23 aJiiü.
(19,89 2Jiin.) au^erorbentlii^en ©innabmen, tt)o=
üon 0,63 mm. (18,67 mm.) 3/au§ bem (£rlö§
neuer ?lnteiben ftammen. 3m S5oranfd^Iag
für 1907/08 fielen ben mit 169,20 mm. üor=
gefe^enen orbentlid^en ©tnnabmen 176,78 ÜJJill.
orbentlid^e 3lu2gaben gegenüber, au^erbem 26,72
mm. au^erorbentHd)e, fo ha'^ au^er ber @nt=
nabme tion 0,33 mm. au§ bem ©runbftocE 37,67
24,71

mm.

M

m!m.

burd) 5lnleiben aufjubringen finb.
S)a§ babifd)e 9JH I i t ä r ift mit ber preu^ifi^en
2lrmee auf§ engfle öerbunben burdb bie 5DiiIitär=

1870;

fonoention tiom 25. 9?dö.
§auptbeftanbteil be§

XIV.

hm

e§ bilbet

3trmeeforp§. ©eitbem

geftung 9iaftatt aufgeboben (1890), befiljt ha^
bie 1902 gefdbaffenen Oberrbeinifd^en

bie

2anb nur

33efeftigungen

^ebl liegenbe

am

Sfteiner

i^ort§,

bie

ßIo| unb

ju

einige bei

©trapurg

geboren.

Sleligion unb Unterrid^t. ^urcb ©e=
33eäirf§üerbänbe mit ^e3irfäDerfamm= fe^ tiom 9. Oft. 1860 betreffenb bie redjtlicbe
fict)
lungen bilben.
©tellung ber streben unb fircblidben SSereine im
S)ie Organifation ber

9

4.

§)anbel§fammern ©taat

ift

ber römifd)=fatboIifd^en strebe

unb ben
ba§

berubt auf bem ©efelj öom 11. Sej. 1878 h^w.
12. ©e|)t. 1898. Sie 4 §anbmerf§fammern

tiereinigten etiangelif c^=proteftantifdben ^ird^en

^aben ibren ©i^ in 5?onftanä, ^^reiburg, ß'arlärube
unb 5)Mnt)eim.
®ine 2anbmirtf(^aft§=

ber

mm

9ted)t

öffentlidber ^Jorporotionen

iJffentUc^en

mit bem 9ledbt

©otteSüerebrung

burdb ®efe| tiom 15.

gemäbrieiftet,

3uni 1874 audb ben

5llt=

mürbe burdb @efe| öom 28. ©ept. 1906 fatbolifen. Sie 33efugniffe ber übrigen 3ieIigion§=
gefdiaffen, fie jäblt 45 üiiitglieber (28 üon ben gefeÜfd^aften aber, meldte bi§ber aufgenommen
Sanbmirten in birefter SSa^I gemöblt, lObonben ober gebulbet maren, richten ]\ä) nacb ben ibnen
lanbmirtfc[)aftlid)en 53ereinen unb 4 üom ^^inanj^ erteilten befonbern SßemiHigungen.
3ii biefcn
minifterium ernannt, 3 tion ber i?ammer btnju= 9ieIigion§gefenf(^aflen geboren bie lERennoniten,
f

a

e

r

gemü()It).

iJinanäen be§ Sanbe§ finb in guter
Orbnung. ®a§ üteinbermögen be§ ©taat§ mirb
S)ie

M

auf mebr at§ 800
5ßermögen§ftanb fe^t

mUl.

betrögen jufammen

©omänen unb

:

%

fid^

gefc^ö^t.

©iefer

au§ folgenben

^anpU

fjorflen

(ju

§errnbuter, Dieutäufer ufm., ferner bie Seutfcb=
fatbolifen, meldbe burdb Ü)^inifterialerla^ tiom
26.3lpril

äum
redbte

1846 unb 15.5mai 1848

öffentlicben ©otteSbicnft

erbielten,

unb

bie

bie S8efugni§

unb ßDrporation§=

5lltlutberaner,

burd^ 9}JinifteriaIerIa^ tiom 28. Sej.

meldben

1855 unb

fapitalifiert) 140 9Jiit(., bie ©alinen ®ürr= üom 28. mai 1856 bie freie, gemeinfame, nicbt
unb ^Rappenau 13 DJJiÜ., ^ImortifationSfaffe öffentlicbe 9ieIigion§übung, aber feine i?orpora=
32 miü., Setrieb§fDnb§ 18 miU. Seamtcn= tionSred^te jugeftanben mürben.
töitmenfaffe 20 miü., jufammen 223D3lia.ili. ®ie
Sie SSerbättniffe ber r ö m i f d^ = f a t b o I i f db e n
fämtlic^en ©taatSgebäube (für S3eriDoUung, ®e= ßircbe mürben jur 3eit ber Srricbtung be§ @roB=
rid^te, ©deuten, Srrcnanftalten, ^oc^fc^ulen ufm.) berjogtumS einfeitig ftaatlidb geregelt. Sie Or=
finb au§ ^Barmitteln beftritten unb tiöüig fd^ulben= ganifationSebifte tion 1803, ba§ erfte ^onfti=
unb bWotbefenfrei fie merben auf minbeften§ tution§ebift tion 1807 famt mef)reren ülebenebiften,
177 Wiü.
beranfc^Iagt. S)a§ mären mit bem ba§ Organifation§reffript tiom 26. 92oti. 1809
obigen ^Betrag boüe 400 miü. M. !ö]inbeften§ eben= unb einige meitcre 33erorbnungen ber folgenben
foöiele DJiillionen ftecfen in ben babifd^en ©taotr= ^a^xt brüllten ein fcbr ausgeprägtes ©taat§=
babnen, bie jäbrlidö 30 5]tin. einbringen, ma§ ju fird^entum. hieran tonnten oud^ bie bie (5rridj=
3,5 7o fapitalifiert ein Kapital tion 850 mUi. 21 tung ber Oberrfieinifd^en ^ird)enproöinä unb be§

3,5

iieim

,

M

;

=
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Sßabcn.

(5rjl6t§tum§ g'^ciburg regeinben ^Bullen

Provida

solersque Dom 16. ^lug. 1821 unb Ad dominici gregis custodiam ßom 11. ?lpri( 1827
ni(^t§ änbern.
2)enn Sabcn publijierte bieje
SßuHen nur mit 33orbe^alten unb ]a'^k bie [taat§=
ftr(|U(f)en SScrorbnungen erneut in ber 53erorb=
nung Dom 30. San. 1830, ba§ (3d)u^= unb 5Iuf=
über bie fat^olifd^e ^irc^e betreffenb,

ji^tSrec^t

äufammen.

ft
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änb

g f e i t in ber Orbnung i^rer 5ingelegen=
beläßt ober bem ©taat bod^ nod) eine

i

Reiten,

ÜJtitbeftimmungSred^te

midjtiger

fe^r

!§ieif)e

,

fo

in§befonbere bie 9)titmirfung bei SSermaltung be§

^ird^enDermögen§.

S)er ©rsbifd^of lie^

neue 33er^anblungen

bie

ein,

am

fid)

auf

1861

20. 9?oD.

zur SSereinbarung über bie 33ermaltung be§ ßird^en=

Dcrmögen§ unb ^ur @infe|ung eine§ fat^olifd^en
3m gleichen Saf)r mürbe

Oberftiftung§rat§ füfirten.

®ie beiben er[ten ®räbi|^öfe, SSern'^arb 53oÜ ein ^bfommen jmifd^en (5rjbif(|of unb ^Regierung
unb 3gnaj ©emeter, faficn fid^ au^er ftanbe, über bie Sefe^ung ber ^^frünben getroffen.
©rneute ^onflifte brad^te bie ©d^ulfrage unb
biefe für bie ^ixä)t in Dieter §infid)t ^öd^ft
üerberblic^c Unterj;oc^ung, bie ben ßinfhi^ be§ bie 2Begna^me ber (Sd^ulfonb§ unb milben ©tif=
Cberl^irten auf ein DJiinimum rebujierte, ju be=
ber britte ©rjbifd^of,

3tud^

feitigen.

^ermann

tungen in meltlid^e
be§ ©efe^eS

Dom

53erma{tung.

9. Oft.

1860

''Raä)

®rla^

überlief bie 9le=

erreid^te burcf) gütlid^e Sßer^anblungen gierung ber ^ird^e mol^I bie Erteilung be§ 9ieli»
genügenbe (Si(f)erung ber bifdjöfUci^en ^ed^te. gion§unterrid^t§, na^m iebod) ben ®eiftlid£)en aud^
S§ blieb i^m nur ber 2Beg ber 3: a t übrig, um bie Seitung ber (Sd^ulauffn^t ab, fe^te einen
biefe jurü^juerfiaüen, unb ber 80jät)rige @rei§ Oberfd)ulrot ein, übermie§ biefem bie 33ermaltung
jögerte auä) ni^t, i^n ju befd^reiten. ®er fict) ber ©d)ulfonb§ unb übertrug auc^ ba§ gonje
nun entfpinnenbe fog. babifdie ^ i r d) e n ft r e i t, 5(rmenmefen mit ber SSermaltung ber milben Stif
ber 1853 begann, erreid^te feinen ^öf)epunft in tungen ftaatlid^en ober gemeinblid^en Organen.
ö. ^ßicari,

feine

ber

am

22. ÜJtai

1854

erfolgten 5ßer£)aftung be§

fanb aber nod) in bemfelben 3a^r
burd^ ein mit bem ^eiligen Stu^l üereinbarteS
öorläufigeä 51bfommen fein ®nbe. S)ie @rrid^tung
6räbifd^of§,

1868 fam
ba§

leuten,

fafultatiüe ©imultanfdjulc,

bie

Söerbot

1876

ber Sel^rmirffamfeit

ßinfü^rung ber obligatorifd^en

bie

1869 ha^

<Stiftung§gefe^

unb

(1857) bie Sinfül^rung ber obligatorifd^en 3itiil4fErgebnis be§ ber Sinfü^rung be§ ©taot§ejomen§ für

2)1it

©imultanfd)ule,

eines erjbifcf)öfUd)ent^eoIogifd)en l?onöift§

in greiburg

mar

hü§, näd^fte pofitioe

S)ie

I)arten ^amt)fe§.

bem

am

28. Suni

1859 mit

^eiligen ©tu^I abgefd^loffene ^onüention,

infolge be§
5(nfturm§ ber oereinigten ©egner gelang eä inbe§,
bie ^onbention ju gaÜ ju bringen unb ba§ bi§=

meiblid^er

firc^entum grunbfä|li(^ befeitigen.

fprang ber

fulturfömpferifd^en DJJinifterS SoHt),
mieberentfa(^te

fog.

bie

Xfieologieftubiercnben, einer ber erften jtaten be§

„ßonforbat", ton 9iom in ber SSuHe
AeterniPatris publiziert, foüte bann ha^ ©taat5=

bo§

1872

Don Orben§=

biete

über.

ÜJJiffionen

^ampf

(Sr

aber auc^ auf onbere ®e=»
jur 5luflöfung

führte

OrbenSanftalten,

unb

jum

me!^rerer

Sßerbot

ber

ber feelforgerlid^en ^uS^ilfe burd^

Orben (1872), jum ^lt=
jur ©d^lie^ung
ber
(1874),
gür ba§ politifc^e Seben mar biefer 33organg J^nabenfeminare unb beä tfieologifd^en ^onDiftS
Don l^ödjfter SBebeutung, S)enn nun Doüäog ber ju t^reiburg (1874), jur 2Biebereinfül)rung ber
©rol^erjog einen DoÖftänbigen ©tiflemmec^fel. ©trofgefe^e gegen ©eiftlid^e (1874). 2:ro^bem
Sie oppofitioneHe liberale Partei mürbe jeljt 9^e= SollQ fc^on am 21. ©ept. 1876 entloffen mürbe,
gierung§partei unb be^errfd^t feitbem ununter= mährte e§ bod^ noc^ bier ^af)xt, bi§ mit ber 33e=
brod^en bie leitenben 9iegierung§freife.
©od) feitigung ber ^ulturfampfgefeljgebung begonnen
berfünbete ber ©ro^^erjog in feiner OfterproHa^ mürbe. %m 5. ajiörs 1880 mürbe ba§ (Btaaii^
mation Dom 7. ?tpril 1860: ein®efe^, unter ejamen für bie 2;^eologieftubierenben befeitigt;
1888 mürbe bie2Bieber=
bem !Scf)u| ber ^ßerfaffung ftc^enb, merbe ber burd^ ®efe^ Dom 5.
9?ed^t§fteIIung ber 5?irc()e eine fidlere ©runblage errid^tung Don ^onbiften unb bie 5Iu§]^ilfe ber
{)erige 5IRinifterium

ju ftürjen (1860).

ÜJtitglieber religiöfer

fatl^olifcngefel^

M

in biefem @efe| unb ben barauf ju
;
bauenben meiteren 5lnorbnungen merbe ber 3n=
l^olt ber ^onoention feinen bered)tigten 5lu§brudE
finben. S)a§ Derf)ei^ene ®efe^ mürbe am 22. Wai
1860 in (5)cftült Don fed§§ ©efe^entmürfen ber

Derbürgen

3lüciten

Kammer Dorgelegt;

ten @efe|e§fraft,

fünf berfelben erlang=
ber jmeite, ber ba§ erfte ®efe|

betreffend „bie recf)tlic|e Stettung ber ^ird)en

im «Staat" unter ben «Sc^u^

firc^Iidien 33ereine

ber Sßerfaffung fieEen moKte, mürbe inbe§

angenommen,

km

9. Oft.

©efe|e§merf publiziert.

©runblage

ber

unb

@§

1860 mürbe

nict)t

biefe§

bilbet bi§ {)eute bie

ürd^enpolitifc^en

S5er|ältniffe.

Unter ^Jtufgabe be§ alten (5taat§fird)entum§ ge=
mä^rt e§ ben anerfannten ^onfeffionen «Selb^

Orben§geifiUd^en in D^tfätlen geftattet 1894 folgte
;

bie

?(uf^ebung be§ 93erbot§ bon ^Jiiffionen bur(^

Orben§geiftlid)e.

3ur

53efeitigung ber |jinanä=

falamitöt geftattete bie ^Regierung ber ^irc^e bie.
©infü^rung Don allgemeinen unb örtlid^en ßird)en=
fteuern.

58on

geiftlid^en ^nftalten beftetien

ein ^priefterfeminar in

©t

2:auberbif(^of§f)eim.

S)ic

gegcnmärtig

^eter bei ^^reiburg, ein
t^eoIogi)c[)e§ ^onbift in ^^reiburg unb ®t)mnafial=
fouDüte in t^reiburg, ßonftans, DJaftatt unb
fat^olif(^»tf)eolDgifd^e

gafultöt ber Uniberfität greiburg

mt Snftitution.
gemäl

fat^olifc^e

gilt al§ ftaat=

S)ie Uniberfität, eine ftiftungS»
5Inftalt,

^ot biefen (J^oraftcr

Derloren,

18*

33 a b
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Oberfte geiftüc^e 5Bc^örbc

öon gteiburg,

erjbifc^of

ber

Sa§

^ird^enpromnj.

r^einiic^en

ift

Dietropolit

äugteii^

eräbifc^öiUdie

SBifc^of anerfannt.

erflärte,

be§ fat£)oliid§en £)ber[tiftung§=

rat§ in ^arßrul^e, einer ^ollegialbe^örbe, beten

nannt loerben unb beiben

bom

fein

über ben Oberftiftungarot üben ha^ erj=
Orbinariat unb bie Üiegierung jugkici^

ber

15.

3uni 1874

römifd)=tatt)Dlifd)en

aud) ?lnmenbung auf benjenigen 2;eil ber ^a=
t^olifen, meldjer ben batifanift^en ßonftitutionen

bom

genel^m

®a§ ®efe^ bom

bejügli(|_

alle

^ird^e be§ Sanbe§ erlaffenen <Staat§gefe|e fänben

anitglieber au§ ber^al^lberßatl^olifenäur^älfte
ton ber 3tegierung, ^ur ^alfte Dorn gräbifdiof er=
Steilen

unb

ber alttattiolifc^e Sifd^of ftaatlic^ al§ !atl)oUfd^er

be§ erjbifc^ot§ bie Ülegierung ber (Srjbiöäefe.
®ie oberfte Seitung be§ ^irc^enüermögenS liegt
in ben t>önben

1873

9. D^ob.

5lnget)örige ber tat^olifdjen ßirc^e erflärt

Orbinariat in greiburg beforgt unter bem 5Sor=
fi^

bom

©taat§minifterialentfc^lie|ung

Dber= für

ber
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e n.

18. Suli 1870, iusbefonbere bon ber pc^ften

unb unmittelbaren Suri§biftion unb

orbentlic^en

unfel^lbarcn 2el)ramt be§ römif(^en 5|5apfte§,

bifd^öf lic^e

5lner!ennung bermeigerten ; biefelben foÜten
ba^er feine 53erlufte ber il^nen al§ ^al^olifen 3U=

bie Siuffic^t au§.

ftelienben Dtedite erleiben,

2 inforporierte ^farreien
(S)Dm|3farrei unb @t ^eter) unb 39 in Saben

genügenb ja^lreic^ fmb, befonbere bom ©taat an=

gelegene SDefanate (in ^ol^enäoüern 4).

„5Bifd^of ber ?lltfat^olifen" in

muffen

;

2)ie ©räbiöäefe ää^It

I u t ^ e r i f d| e n
fanb in 5ßaben auc^ ha^ reformierte
^efenntni§ früJ) Eingang unb gewann üielfac^ bie
Ober^anb (^falj). 3»üar !ei)rten mehrere 93lar!=

?Jeben ber 9ief ormation in ber

gorm

bie

erfannte firc^lic^e

©ie 3

§ra

e l i

1809

13. San.

©ie

©emeinben unb fielen unter bem
Sonn.
t e n bilben nad^ bem Gbif t bom
©ie ^aben

9teligion§teil.

ate^te einer öffentlichen Korporation.

Kir^enbe^örbe

teftanti§mu§ blieb in üielen ©egenben l^errfc^enb.
S)ie ©treitigfeiten ^mifc^en Sutl)eranern unb 9ie=

ju fi'arlSrulie, ber au§ raeltlidien

(j. So.

unb 3teformierten

über bie 80. ^^rage be§ ^eibelberger ^a=

rotl

ift

unb

geiftlic^en

bie auf Sßorfc^lag be§

beftel)t,

bom ©roperjog ernannt

im Oberrat

bie

2)ie oberfte

ber „Oberrat ber Israeliten"

grafen jur fat{)oIifd§en ^ircfie äurüd, aber ber ^xo--

formierten, jmifci^en ßatfiotüen

fie

einen eigenen fonftitutionSmöfeig

aufgenommenen

!DHtgUebern

fomeit

bilben,

Ober=

merben. S)en SSorfi|

fü^rt ein lanbcStierrlic^er

Kommiffär

®a§ Organ

ted^i§mu§, in meld^er bie papiftifc^e 5J?cffe für
greulid^e kbgiStterei ertliirt wirb!) nafimen fein

(!mitglieb be§ Kultu§minifterium§).

6nbe. 5tm 23, Suli 1821 proflamierte eine au§
Sut^eranern unb Üteformierten jufammengefelte
@t)nDbe bon ©eiftlii^en unb 2Beltlid)cn bie Union
ebangelifd^»proteftantiid)e ^ir^e").
(„bereinigte

au§ gemä^lten geiftlidien unb
meltlidien 5lbgeorbneten jufammenfeiU unb ade
3 Saläre berufen mirb. tJlu^er bem Oberrabbiner
in^arlSrube ääl^lt ha^ Sanb 15 DiabbinatSbejirfe.
S)ur(^ ba§ ©cfefe bom 4. Oft. 1862 mürben
ben 3§raeliten bie gleichen 9ied)te mie ben ß^riften

©a

Bereinigung auc^ nid^t bie geföünfd^ten

biefe

grüc^te trug,
5.

1861

©ept.

am

ütegierung

eine neue 33erfaffung ber eüangelifc^=

prDteftantif(|en ^irc^e,
fi)ftem

bie

üeröffentlid(|te

ber ®efamtl)eit

©tinobe, bie

bie

ift

—

jugefprod^en.

bem ©9nobal=
S)a§ gefamte ©d^ul= unb Unterric^t§=
©eneralfrinobe im me= m c f e n fte^t unter ber unmittelbaren 5luf fic^t unb

beruht unb öon ber

Sediere befielt au§

Seitung be§ ©taat§ (®efefe
5Jtit

einem 33ertreter ber eöangelif d^=
t^eologif^en i^o^ultöt in ^eibelberg unb einem
bie
Seigrer be§ §eibelberger ^rebigerfeminor§
®ie au§
©Qnobalperiobe ift eine fünfjö|rige.

reffortieren

lid^en ^Ibgeorbneten,

;

unb

einer gleid^cn ^Injatil

raeltlid^er 93ütglteber

äufammengefe|ten

bom

8. DJiärj

1868).

3lu§nol^me ber Unibe°rfitäten unb ber %iä)-

bem ^rälaten ber £anbe§!ir(^e, 7 oom ©ro^^erjog
ernannten, 24 genjö^lten geiftlid^en unb 24 melt=

gewählter

babifc^en 3§raeliten

meiere auf

fentlic^cn fanltioniert iDurbe.

fämtlic^en ©eiftli(i^en

ber

fic^

nifd^en §od)fd^ule, toelc^e bireft
,

unterfte'^en

bom

DJIinifterium

aUe ©c^ulen

ufto.

bem

Oberfd)ulrat in Karlsruhe al§ 2anbe§mittelf(|ul=
be^örbe.

2)a§

fd^ulpflid^tige 5llter ibäf)rt

bom

6.

mie fc^on cr=
mö^nt, ©imultanfd)ule, bo(| mirb für befonbern

bi§ 14. Sa^r.

S)ie 5ßolf§f|)ule

^Religionsunterricht

©orge

ift,

getragen. Sßei

Sefe^ung

©iöäefanfijnoben forgen für ba§ fird)lid)e SBo^t
ber 25 ©töjefen. Sebe ber etma 370 ®emeinben,

ber SetirerfteHen foll auf bae religiöfe SBefenntniS

bon benen immer me^^rere

fic^t

eine S)iöjefe bilben,

bertreten burc^ einen i?ird)engemeinberat

^ir^engemeinbeberfammlung.
tüaltenbe ^irc^enbefiörbe

^arl§ru!^e,

im

al§ Sanbe§bifd)of§

unb

oberfte

eine

fe|t

5^farrer jebeS in ber ©d)ule bertretenen SBefennt=

ber (5toat§re=

5luftrag be§

bQ§ ^irc^enregiment

Unter i^m fielen bie ©tiftunggoermaltungen
unb bie 25 ©iöjefen, bereu 2)e!ane bon ben geift=
lid^en5Jiitgliebern berSiöjefanfijnoben auf 63al)re

unb bom Dberfird^enrat beftätigt merben.
1 i f e n mürben in einem Urteil
be§ Ober^ofgerid)t§ bom 16. Suni 1873 unb ber
2)ie

^n t ! a t ^

niffe§

unb bem

erften 2el)rer.

©c^ulfommiffion

fonbere

®ro^= ben

fü^rt.

getoä^lt

©^ule befud)enben ßinber tunlic^ft 3iüd=
genommen merben. S)ie Ortgfc^ulbebörbe
fid) jufammen au§ bem ©emeinberat, einem

ber bie

ber=

ber C)berfird)enrat in

ber unabhängig bon

gierung im 5JJamen unb

^rgogS

ift

®ie

ift

%nä) fann

gebilbet

eine be=

merben.

33olf§fcöuIunterrid^t ft^liefet fic^ für

%n

Knaben

auf 2, für 93^äbc^en auf 1 Sal^r ber gortbilbung8=
unterrid)t (möd^entlic^ minbefteua 2 ©tunben).
2tn feine ©teile fann ber Sefud^ einer §au§^al=
tung§=, @emerbe=, §anbel§= ober gcmcrblid^en
i^ortbilbung§fc^ule treten.

Sit

e

ra

t

SanbeSgefd^.

itt. 9Jlone,

Cueüenfammlung 3ur bob.

(4 93be,

1845,67); §äuffer, Senf-

;
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toürbigfeiten jur ©efcf). ber bab. Sleöohition (1851)
3'. SBaber, Sab. SanbeSgefc^. (^864); Q. ». Söeecf),

Sab. @efd). (1890) berj., 33. in beu ,3af)ren 1852/77
(1877) berf., ^ab. Siograt)f)ien (5 Söbe, 1875 bi§
1906); .^et)cf, ©efcEi. ber ^eraoge üoii 3ä^i-"in9e»
(1891). 3^a§ ©ro^^erjogt. S. in geogr. natura
;

m e §.
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unb

Umgebung mürbe. ®ie ^iirforge bc§
bem armen Semina=

feiner

S)iöjefanbif(f)of§ ermöglichte

1826 mit

riften

§ilfe eine§ ScnefijiumS unb einer
im ^oüeg San 6arlo§ ju (Serüera
biefer 1717 Don 5ßl^ilipp V. geftifteten,

;

58eca (5ßurfe)

ben 53efud^

,

Jciffenjd^., gefi^id^tl., loirtfrf). u. ftaatl.

§infi(^t bQr=

(1885); ßrieger, Slopograpl). SffiörtevbudO
be§ ©roB^eräogt. S. (n903/05); ©tatift. 3a^r=
tuä) für bQ§ ©roBfiersogt. 93. (feit 1868) ; ©tatift.
OJlitteilungeu für boä ©rofe^erjogt. S8. (feit 1869).
0. 2ßee4 ©ef^. ber bab. Söerfoffung (1868);
gcfteüt

—

Softem b. bab. 93erJoaItungär£c|t§ (1904);
©tocfner', ^ab. a}erfaffung§rec§t (1905); ©locf,
Slffolter,

Seutfc^e ©taat§-- u. 3Re^t§funbe für

23. (1908)
©taat§= u. äJertoaltungSrec^t beS
©rofelersogt. m. (1908) ©diente!, Staatäred^t be§

®a§

aSornfiaf,

;

@roB]^er3ogt.

(in 9Jlarquarbfen§

33.

f)anbb. be§

1884) Sßielanbt, ©taQt§red)t
be§ ©rofel^eräogt. 33. (1895) ; aJtüHer, JBab. x3anb=
togägefc^. (4 Sie, 1899,1902); SRotf) u. S^orbecfe,
®ie bab. Sanbftänbe, in^bef. bie 2. .^amtner, 2anb=
tagä^anbbudf) (1907)
ßopp, Sie ©efe^e u. 2}er=
orbnungen über bie Drganifation ber inneren 3}er=
toaltung ufhJ. in S. (1896) ; SBielanbt, 9hue§ bab.
33ürgerbu(^ (2 33be, «1907); ©locf, Sa§ im ©rofe=
fRec^tö III,

öffentl.

;

;

fierjogt. 35. geltenbe SRei(^§= u. SanbeSrec^t (1903,
©efamtnacfitrag 1905); §eing'^eimer, Sa§ beutfd^e
S.©.$ß. u. ba§ bab. 9iecf)t (2 33be, l ^1901,
23u(i^enberger, iJinan3politi! u. ©toatä=
1905)
fianä^alt im ©roB^ergogt. 33. 1850/1900 (1902).
TlaaS, ©efc^. ber fatl^. ßirc^e im ©roPerjogt.
S. (1891); Souer, ©efc^. ber Mf). ßircf)e im ©rofe=

n

;

—

1828)

—

—

23rtlmc§,

® on Sa^me (^afob Sudan),

ber

^erüorragenbfte fat^olifc^e ^fiilofop^ unb ^ubli=
irurbe geboren am
5ift be§ neueren «Spaniens,

28.5Iug.l810 in33i4 bem

alten ^Jtufonia

Okr=

fataIonien§, au§ bürftiger, aber burd) c^riftlic^en

2;ugenbfinn
3)ie

fid^

au§jei(^nenber ^ürfd^nerfomilie.

^o^e Begabung be§ Knaben entfaltete

fic^

feierte

ju feinem frühen

feine

Uniöerfität

bie

gotteSbienft.

3n

llberlegen^eit

unb Eigenart balb

ßeröera

rourbe

feine

geiftige

2Bic

offenbor.

feiner feiner DDIitfc^üIer achtete er bie Se^rautorität

ber ^rofefforen, aber mie feiner erftrebte er

bon

Einfang an burd^ raftlofen SIei| unb mebitatiöe
Stubienmeife ben 5Beg jur felbftänbigen 5ßeberr=
fc^ung be§ t^cologifc^en unb p:^ilofop!^ifd^en Se^r=
floffe§.

93on ben fieben Stubieniofiren in Serbera

maren öier au§f d^lie^lid^ ber Summabe§ l)l.Xf)oma§
unb ben Kommentaren üon 93eIIarmin, Suarej
unb Ka jetan ge»ribmet, unb in btefem tiefge^enben

Stubium

erfc^lo^ fic^

tener 2Beife ber

unb

bem

ft^arfen ©eift in fel=

UniberfaU§mu§

fd^olaftifd^er

man

„5llle§ finbet

9!)^et()obe.

^^ormeln liegen

lafonifc^en

Se^re

bort", fagt

„Sieligion, 5p^ilofopl)ie, SuriSprubenj.

Sieic^tümer

alle

er,

3n biefen
be=

S^ortan ftanb feine Stubienmet^obe für
Seben fefi: „9Benig lefen, feinen ^utor gut

graben."

SBoßte

;

^eim

(13. 3uni
Sßiebergenefung buri^ einen S)anf=

legten,

IV,
Sc^ul=

1905) Offiäieüe 2lftenflüde über bie
n. ßircfienfrage in S. (7 §fte, §erber,
Sreib. 1864/75) ; feiner, ©efe|e bie fat^. ßirdie
in 93. betr. (1890); berf., Sie tirc^L ©riaffe, 33er=
orbnungen iifto. (^1898); «^reiburger Siögefan^
arcf)it) (27 33be, 1865 99; Jleue gfolge, 8 33be, feit
1901).
©ef^. ber ©nttoidhmg beä a3oIf8fcf)uI=
aefenö im ©rofefieraogt. S. (1894 ff); aopp--3lfar,
Sie bab. 3SoIf§fc^uIgefe^geb. C^igOS); §of-- u.
gtaatöbonbbucf) be§ ©rofe^erjogt. 35.
^nx Sib=
Iiograp()ie: ßieni^ u. Sffiagner, 33ab. 33ibIiot{)ef
(1898 ff).
[®b. granj, reo. ®ad)er.]

fatalonifc^en

l)ier

erftanb, beren i^olgen ben

Sob

tia§i

2. SIbt.,

»erlegten

mürbe 3ot)me balb ber
Stolj unb bie i^reube ber Se^rer unb ber Stuben=
ten.
?ll§ er bon einer fc^mercn Söruftfronf^eit
5luc^

Uniüerfität.

^eräogt. 35. (1908) ; 33rücf, ©efcf). ber fat^. .i^iri^e
in Seutfc^I. im 19. ^aifvi). (4 35be, 1874/1905,
bef.

Barcelona

nod)

feitbem

mälilen, biel benfen, ba§

maS

man

ift

bie red£)te DJIet^obe.

borauf bef(|ränfen, ba§ ju miffen,

fid^

mürben

in ben 53üdf)ern fie^t, fo

bie 2Biffen=

ift, ba§
anbern nie gemußt ^aben. Sn
fenen 5lugenbliden, in ber 5Dunfel^eit gären meine
Sbeen, unb in meinem ©e'^irn madt e§ mie in

fd^aften nie fortfc^reiten

ju lernen,

ma§

ba§ 2Befentli(^e

;

bie

bem ®rab einc§ Siäentiaten
1833 (Serüera, be=
öffentlicher Prüfung (nod^ tribentim=

einem Keffel."

9[Rit

ber jll^eologie berlieB 33alme§

marb

fi(^

fd^cr

S3orfc^rift)

in

in

93ic^

of)ne

KononifatSpräbenbe, bereitete

Erfolg

um

eine

bann in ^un=

fid)

berttägigen Sjerjitien auf bie l)eilige 5t^riefter=
mei^e bor unb fefrte nad^ Smpfang berfelben auf
ben SBunfdf) feineS S3ifd^of§ nochmals nad^ ßer=

üera jur ferneren 5lusbilbung

unb

al§ Supplent

m§

er nac^
(1835).
jmei Sauren 1837 al§ S^renboftor ber 3:^eologie

ber

^rofefforen

(ber ^öc^fte

jurüdf

üon ber Uniüerfität in

bem

öffentlid^er Söe=

unter ber energif^en ©rsie^ung einer ftarf mutigen
5Diutter, Sfiercfe Urpia, fo früf), ba^ ber ^nabe

merbung

mit lieben 3o{)ren ba§ 8tubium be§ Sateinifd^en be=
ginnen unb mit 16 Sauren ben ganjen ©tubien=

anbermeitige 5ßermenbung für feine Kenntniffe

jä^rlid^

beften Sd^üler guerfannte

^rei§) nad} 33ic^ jurücffe^rte unb bort, meil eine
nic^t bot,

eine Sefirfteöe

—

fid^

für DJiatl^ematif an=

®cminar§ ju 33ic^ (Sprai^en, na^m, a^nte niemanb, meieren tiefgel^enben, fortan
unb elementare X^eologie) feine reid^en ®eifte§gaben gan5 befcf)äftigenben
glänjenb boKenben fonnte. Seltene Siebe jur ?h-= Problemen er mäj^mq. ®a§ ftiHe, üerborgene
beit unb jur ^uiücfgejogen^eit, ©ittfamfeit unb Seben in feiner g^amilie, an ber er mit ganzer
IJrömmigfeit, ein überau§ lebfiafter tJami!ien= Seele btng, ber entlegene, menig ?[nregung unb
unb §eimat§finn, bo§ ®rbe ber 2Hutter, bifjipli= Stubienmittel bietenbe 5lufent^aIt§ort, ein üer=
nierten ben bemegli^en S^orafter be§ Knaben fo je^renber ?lrbeit§eifer bei förderlicher ^infäüigfeit,
fur§ be§

bifcfiijflic^en

3fif)etorif,

glücEIici^,

^^^ilofop^ie

ba^

er

ber Siebling feiner 33orgefe^ten

fein

ausgeprägter

^anq

jur 30iebitation, bie Don=

S8alme§.
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3urücE^aItung feine§ SBefenS unb (5^a=
Sa^re abfeit§ Don aüem
ötfentUc|en SBirfen; bie peber{)afte Aufregung,
enbete

rafter§ l^ielten i^n üier üolle

bie

Spanien bomolS

bur^flutete, festen i^n nid^t

556

ber fog. Cuabrupelaüianj (22. ^(pril
1834) jugunften ber orIeaniftiici)en ©onberinter*

^olitit

führte

effen

(25. 3uli

ben

ju

1835

SBürgerfriegen

entfe^Iic^en

bie blutige

Sr^ebung ©oragoffa§)

Sm 5tugenbIicE,

rao er (1839) bur^ unb, feit ben ©jaltaboS unter SRenbijabal bie
im Madrileno catölico au§= Diegierung jugefallen, ju einer fo rabifalen 33er=
^reijeS für bie be[le ©d^rift über folgung ber ^ird^e, jumal ber religiöfen Orben,

ju berühren.

bie (Jrringung be§

gefd^riebenen

ben

bor einer größeren £üentIiÄ=

5|}riefter3ölibat

befannt h3urbe, ftarb feine DJ^utter (29. 91ki
1839) mit ben 2Öorten „'<Dof)n, öon bir mirb bie

feit

;

©ie

2BeIt Diel rebenl"

has,

Sarime foHte in

^atl^olifen ein neue§

betitelt

rec^t.

®Dn

5Dlit

®eifte§leben ber fpanifdtien

germent fommen. S)er %Dh

Tluütx fc^entte i^n bem öffentlid^en Seben.
5lm 29. ©ept. 1833 ttjor ^erbinanb VII. ge=
ftorben, ©|)anien qI§ jtüeifad^eS @rbe bi? 53er=
fQ|fung§= unb bie (Srbfolgefroge t)interlaffenb, bie
bi§ äur ©tunbe bie 9iüdfef)r biefe§ 2anbe§ ju einer
ber

nationolen ^olitif

l^inbert.

ber

Snteröention

franäöfif(^en

9Jionard^

im

^^^erbinonb luar naä)
qIs

öon 2;roppau=2aibQc^=33erona am 13.
gurüdgefe^rt

;

3ln!^ängern be§

10. ©ej.

1829

6^r

n

i ft i

war,

c

,

1823

Rey

neto,

er ot)ne

fie

ber ^ird^e,

nod^

nidE)t

mie ba§ fat|o=

gefe^en.

6nt=

S)ie

laffung biefe§ 9)?inifterium§ (15.5Jki 1836), bie

fc^monfenbe $olitif be§ 03Hnifterium§ Sfturij unb
Estatuto real (12. 3Iug. 1836)

bie g^reisgabe be§

riefen auf§ neue bie SjaltaboS, bieSmal unter

Derfdjiagenften (^Jenerat

i^rem

unb Staatsmann, SBaIbo=

mero (Jspartero, Qn§ O^uber. S)ie Sefdtjimpfung
be§ §ofe§ in 2a ©ranja, bie 5Dlabriber ©meutc,
bie ©rmorbung bea @eneral§ Ouefaba, bie fieg=
reid^e Steflung be§ S)on (EarloS in gan5 9^orb=
fpanien, bie neue 53erfaffung @§partero§ (18.

1837),

boa

S)on

3um

daxlo^

öor

DJZabrib (12. Sept. 1837), bie Erfolge be§

®e=

be§

(Srfd^einen

neral§ 6§parterD

unb

bie

ßonoention üon 33er=

(1812) unb ben

am

führten jmar ben fiebenjä^rigen ^rieg ju @nbe,

jugunften ber

gee^elic^ten neapolitanifc^en DJ^arie

ha

&ükx

(Spanien

iifd^e

gara (31. 5(ug. 1839), fomie bie ©efangenfe^ung
be§ naä) granfreid^ übergetretenen S)on (^^arloS

gmifc^en ben reüolutionären '^hta^

ber 53erfai|nng üon ßäbij

liften

Ttoö.

burc^ bie blu=

er l^atte, nic^t belehrt

kämpfe

tigen

obfoluter

33erfDlg ber ^politit ber .Qongrcffe

^u fo brutalen (^Ejeffen gegen bie fird^Iicfien ^er=

fönen unb bie

männtid}e ^iad^fommen

Dom

aber

unter

sugleid^

ber

ütegentfc^aft

erhobenen ®§portero

Siegeg^^erjog

ju

be§

jum

einer

fo

Königtums unb fo
29. mäx^ 1830 bfl§ geltenbe 2:^ronfoIgere(^t radt)fü(^tigen D^iebertretung ber ßirdje unb be§
aufgehoben, H)eld}e§ bie ^^^rauen, folange männUct)e fpanifd^en 33Dlfe§, ha^ ©regor XVI. im tiefften
@rben ha Wattn, bom 2^ron ou§fd)(o^. Q,x be= Sd^merj über ba§ namenlofe Stenb ber .^ird^e
ftötigte bamit äugunflen ber am 10. Oft. 1830 unb be§ 33oIfe§ öffentliche ©ebete (in gorm eine?
geborenen 2;od^ter Siabella jföar nur eine (bi§ 3ubiläum§) für ba§ unglüdflic^e Spanien öer=
burcf)

bie

5pragmatifd)e

©anftion

fc^amlofen Srniebrigung be§

^ragmatifc^e ©anftion
^arlg iv. ; aüein er gab ba§ mit ben Sourbonen
gefommene Srbred^t, entgegen ben eigenften §ami=
lienintereffen, junäd^ft benen feine§ Srubera S)on
KarIo§, auf. fij^jtjilipp V. ^atte ba§ ©alifc^e
®efe^ nid^t öoüftänbig aufge!^oben er l^otte nur
feftgefe^t, ba^ bie i^rauen blo^ in Srmonglung

langte.

S)ie furd^tbare Snfurreftion, bie in 53ar=

celona

unb in Katalonien abermal» auSbrad^,

männlichen Sl^ronerben jur Erbfolge be=
rec^tigt feien.)
gerbinanbs ütetraftation (8ept.
1832) unb bie ?tnerfennung be§ S)on (Jarlo§,
bann bereu 2Siberruf unb SfabetlaS nod^malige
Slnerfennung unter (5^riflinen§ 9iegentf^aft (Of=

be la 5Rofa feierten jurüdf.

bal^in gel^eim getialtene)

;

eine§

tober)

1883)

unb

ber ^roteft

Son

garlog' (29. 5(pri(

mürbe aud^
be§ (3uli

jc^t

mie

1842

unterbrüdft, cräieltcin=

1843) ben Sturj be§ Siege§f)eräog§.

Dkrooej al§ ^ü!^rer ber DJloberabo? übernat)m
Ü^egierung, bie ISjül^rige SfabeHa raurbe

bie

münbig

erflärt,

2Ba§ com
5Balme§

93krie ß^riftine unb ÜJIortinej

(ärlaß be§

uodt) in (Jeröero

Estatuto real, meieren
feierte,

bi§

jum

öollcn»

Sieg ber SjaItabo§ über Ol^onarc^ie unb
Kircf)e in ber (Sinfamfeit bon 55ic^, tbo bie bi§
unter feine 5Dkuern tobenbe Kriegsfurie if)n nur
borüberge^enb bon feinen Stubien abbringen
beten

Erregung im Sanb; bie @r=
f)ebung b€§ gemäßigten unb fortgefc^rittenen 2ibe= fonnte, in feinem ©eift bor fic^ ging, miffen wir
rali§mu§ (ÜJioberabog unb (Sjaltaboa) bradtjte bie nid^t; mir pren nur gelegentlid^ bon feiner ein=
Dtebolution, unb ba§ (Jingreifen ber englifc^= gei^enbften ^efd^äftigung mit ©efd)ic^te, SuriS«
prubenj unb befonber§ mit ber ^^Joefie ber fponi=
f ranjöfifi^en ^olitif macfite fie untjeilbar. Entgegen
fc^urten bie

bem bourbonifdien
5]3^ilippe

§au§intereffe »erfolgte £oui§

bie (Sonberintereffen ber orleaniftifc^en

fc^en

53?i)ftifer.

®aß

ba§ unermeßlid^e Unglüdf

feines 93aterlanb§, bie fc^ranfenlofe ^errfd^aft ber

Slebolution über ben fatplifc^en unb monard^i=
5^50=
^ta 33ermube5' „aufge= fd)en ©eift feines 5}olfe§, bie ©rgrüubung be§ l^ier
flärtem S^efpotismu§" unb ^Dkrtinej be la 9tofa§ jur @rid)einung fommenben (SIenbS bie ganjc
gemäßigtem ^onftitutionaliSmus bei bem 6rlaß Kraft feines geiftigen 5lrbeitenS gefangen ^ielt,
be§ fog. Estatuto real (10. 5tpril 1834), meld)e§ mußte taum feine näd)fte Umgebung. Siefer ©rnft
bie altfpanifd^en i^rei^eiten ber guero§, jumal ber unb eine il^m angeborene ^u^'üct^altung fiatten
ba§fif(^en ^roöinjen, befeitigte. S)ie antinationale fic^ fo fcf)arf bei i^m ausgeprägt, baß fein ^Jreunb

Sinie bei ber Unterftütong ber fdjroanfenben
litit

ber D^egentin unter

:
;

557

S3almc§.

unb Sanbatnonn,
fpäter
je

ift

i^anonifuS

5tntonio

©oler,

öon i^m jagen fonnte „^ein einjige§ 5lBort
QU§ bem DJhinb üon 33alme§ gefommen,
:

558

trümmerung ber nationalen
entgegen, bie
eine weitere

Orbnung

(Sriftenj

Spaniens

ber politifd^en Sage al§

©runblage ber fojialen 9icfonftitution
tJeftigfeit unb SDtä^igung, aber nocC)

tüeld^eä

ta§

fei

mel^r ober

mit berfelben

weniger

liberal, toei^ ober fd^ioarj (nac^

bamoliger

üoEenbeterer ^?eifterfd)aft be§ poUtifd^en Urteils

Dted^t gäbe,

311

fagen, er

@r mar

unb ber ©prad^e betonenb. „^ä) t)obe", erflärte
©ebanfen I}ätte burdöfö^ouen 58alme§ felbft fpäter, Sn^alt unb ^enbenj ber
iaffen. 2Benn man öon feinen öffentlid^en ©c^riften ©d^rift genau würbigenb, „nii^t bie Sßerteibigung
obfie^t, fo ift e§ gett)i|, ba^ feine innerfte 9)ici= ber Königin ß^riftine geführt, an ben gjerfonen
nung nic^t einmal geahnt merben fonnte, fo grofe lag mir wenig id^ l^ielt bie gefunben religiöfen
war feine Surüd^altung." S)a^er ba§ allgemeine unb monard^ifd^en ^rabitionen aufredet. Dbfd^on
©rftaunen, al§ im^lpril 1840 öoni^m eine gegen bereits bamalS bie SBeftrebungen ber 9fieüoIution
<5§partero§ ^irc^enplünberung gerid^tete unb ber ©firgeij (5§partero§ offenbar würben,
©d^rift Observaciones sociales, politicas y behauptete ic^ bod^ bie Dtotwenbigfeit, ba^ bie
econömicas sobre los bienes del clero (53id^ 3iegierung in föniglid^en ^änben bleibe. 3d^
^Barcelona -1854) erf(i)ien unb OJiartinej be la brüdEte mid^ mit üoller ijrei^eit ^ugunften ber
9tofa, ungeoc^tet ber gegen feine eigene »ioIitifd}e ^arliften au§, inbem id^ ibren Überjeugungen
5Sergangen^eit fic^ rid^tenben i?ritif, auf einen bi§ unb ^tbfid^ten ©erec^tigfeit wiberfa^ren lie^ unb
ba^in foft unbekannten Dkmen fic^ ftü^enb, beffen bamalS fd^on erflärte, wa§ idf) ^eute (1848) wieber»
?lutorität gegen ^Spartero in ben 6orte§ unter ^ole, ha^ bei un§ fein poIitifd^eS ©t)ftem fid) be»
Ißorlefung ber ^»auptflellen anrief. 2Ba§ foI(^e§ feftigen fann, ba§ nid^t jene gro^e Partei atS ein
auffeilen üerurfac^te, »oar ni(^t fo fe^r ber Sn'&alt Clement in bie Stegierung aufnimmt.
Sn bem
ber ©d^rift al§ ber (Stanbpunft unb bie ilber= ?lugenblidt, al§ id^ jene ©prad^e führte, waren bie
^eugungSfraft, bie fidö t)ier jui ©eltung bractiten
fi'arliften unterlegen unb bie 9teöoIution ftanb in
bie %taQt md) ben ©ütern be§ 5?Ieru§ War feine öoHer Äroft."
Qfrage liberaler ober rabifaler ^^arteipolitif; e§
§atte ^alme§ feit ber frud^tlofen Sr^ebung
^arteibejeid^nung)

5Jiann,

gemefen.

ber

nic^t

ber feine

;

l^anbeüe

fid^

^giftenjre(f)t

in

i^r

um

ha§ ß^riftentum, ba§

ber ß'irc^e, bie gefamte (3o3iaIorb=

tiung be§ 2anbe§.

S)a§

firc^Iid^e

Eigentum,

fo

ber OJtoberaboS in ber Dtad^t

22, Suli

um

fid^

überzeugt,

hai

Dom

21. auf ben

e§ fid^ in

etwa§ ganj anbereS Raubte al§

um

©panien

bt)naftifd^c

dt

wie bie ^ir(f)e, war ber So^n für if)re ©ienfte, Sntereffen unb politifd^e ^arteifämpfe, unb ba^
ba§ 3nftrument i^rer SBof)Itaten, ber ©(i^u^waÜ beren Obfiegen nad^ feiner ©eite ^in me^r bie
i^re§ freien foäialen SSirfen§. ^urc^ ben i^euba= 3ufunft fid)crn fi3nne, bann mußten bie Urfadjen
Ii§mu§ ber 6^arita§ brad^ bie ßirc^e ben 9^euba= fo furd)tbarer ^ranff)eit§erfd^einungen tiefer ge=
Ii§mu§ ber rollen ©ewalt ; burd^ il^ren @roBbefi| fuc^t werben,
©eine beiben erften politifd^en
unb bie an i^m ^aftenbe poIitifd)e unb fojiale ©d^riften, eine ftrengc Dted^enfd^aftSIegung über
^J^ad^tftellung würbe fie bie Sitbnerin aUer @Ie= bie 2Birflid)feit ber politifd^en unb fojialen Sage
mente ber mobernen 3ioififation in 2öiffenfd^aft, ©panienS, waren ^fabfinber feines raftloS ar=
9iec^t§pflege, ©ewerbe, 53erfe^r, i^unft, ©efiltung beitenben ©eifteS geworben, unb mit afler ©nergic
bi§ äur ©^ijpfung ber D^ationalitäten. ®er JRoub auf ©tubien jurüdfgreifenb, bie, in (^ieroera an»
ift ein ?Ittentat auf bie Station unb
auf eine ber ©runbbebingungen ifirer (Ssiftcnj,
jebe anberweitige
t^rei^eit unb Unab^ängigfeit

be§ ^ird^engut§

;

Verteilung be§ fojialen 9teic^tum§, bie 33erfc^Ieu=
berung be§ Älrd)engut§ würbe bie Tlutkx be§

^aup€ri§mu§ unb

Sm

ift

ber

©ieg be§ @0äiaU§mu§.

3uli 1840 war SalmeS nac^ 33arceIona
;
er fa'^ l^ier, nad^bem ßabrera mit ben

pejogen
iReften

ber

im

S^elb

ftef)enben

^arliften

nac^

tJranfreid^ übergetreten war, in fc^amlofen 5jJöbeI=

üon @§partero§ Übermut befretierte
ßrniebrigung ber ülbnard^ie. ©eit 29. Sunt 1840
befanb fi^ ^ier SD^arie 6]^riftinen§ §of ; @§partero
benu^te ba§ ba§ fpanifd^e lofale (Selbftöerwaltung§=

ejjeffen bie

geregt,
öertieft

in

ber jahrelangen ®infamfeit ju

würben, fam

er je^t jur ^Iarf)eit,

53id^

ba^ ben

^ranf^eitSerfd^einungen ber S^it eine ^älfd^ung
ber

d)riftlid^en

3iöiUfation jugrunbe liege, bie

aEein einen wiffenfd^aftlid^ auSreic^enben
für baS beftänbige

©^wanfen

©runb
©e=

ber mobernen

unb SDefpotie, jwifd^en
unb S3erelenbung, jwifd^en Seben unb

fedfc^aften ^wifdEien grei^eit
t^ortfc^ritt

Xoi) biete. (SS l^anbelte fid(| für 33aImeS um g e=
fd^id^tIi(§=p^iIofop]^ifd^e gorfc^ungen über
ben ©ntwidflungSgang ber mobernen 3iöiIifation;

famen in ^Barcelona jum 5lbfd^Iu^, unb im
3o^r 1842 begann bie ©rudlegung beS SBcrfcS,
weIdt)eS er unter bem furd^tbaren äßed^fel ber eigenen
red^t tief üerle^enbe GJefe^ über bie Ayuntamien- SebeuSfd^idffale unb ber feiner Umgebung „feinen
tos unb bie blutige Ülieberwerfung (21. /22. 3uli) Sraum, feine Hoffnung, fein Sbeal in biefer SBelt"
fie

gegen ba§felbe fidö er^ebenben 33Dlfe§, um genannt ^atte'.
®aS Söerf erfc^ien unter bem
Königin jur 3tbbanfung 3U zwingen (10. Oft. Xitel: El Protestantismo coraparado con el
1840). 3m 5tuguft 1840 trot 58alme§ fü^n mit Catolicismo en sus relaciones con la civiliben Consideraciones politicas sobre la situa- zaciön europea (4 58be, Söarcelona 1842/44,
ciön de Espana (^Barcelona) nochmals ber fieg= «1875): „^iroteftantiSmuS unb ^at^oIijiSmuS
reicE)en 3t e ö
n mit ber ?lnf tage ber 3«= in i^ren ^Bejie^ungen jur curopäifc^en ^MIU
1 u t i
be§
bie
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S3oIine§.

bem

fotion" (au§

Spanifcften überje^t Don 5- ^^

2^be, 1862, -1888).

^ai)n,

Sien tttuSgangspunft feiner Unterjucfiungen, bie
ielb[t qI§ eine SBeiterfü^rung ber Unter=

5BaIme§

md) ben 5ln=
forberungen unferer 3eit bejcidjnet, legt er in
folgenben 2Borten im §inblicf auf bie tiefen unb
juc^ungen 33ellarmins unb Soifuets

nicf)t

enbenben Umioäljungen ber 9ieu5eit alfo bar:

®rfd)ütterungen lüaren fo geroaltig, boB
ber SSoben unter unfern j^ix^m foäufagen fid)
„5)iefe

ijffnete

unb

^roteftantiSmuS aber teufte fie in f alf d)e SBobnen
hxüäjtt ben neueren 33ölfern unbered)enbare§

unb

ber eben nod)

ber menfc^lidie ®eift,

OoE triumpbierenben ©toIseS unter @iege§jubel
unb 93eifaüagefc^rei unb gleid)fam mit Lorbeeren

Unbeil ; bie gortfcbritte, bie feit ber Üteformation
gemad)t raurben, finb nic^t burc^ i^n, fonbern tro^
\^m gemacht roorben."
Titan fiebt e§ biefen tiefgef)enben Unterfud^ungcn
ber größten S^iU unb ^eltprobleme, i^rer für

ben beutigen ©efdbmocf oft jur 2Öeitfcbmeifigfeit
neigenben ^3Iu§einanberfe|ung ber ^rinjipien unb
gefd)id)tlicben

ba^

©efel« ni(|t an,

fie

in

einer

3eit enblofer Unrube, anbcrmeitiger arbeiten be»

bem

Bürger*
i^orm
überlaben cin^erfc^ritt, crfd)redt in feinem Sauf erbielten.
1840 i)atk ^alme§ nod) in ^id)
innebielt unb bon tiefem ©efü^I bemältigt an bie fl'eine af5etifd)e Schrift Mäximas de San
fi^ bieg^rage ftellte: ,,2Ber binii^? mo^erfomme Francisco de Sales para todos los dias de
ic^? raa§ ift meine ^Beftimmung?" S)a§ Problem auo, bann eine ^inberlebre über bie ®runbbc=
ber 3it)iIifatiDn, mie e§ bie Üieüolution ge= griffe ber 3ieIigion Don munberbarer (Jinfacbbeit
ftellt, raar alfo nic^t, raie ©rnjot e§ formuliert
unb i^raft, Xdotjl oon allen Schriften be§ 33ei=
:^atte, ha§ Problem ber fortfc^reitenben ^^reü^eit,
faffer§, fomeit baa fpanifcbe Sbiom in Europa,
fonbern ba§ ^Problem ber bie i^rei^eit beftimmen= 5(merifa unb ?(fien berrfd)t, bie oerbreitetfte, unter
ben, leitenben unb i^r 2Birfen allein erflärenben bem Sitel La religiön demostrada al alcanze
©efek ber 9teIigion. hinter ber burd^ bie de los ninos (Barcelona 1841 u. ö., beutfcb 1863)
namenlofe ^Barbarei be§ 9iabifaliamu§ gefd)än= oerfa^t.
beten Siöilifation ergebt
ibrer 3iiefengcftalt,

\\ä) bie retigiöfe

frieg§,

bie

®c=

ber

@ntfet;en be§

in beffen näcbfter 9iäbe,

—

jum

9}iitglieb

ber 21fabemie

ber 2Biffenfd)aften

a(§ er im 3uU
bauernbem 51ufentbalt ein=
tücbtiger, für feine Sbeen unb

ernannt morben; bort fanb

er,

bo(^ über ber überrafc^enben Snttoidlung
ber moterielien Sntereffen, bem ^Jortfdiritt ber

beafelben Sabreä ju

empirifc^en unb eraften SBiffenfc^aften,

wirbelten begeifterter 9!)Mnner,

fellf(^aft,

bem immer

nod) fteigenben ©influ^ poIitifd)er Erörterungen.

Sie

öriQe

„23a§ f)at in reli=
unb (iterarifi^er ^e=
jiebung ha§ Snbiöibuum unb bie ©efeÜfc^aft ber
entfd)eibenbe

giöfcr,

fojiater,

ift:

politifc^er

9teformation be§ 16. 3af)rbunbert§ ju üerbanfen ?"
9tad)

einer

smifc^en

be§

^r

Sclme§

im gro|en

<StiI gefjaltenen ^parallele

^ a ^ o j § m u § unb
m u § im allgemeinen fü^rt

bem Sinflup be»
an

1 e ft

t i

§

t

biefelbe btnfi^tlic^ ber

I i

i

Stellung bes Sn=

bil)ibuum§, ber @be, ber i^amilie, ber bürger=
li^en unb religiöfen ©efellfd^oft, ber ^Befreiung
ber SflaDen, ber ßrl^ebung ber mcnfc^Iii^en
fönlic^feit, ber ^eiligfeit

^er=

unb UnauflöSIic^feit be§

6^ebanbe§, be§ iDffentlidjen ©emiffena, ber Ü3iil=
berung ber (Sitten, ber GbaritaS, ber Snquifition,
ber religiöfen
2)oftrinen,
taillierter

Crben, ber

unb politifc^en
unb fünfte in be=

foäialen

ber äßiffenfd^aften

Raffung, mettjobifc^, in oft ben)unbern§=

leert poetifc^er

unb

Se!^anblung§meife

berebter

Sprache burd). Seine
roeit entfernt öon

gleid)

ift

@uijot§ bottrinär=med)ani)(|er Sarftellung mie
üon S)onofo Sortej' blenbenben ?tntitbefen ^in=
fi(i^tli(^

ber ^rinjipien

;

auc^ lä^t

er \\ä) nid)t

mie

©orini in biftorifc^e Sctailfritif gegen ©uijotS
Irrtümer ein; feine Erörterung bleibt immer
biftorifcb=bDgmatifd), ba, mo bie Sacbe e§ erfor--

ibre Ie|te

Sn^ßarcelona mar 58alme§ imgrübjobr 1841

i^rage in

ta^ §aupt im ^immel,

güße im ^Ibgrunb, auf bem ©ipfelpunft

53erfaffer§, jule^t unter

traf,

einen ,^rei§

öor allem 2;ouId,
ben 53erleger feiner Consideraciones politicas.

bemog ibn Anfang 1842 ju einer D^eife
ijranfreid), um bort eine gleit^jeitig mit
ber fpanifc^en ^u§gobe be§ „^^^roteftantiamuS unb
^atboliji§mu§" erfc^einenbe franjöfifcbe ^u§gabe
bief es 2Bcrfe§ ju bef orgcn unb in Gilberte be 58Iancf)c=
Slaffin, einem ber Ütebafteure bea ^arifer Univers,
ben Überfe^er unb fpäteren Siograpben ju finben.
So äurüdbaltenb ^almea aucb bie': tro| ber i^m
bargebradbten Ooationen ficb geigte, bem engeren
S)iefer

nacb

33erfebr mit ber

fatbolifcben ^^reffe, namentlidb
ben Annales de philosophie chretienne öon
33onnetti),

in

bem

micb er nid)t au§.

Söäbrenb

berrlidien, fran_äöfifcb (in ber

er

ibncn

Revue

cri-

tique et litteraire) gefcbriebenen ^luffa^ über bie
^erfönlid)feit unb ^ebeutung feine§ 2anb§manne§
93kriana bulbigte, lebnte er ein t)ielfacb gen)ünfd)=
tca 3ufaiJinientreffen mit ©uijot ab, melcber ber
ftreng fa(^(icben unb überaus ebel unb rubig ge=
baltenen .Rritif feiner Histoire de la civilisation
perfönlicbe

in

Ermögungen

Otogen mie

entgegengeftellt l-jatk, bie

bie norliegenbe rein mertloS maren.

53on einem furjen

33efu(f)

in

Englanb

brachte er

Don ber religiöfen Einlage be§ 5ßoIf§cbaro!ter§ eine
bobe, oon ber materialiftifdb^rabifalen SBeltpoliti!
eine öufeerft geringe SBertfcbötiung mit.

—

?11§ er

im Oftober nadb fe^§monatiger 21broefenbeit miebcr
genb. ®a» üiefultat feiner t?orfd)ungen refümiert in Barcelona eintraf, mar er einer ber Don ber ©e=
SBaIme§ (.$?ap. 73) felbft mie folgt: „5Sor bem beimpolijei E§partero§ ftänbig Übermacbten. S)ie§

bert,

fpanifdöe 53erbältniffe befonberS berüdfi^ti=

^roteftanti§mu§ b^tte

']\ä)

bie europäifd^e 3iötli=

fotion fo weit entmidelt, al§ e§ möglid) toar; ber

binberte ibnni^t, fofortmit jmeien feiner ^^reunbc,

tüDca

\)

Eornet, einem 5|}^ilofop^en unb Siteraten,
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58alme§.
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unb gerrer

Subirana, einem Suriften, üoxah

t)

in be§ er[tcren 3eitjcf)rift Religion, weld^c üon

nun an fialbmonotUd^ al§ La Civilizaciön er=
fc^ien, bann naä) 1 ^2 Sauren in La Sociedad
aEein (ein 3a^r long) mäd)tig auf bie Seitl'tviimung

fc^ulgemä^ ftubiercn. SalmeS formuliert bie (5)e=
fe^e bea gefunben !Dlenfc^ent)erftanbe§ unb öerfolgt
it)re 51ntDenbung auf ba§ eigene geiftige Seben,
ba§ äußere IBer^^alten, ©lauben, Renten, Urteilen,
bie ^aupterfc^einungen ber ^lu^enmelt.

©enau

in

aua reIigib§=nQtionaIem ©efic^tgpunft einsumirfen ben Definitionen, onjie^enb in ber ©arfteßung,
(1843/44). 3n leitetet er)d)ienen bie Cartas ä tief unb üoü Salbung mie ein DJh)ftifer, anali^fiett
un esceptico (1/14); bie legten 11 Cartas tüur= 5SaIme§, o^ne fic^ an met^obifd^e «Strenge ju
ben ber ©ejamtauSgabe (DJcabrib 1845, ^1894; binben, meift im 5(nidl)Iu^ an eine allen geläufige,
beutjc^ üon granj Sorinfer, 1855/56) beigc= fofortju fontroüierenbeSeobad^tung. 0)knbraud)t
©iefe „^Briefe" jinb tue bie ^Beurteilung bloB ha^ le^te (22.) Kapitel „9Som praftifc^en
fügt,
ber ©efamtanloge be§ 33ertafier§ ba§ 93ebeut= 58erftanb" (©eparatau§gabe öon §einr. 93rinf=
^894) ju lefen,
\am\it, für ben roeiteften Seferfrei§ fid^erlid^ ba§ mann 1863, t)on S^eob.
9?ü§U(^fte. Sie trafen ben iDunbeften tJIei ber um ba§ ©e^eimniS ju entbeden, warum biefe
^eit unb ber 2Jienfc^en bie (5 f e )) f i § in ©od^en Sd^rift feinen SanbSleuten bie liebfte mürbe.
9[Ritten in biefcr aufftrebenben 5J^opularität fam
be§ religiöfen 2)enfen§ nad^ QÜen i^ren 6rfd^ei=
nungen auf bem inbiöibueEen tt)ie öffentlicf)en, für 33alme§ ber mid^tigfte 51bfd)nitt feine§ 2eben§,

3W

:

religiöfen

3n

unb

politijd^en

tüie

nad)()altig fräftiger,

fojialen

©ebiet.

5ß

unb

bie

<Sprad)e lüirb bo§ SIßefen

bie

leiste

Urfad^c ber

mobernen 9teIigiDn§= unb ©ottlofigfeit bargelegt,
unb e§ i[t betnunbernSroert, roit SßalmeS bo§ an
fid) ^altlofe unb jebem Eingriff immer loieber fid)
entäie^enbe, alle§ auflöfenbe äßefen ber mobernen
©fe|)fi§ ju faffen Der[tet)t.

©dirift bricht

fic^

S3oIf§d)arafter§,
f(i§enüerftanb,

2Bie in feiner anbern

^ier ber (SeniuS be§ fpanifd)en

(Släubigfeit

unb gefunber

5)?en=

i^m

infofern

oft poetifd) ^inrei^enber

1 i t i

ein unmittelbares Singreifen in bie

9Zaroae j

f jufiel.

S3erfauf ber i^ird^engüter

Sie Sage, in melier 53alme§ biefe umfaffenbe
publijiftifc^e 2:ätig{eit entfaltete, blieb

fiftif(|e 5l5reffe

eine ber gefafirbro'^enbften. 51uf bie eriüätinte erfte

rität gefunben,

bur^ @§partero
imSuIi unbOftober 1841 neuc@r=

fi^ien e§,

1842) fam

DIoö.

unb

e§

33olf in 33orce=

eine Sßerfö^nung

als ob ber 2;f)ron Sfa=

2)ie gro^e 51ufgobe mor,

biefer Ütefonftitution beS

(13.

fiftiert,

(Portes eine ber nationalen Dieform günftige Ü3lajo=

maren fd)on
Hebungen gefolgt.

15. 9^00. äWifc^en ©arnifon

^anb

angebahnt, bie progref=
gejügelt unb (Ott. 1844) in ben

bellaS II. fi(^ befeftigc.

ßonffri^tion§gefe^eg

f efter

<Stuf)l

Dlieberiüerfung ber !Dbberabo§

2Begen ©infü^rung be§ neuen

mit
;

mit bem ^eiligen

triump^ierenb 58af)n.

l^atte

3ügel ber ütegierung ergriffen e§ galt, <Spa=
nien nad^ aU bem^Ienb grenjenlofer reüolutionärer
Zerrüttung feinen monard^ifc^en unb religiöfen
Dlad)bem Ü^aroaej
Srabitionen mieberjugeben.
in ben Guardias civiles eine ftetS fd^Iagfertige
Sdiu^mad^t gegen bie reoolutionären ©jjeffe ei=
richtet, bie üerbannten 33ifd)öfe jurüdberufen, ben

SanbeS in ben poIitifd)en
^alt unb nachhaltige ^raft ju
fi(^ern, unb biefe ^lufgabe fiel ^almeS o^ne fein
3utun 3U. ein burc^ fojiale Stellung unb per=

Greifen

feften

lona

fönlidie 5Iutorität auSgejeic^neter ^rei§ fpanifc^er

gort

?tbliger, ber 3D?orquiS

5um «Stra^enfam^f, in metd^em erflere üom
9Dbntiiuid) jum 58ombarbement ber ©tabt
ju fc^reiten fic^ anid)idte. ®ie t)on ber 3entrat=
Junta ermirfte «Sd^onung iDurbe öon bem l^erbei»
gceilten (J§partero tierföorfen
taB,

Söombarbement

om
am

©ej. lie^ er
15. ergab fid^
9iealen ^rieg§=

;

eröffnen,

12 5mitl.
unb 5ßelagerung§äuftanb

bie öermüftete ©tabt.

fontribution

nid^t ^inbern.

;

ie|t flof) er.

d^aä)

ben ©trafeenfcimpfen be§ 2. (Sept. unb bem neuen
53ombarbement be§ 4. unb 7. ©ept. fam e§ im
Dtooember erft jur Untermerfung. $ll§ 93alme§ om
nadf)

fd^rift

bie

^ängigfeit berftanb

1844,
fdl)ien

fid)

SalmeS bosu;

iölitte

gebr.

g^onate nac^ gSporteroS Sturj, cr=
in OKabrib, mofiin SBalmeS feinen SBo^nfi^
fec^S

in

S8i§ ba^in ^atte S3alme§ in

ber Unglücf§[tabt ausgemalten

3:ag

bon SSiluma an ber Spi^e,
Verausgabe einer politifc^en 3ett=
na^e. Unter SBa^rung feiner DoEen Unab=

i^m

^erma= »erlegte, bie 3«itf'I)'^iit El Pensamiento de la
neue ßrl^ebung im 3uni naciön mit bem ^^rogramm, auf bie öon bem

nenj tonnten inbeffen bie

1843

3.

legte

ber Übergabe

feinen

2Beg burd^

bie

2:rümmert)aufen nad) bem ormen §au§ feinc§
Sßruber§ fud)te, xoo er mo^nte, fonnte er auf ben

reoolutionären i^onftitutionaliSmuS emanzipierte
5Dlonardl)ie bie fojiale Stegeneration Spaniens

im Snnern unb beffen üolle nationole Unabpngig=
2)ie öon 33alme§ ge=
feit nacE) au^en ju bauen.
forberte Üteüifion ber Sßerfaffung üon 1837 fe|tc
D^aröaeä (DJhi 1845) burc^. Der Eintritt 93ilui
maS, bamalS ©efanbter in Sonbon, in bie $Regte=

rung fc^eiterte jroar; aber bie 9^eformen gingen,
^ad)= jumal nac^ ber Unterbrüdung beS (JSpartero«
Sogrono, if)ren
ftube al§ §rucf)t feiner erjmungenen Sinfamfeit eine ^rimf^en Sßronunciamiento üon
iia^
faft brei Sa^rc
fann
fagen,
man
unb
2Beg,
nieberlegcn:
^serle
unter
feinen
Schriften
irafire
El criterio (^Barcelona ^1867; beutfd^ unter bem lang burdl) ben publijiftifdien (Sinflu^ be§ Pensa-

öon einer 53ombe Derle|ten ^rbeitStifd^

feiner

giation,
„Sßeg jur ®rfenntni§ be§ Söal^ren" öon miento bie pd^ften SebenSintereffen ber
bie SBe=
ßirc^enfrage,
bie
me^r
bie
SBerfaffungSfragen,
al§ eine
Xl^eob. D^ifel, 1852). ©o§ ^üä) ift
2;itcl

populäre Sogif; e§
bie

5pt)iIofopmie für

ift

eine 51rt

foIdE)e,

@infüf)rung in

meldte biefelbe ni^t

äie^ungen

jum

5lu§lanb, bie C)eiratSfrage ber

^ö=

unb

ent=

nigin, fo objeftiü

unb

grünblic^, fo ernft

563
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üon ben ma^gebenben Greifen ber^onbelt S)on 6arIo§,

fd^iebcn

tcerbcn tonnten tdu nie juöor. S)er

Pensamiento

würbe eine poUtifdje 9}iac^t.
3e met)r bie fpanifc^en Scr^oltniiie fn^ fon=
folibierten, befto mebr trat bie 55er ^eirotung

S)on g^ranci§co

juge=

b'5tffifi,

wiefen würbe.

Haltung ber fpanifd^en S)iplomatie

S)ie

erbit=

53alme§ auf§ lieffte ; er 50g fid; in bie ^eimi=
fd^en SSerge jurüd. (Sein politif^er (Sd^arfblid

terte

jie befc^äftigte
^infid^tlid^ ber ©tcüung 2oui§ ^f)ilippe§ crf)ielt
Staatsmänner nid)! weniger wie unerwartet fc^neü rec^t. 5lnfang 1846 über=
ganj (Juropa, äumal feit bie Softrinäre bc§ ^^a= nahmen in Sonbon bie 3B^ig§ unter Sol^n Diuffell
riier unb bie Xoxk^ be§ Sonboner ^abinett§ bie bie 9?egierung, unb 2orb ^almerfton, ber ent=
SfabeUag ©ci^wefter, fc^loffenfte ©egner be§ frauäöfifc^en @influffe§,
„Ipanif^en heiraten"
bie Snfantin Suifa, war nac^ ber beränberten griff nochmals bie ?lngelegent)eit ber „fpanifc^en

3

f

Q 6

e 1

1

a § in ben 33Drbergrunb

;

bie fpanifdicn

—

—

©ufjeffiDnlorbnung mit in ^^rage
jum 2lu§=
gong§puntt gewätjlt Ratten, bie üerlorenen Stäben

Ä^eiraten"

ber ^eeinfluffung ber fpanif^en ^olitif wieberäu^

f^ulbigte

SßalmeS' ©c^arfiinn ^atte fofort in ber

finbcn.

Don ©uijot ganj ber

furj[id^tigen 5]}oIitt!

£oui§

5^^ilippe§ angepo^ten (SteÖungnatjme granfreid^S

(Sefa^r für bie ^u^unft ©panienS erfannt
trat bem nac^ ©ponicn felbft üerpflansten

eine

unb

Sntrigenfpiel gegen bie ^anbibatur be§ ^rinjen

6arIo§, be§ ©oI)ne§ unb ßirben be§

®on 6arIo§,

bamal§ unter bem Xitel eine§ ©rafen öon 9Dionte=
molin in 33ourge§ refibierenb, ouf ba§ entfd)ie»

war

^anbibatur be§
Königin, be=

auf, proflamierte bie

be§ ^rinjgemaljIS

'}Jeffen

2oui§

um

feiner

2Bortbrudö§ unb

be§

^:t>^ilippe

ben

^d^tung in x^ranf=
reid^. 3lllein ber frauäöfifd^e ©influ^ fiegte nod^=
mal§, als 2orb ^almerfton, ben reoolutionären
brachte i^n

3nftinft feiner

Üieft feiner

nid^t jügelnb,

5|Jolitif

unb

ÜJtarie ©briftine

bie

^sro=

ben §of fjerauSforberte

greffiften offen unterftü^te,

je^t felbfl^bie

fronjöfifdjen ^^orberungen betrieb

5lnna^me ber
unb ben 3lb=

fd)lu^ ber beiben heiraten unter unerl^örten x^t\U

Sorb ^salmerfton

Oft.) burd^feWe.

lid&feiten (10.

unwiberruflic^e Söfung ber fponifd^en 6taat§frage

fd^en

bem ^önig ber gran^ofen unb bem fpani=
§of biefe i^n überliftenbe Energie nie Ie^=

burc^ tatfäd^Ii(^e ^efeitigung ber SufseffionSfrage,
bie (Sarantte ber notionalen Unabijängigfeit, bie

teren

gab

benfte entgegen,

j^üx 33alme§

33erfb{)nung be§ ?lutorität§=

unb

mtl^r

bie

jum ©egenftanb

l^eiratung

lung,

Se

felbft

^eirat bie

t^rei^eit§prinjip§,

ber ?lu§gleic| 3Wifd^en 9Jbnard;ie
tatioöerfaffung.

biefe

unb 9Jepräfen=

3^rage

ber

unb 3lnla| jur

in ben Sorte?,

53er=

öffentlicher 33er^anb=

(5rörte=

t)erga^

;

ben progreffiflifd)en Umtrieben prei§.

er

S)ie Seit ber Sieformpolitif tonr oorbei.

2oui§
^^ilippe warf er 33errat bor ; ha^ ©inoernel^men
ber beiben 9JMd)te war jerftört, ber ^arifer §of

war,

ala

bie

unb

Stüfec,

©tunbe

lutionSpolitif offen.

rung internationaler (5taot§= unb 53ertrag§frügen

wie

würbe, befto entfd^iebener, geifte§mäd)tiger üerfod)t
ba§ nationale Programm, unb feine

urteil öolläogen".

33alme§

5lutorität

war bamala

fpanifdje S3oIf,

fo

gro§, bo^ ba^ ganje

öorab bie ß'arliften

felbft,

biefe

©efa^r

ber

fd)lug,

o|ne

^Jranfreid^ flanb ber englifd^en 9tet)0=

^alme§

®er ^önig

l)atte bud^ftäblid^,

gefagt, „in feiner 2;or]^eit fein 2;obes=

„Die

einjige

Hoffnung, bieun§

auf immer Derfd)wunben", flagte 33al*
5lm 31. Dej. 1846 erfd^ien ber Pensa-

blieb,

ift

me§.

miento jum

le|;tenmal.

5llle

bitten ber ^^reunbc

Söfung freubig begrübt Ratten. ^alme§ tat me^r. oermot^ten nid^t» gegen biefcn 6ntfd}Iu§, mit bem
jugunften be§ Salme§ auf ein reid)e§ 6in!ommen oerjid^tete,
3tuf t)Dn 6arlo§' 5lbbanfung
©rafen oon lIRontemolin Iiatte er unmittelbar 6in« feine 2ßürbe unb Unab^öngigfeit fortan in üor=
ba§ würbeoolle 93knifeft be§ le|teren unb wurf§üoIIe§ ©d^weigen pUenb. (Sinen Tlonat
flu^
bie in bemfelben eingegangene 53erpfli(^tung gegen naä) ber Doppelboc^jeit (10. 9Zoo. 1846) no|m
bie Ü^epräfentatioinftitutionen (28. 93Zat 1845) er i3on ben fpanifd)en Diplomaten, bie ©eoatter
ging bur^ feine ^anb. 53alme§ war bamala in geftanben, ^ibf^ieb. „Der Sag wirb fommen",
i^ranfreid) unb blieb ben ©ommer in ?Pari§ unb fagte er, „wo fie, niebergebeugt burdt) bittere 6r=
Belgien. 5n§ er jurüdfefirte, erfannte er al§bülb, innerungen, glüdlid^ fein würben, wenn fie bie
ba^ bie ^anbibotur be§ ©rafen oon yjJontemolin geleifteten Dienfte unb ben empfangenen Sol^n
burc^ bie franjöfifc^e Diplomatie befeitigt unb fo= oergeffen fönnten." 33alme§ ftanb am @nbe feiner
mit ben ^anbibaturen 2oui§ ^l^ilippeS ber 2Beg politifd)en Saufba'^u; er f)atte feine 5lufgabe, bem
offenftanb. Wi\ erneuter 6ntfc^iebenl)eit er^ob fn^ „©ebanfen ber DJation" fiegreid^en 51u§brud ju
53alme§ nodjmalS gegen febe SSerbinbung ©pa= üerfdjaffen, gelöft; bi§ jur ©tunbc bat ibn fein
;

bem fc^wonfenben %i)xon ber franjöfi=
Orleans. Umfonft. 2)ie geheimen Unter^anb=
lungen 2oui§ ^^^ilippe§ mit bem 3:ort)=ßabinett

unb

©taatSmann

nien§ mit

fpanifc^er

^publiäift

fi^en

Sd)öpfung

einer wirflid^ notionolen ^olitif über=

unb

einerfeit?
l^atten

ber fpanifd^en Stegierung anberfeit§

ju einer 5lbmad)ung geführt, in weld^er

Souia ^^ilippe,

um

(5nglanb§ Smpfinblid^fetten

ju fd^onen, für feinen jüngften ©ol)n iilontpenfier

auf bie

§anb Sfabeüaa

©d^wefter

^erjog

Snifa nal)m,

üon

GäDij,

oerjic^tenb,

bie

wäl^renb Sfobella

einem

53ruber§fo^n

i^rer

troffen

lelUere

ftel)t l)eute

ber

nod) prinsipieÜ an ber

Salme§ fie uerlaffen.
f^reube unb Smfigteit, bie ate an

©teEe, auf weld)er
5)Ht einer

ibm bemerfen tonnten,

fe^rte

5öalme§

jWonäigjü^riger Unterbred)ung ju ben

ftubien üon Seroera jurüd.

bem 3eit
be§

;

in

feine§

Filosofia

2eben§ ^atte

fundamental

Sn

er bie

(4

ie|t

nad^

2;^omaa=

ber bewegteften

i^efjn

23be

,

33üd)er ber

Barcelona

=

33almc§.
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1846, 1849 u. ö.; beutjd^ bon Sorinfer, 2 «be,
1855) enttüorfen; je^t öoflenbete er fie iric im
glug unb arbeitete baneben ben Curso de filosofia elemental (5)?abrib 1847; beutfd) Don
Sorinfer, 4 Sie, 1852 f, 1-1861) qu§. S)q^ er auä)
mit biefen beiben Söerfen bem großen ßie^ ffine§
SebenS treu blieb, ©panien feiner fat^olifdien S3er=

i^n blieb nur nod) eine Hoffnung, ber öffentlid^
5Ju§brud ju geben er bei fid^ befc^loffen l^atte.

gangenl^eit njieberjufdjenfen, bcffen blieb er

politif,

fid^ bei

ber ^bfaffung boüauf bemüht. S)ie „x^unbamente"
finb eine 5p^iIofop{)ie

im ©cift bc§

1^1.

2:^omQ§

ben ^nforberungen ber Dieujeit, genauer eine
Prüfung ber Q^unbamentalfragen ber ^^ilofop^ie,

r\aä)

bogmotifd^ unb

fritifcf)

äugleicf).

®§

^anbelt

fid^

für 33alme§ nidit um bie SfufftcUung eine§ bur(!^=
gebilbeten ©t;ftem§, fonbern um bie üon bem c^ri[t=
liefen SDenfen

einjelnen

geforberte (SteDungnatime ju ben

©runbproblemen ber neueren

5p{)iIo=

?n§balb nad^ feiner Siüdfebr erfd^ien bie fleine
Pio iiono (ÜJiabrib 1847), formell eine

©d)rift

ber glänäenbften, aber

Umgebung
ber

inljaltlict) felbft feine

üon biefem ^papft bi§

ber

näd^fte

menig befriebigenbe SBerteibigung

fo

ba!^in befolgten Dteform»

ber S3erfaffer namentli(| Pon feiten

"öa^

bamal§ ma^gebenben 9iegieruug§politifer in

feine 5lnfid^t, ba§
Üieformmerf be§ öon i^m megen feiner |^römmig=

feiner 2Beife gefd^ont »xmrbe

Sugenb unb

feit,

;

9)?enfd^enliebe gefeierten ^^apfteS

5^otmenbigfeit

no^m

mit

fei

eine

fic^

in§ ©rab. ©c^mact)Potte ^erbäd^tigung feiner

l)iftorifc^e

@^re unb Unabpngigfeit,

,

er

bie unerl^ört brutale

D^iebertretung ber fat^olifc^en Sntereffen in ber

©d^roeij nad) ber 9^ieberlage be§

©onberbunb§

©enfa= (!«0P. 1847), ber ?lu§brud^ ber ^orifer 5e=
tionen, bie 3bee, 5Iu§bel^nung unb 9kum, ha^ bruarrePolution, bie progreffiftifdlie (Srliebung in
©ein, Sin^eit unb 3oi)l bie 3eit, ba§ llnenblid^e, Tlahnh (26. SKärj 1848) unb gurd^t t)or ben
bie ©ubftanj, 9lotmenbigfeit unb ^aufalität; feine ©reueln be§ ©tra|enfampfe§ brüdten ben Pon
fop^ie, tüie fold^e finb bie ©eiüifel^eit, bie

^ritif

umfaßt

bie 1tJt)üofo|)I}ie feit S£)e§carte§, be=

fonber§ Seibniä, 9)ialebrand^c,

bie 9)bterialiften

bem 2Bieberau§brud)

feines S8ruftleibcn§

Sn

©ebeugten PottenbS nieber.

ber

be§ 18. unb bie beutfc^en jEronfsenbentaliften be§

naä) ber Suft feiner fatalonifd)en 93erge

19. So^r^. Söie SBiffenfc^oft Dom ^Ibfoluten, ha^
feiner ©pefulation, fud^t bie
ift "ba^ Dtefultat

9!)?abrib

bergebtid^

5p^iIofop{)ie

auf ben Srrgängen be§

3n

fdimer

©e!^nfud)t
l^atte

er

bor 5lu§bruc^ ber SDMrjrePolte Perlaffen.
^Barcelona fonnte er nod) an ber lateinifd^en

Überfe^ung

feiner (Slementarpliilofopliie arbeiten,

bon ©Ott abgetüenbeten ®enfen§; il)re Duette bie er bem 5parifer ©r^bifdjof ?lffre (gefl. 17. Sunt
©Ott felbft, für 33alme§ toie für ©regor 1848) für ©d)ulätt)ecfe jugefagt. ^:>lm 15. SJiai
ift
Don ^tajianj, ha^ Sid^t atte§ geifligen Seben§. befiel il^n im §aufe feine§ SBruber§ ba§ 3;obe§=
S3ei erl^abener p^itofop^ifd^er ilonjeption mirb fieber; ju feiner großen greube fonnte er am
aud^ f)ier bie ©prad^e bei atter Diüd^tcrnt)eit oft 28. 5J?ai nad^ 53i^ gebraut icerbcn. ?lm ^ei=
üon afjetifc^er Wüht unb ßraft burc^Ieud^tet, mie ligen ^ronleid^namSfeft empfing er bei bem in
öerflärt, föä^renb in ber ®IementarpI)i(ofop^ie feinem ©terbejimmer gefeierten i^eiligen Opfer
(Sogif, miap^it, ©t^if, ©efd^id)te ber ^^iIo= bie Sßegäel^rung. „^iemanb", fagte fein SBruber,
„l^at au§ feinem üJ^unbe üuä) nur eine einzige
fopl^ie) ganj bie <Bpxaä)-= unb 51nfd^auung§tt)eifc
be§ Criterio mieberfel^rt mit ber l^ier unentbe'^r= ^lage geprt." 6r ftorb am 9iad^mittag be§ 9. 3uli
Kurs Por bem Eintritt be§ 2;obe§fampf§
lid)en IKüdfic^t auf fd^ulgemö^e ©oftrin unb 9}ie= 1848.
fagte er:

t^obc.

3m

grü'^jal^r

1847 maren

aud) biefe ?Irbeiten

mir

:

„5)3lir ift mol)l,

ber eine

ift gciftlid),

®ine Sammlung feiner politif d)en ©c^rif
ten: Escritos politicos (ÜRabrib 1848), war

lciblid)e 93^enfd) befd)äftigt

unter ber treffe. Sn ber Sinleitung ^atte er nod)=
mal§ in gebrängter tlberfid^t Pon feinen politifd^en

ba§ 5luge auf

Pottenbet.

ä^ei 5J?enfdf)en leben in
ber anbere leiblic^.

mid^ menig."

3n

SDer
tiefer,

bottenbeter Siubc, mie in ber ^Betrachtung begriffen,
bie

get)eftet, fc^ieb er

Por i^m

ftetienbe

Pon Rinnen.

©tatue ÜDiariaS

®a§

übermäd)tige

^nfd^auungen fid) 3led^cnfc^aft gegeben. (Jrfd^öpft ©eifteSleben liattei^nbor berS^tt aufgerieben; er
Pon 5Irbeit, ergriffen Don bem ni^t me^r enbenben mar nod^ nid^t 38 So^re alt. i^ürftlid^e ß^ren bon
2ßec^f el be§ ©efunb^eitSjuftanbl, niebergebeugt Pon meltlidlier mie geiftlic^er ©eite geleiteten i^n ju
bem ©d^aufpiei be§ §ofIeben§ ber jungen Königin, ©rabe; in 53ic^ fc^uf bie ©tabtbe|)örbe 4 Sage nad^
bem treiben ber im 5!Jiärj 1847 mieber jur §err= feinem Sob jU bauernber Erinnerung an ibren
@in 5lufruf an
fd^af t gelangenben ^^rogreffiften unter ©errano unb beften ©of)n ben „i8alme§pla|".
ber übert)anbnel^menben intcüeftucllen unb moroIi= ganj©panien Perlangte für „ben großen 5Serteibiger
fd^en Korruption, fef)nte er fic^ fort Pon 5[Rabrib. be§ fatjiolifd^cn ©lauben§, ben %riftlid)en ^t)ilo=
©eine Q^reunbe beftanben auf einer @rt)oIung§reife. foppen, ben frommen unb ouSgejeid^neten ©d^rift=
^aä) einmonatigem ^lufent^alt in ben 58äbern Pon ftetter, ben ^riefter Safob 93alme§" ein mürbigeS
Ontanebo an ber fantabrifd)en Küfte (©antanber) Senf mal. ©eit Suli 1899 fte^t an ber gaffabe
befud^te er nochmals granfreid) unb ^ari§ unb be§ Kultu§minifterium§ in 0}?obrib feine aikr=
feierte

DJtittc

Oftober mit ber ilberjeugung üon

ber bePorftel^enben ß'atoftroptie nai^ DJkbrib 5U=

rüd.

morftatue, ein 5)^eiftermerf

Sanuar 1848

l)atte

bie

%

?llcDPerro§.

a)?obriber

©errano§ unb DIarPaej' noc^= ben 5Dkrqui§ Pon 55iluma mit ginftimmigfeit
beauftragt, i^m megen feiner Sßerbienfte um bie
über ©ponienS näd^fte 3u'funft. S""^ fpanifd^e ©pradje einen ©i^ anäubieten 33alme§

S)er ©turj

maliger -©intritt in bie 9legierung beruhigten ibn
nic^t meiir

(Snbe

5lf abernte

;
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I

nal^m an, ^ot feinen Si^ aber nie eingenommen.
S)er Sd^merj gonj iSpanienä über feinen frühen
^ob voat ein ^txti^itt: 5BaIme§ mar ein priefter=
ganzen ©rö^e be§ 2Borte§;

lieber Sf)arafter in ber

ein

93knn

ber ä'ßiffenid^aft, ber i^römmigfeit, bes

Opfers, öor beffen mafellofer ^o^eit qu(^ bie
©egner fic^ beugten, beffen dinfluB e§ in erfter
Sinie mit sujuf^reiben ift, ba$ Spanien nid)t
me^r bie 2Bege be§ @nlfe|en§ ju manbeln bette,
öon meieren er e§ in ber berje^renben ©tut feiner
Siebe jur ^irc§e unb ju feinem S3oIfe abjulenfen
beftrebt mar.

man

Überblirft

öebenSmerf auf allen ®e=

fein

bieten ber praftifc^en mie ber t^eoretifd^en ^politüunb

man

mirb

5p^iIofDp()ie, fo

bei tieferem 9?acf)fDrf(^en

unfd)mer bie eine gro^e Sbee erfennen, Äeld)e
ba§felbe be!^errf(f)t ben ßompf gegen bie ratiDna=
:

unb

liftifc^e

bie 33erteibigung ber c^riftlic^en

® c=

trat i^m
(Srftere
elif c^af tSauffaffung.
im ®uijotf(^en S;o!trinari§mu§ entgegen, in ber
allgemeinen (Sfepfi§ gegenüber ben ®runbmabr=

f

l^citen ber Sieligion, in

S)enfen§,

fopf)if(^en

Srabition, in

bem

ben SSerirrungen be§
ber

in

lefetere

p!^iIo=

fat^olifd^en

übernatürlidjen ©tauben, in

ber äeitgemö^en SBieberbelebung ber ft^olaftifd^en

5tne 2Baf)r^eit ftrömte für i^n au§

m e §.
bie§

568
mit SBejug

auf

bie

©efamtanfdiauung.

feiner

forberte er bie §errfd}aft be§ fat^D=

unb be§ monarc^ifc^en ^rinjipS

lifc^en

eine

^oben, nid)t fo mit 33ejug

©runblinien

^ür Spanien

5tu|erungen

einzelne

auf

gemiffe ißerei^tigung

,

ba ba§

gegenüber ben fojiaten Umgeftattungen be§
33oI!§leben§ allein eine i^kc^t ber 5iu§fö]^nung,
erftere

ber

Orbnung,

ba§

ber O^riebigung befi^e,

le^tere

allein einer ©efeüfc^aft bie Stabilität i^rer

®in=

rid)tungen fiebern fönne.
S)ie 2ßeItpoIitif ber mobernen Seiten ^at mit
ben breifad;en, üon i^r angenommenen 21y,iomen

ber

9tegierung§funft: bem
ber ^entralifaticn,

^arteifult,

3ntereffen=
ber

unb

ben Körper

f^mödjenben, ben©eift erniebrigenben @rjiet)ung§=
met^obe, nur bie ^errfc^aft ber uniüerfalen ^ned^=
tung protlamiert. S)er ^atfjoIijiSmug ift allein
nodj bie retlenbe 93k^t, ba er ben ®ingen biefet
3eit ba§ red)te

!Dk^

ftimmung

fojialen Seben§ geben fann, meil

er

alles

in ber übernatürlidjen S8e=

oHein bie burd^ bie uniöer jale üieoolution in ber
gefdiaffene Seere auszufüllen öermag.

35oIf§feeIe

2öa§ 58alme§ in

biefer §infid)t über

bie

©runb=

elemente aüeS fojialen 2eben§, bie Snbiöibuatität,

(Eigentum, @^e, Sungfräulic^feit, 2iebc,

3lrbeit,

fdjeint un§ mit ba§ 33onenbetfte ju
®d)öpfung fein, ma§ !^obe 5]crnunft unb feltene ^art^^it be§
im 9tei^ ber 9ktur unb ber ©nabe, au§ i^rer ^erjenS eingegeben. ®aS gleidje gilt bejüglid^ ber
l^armonifd^en 6inl)eit im ©tauben, Seigren, Seben Snftitutionen unb et^ifc^en ©runbanfc^auungen
ber i?irc|e: alle ©rfenntniS ^atte für Ü^n eine bc§ ^atf)oIiäi§mu§, j. 5B. ber religiöfen Orben.
^iorm, bie ©Iauben§regel unb bie grofee 2;rabition „Söenn ber ©efelifc^aft 51uflöfung bro^t, bann

5p^iIofDp^ie.

einer Duelle, au§ ®Dtte§

ber fatt)oIifcf)en 5pt)iIofopt)ie
bei

i^m

in

ftrenger

gefd^rieben,

jmiefac^er

;

alleS 2Birfen ftanb

öon

?Ib!(iängigteit

einem

ni^t

©efe^e, fonbern ftarfe
ben Seibenfdjoften, ber Un=
beftönbigfeit be§ DJtenfc^en, ben jcrmalmenben

belfen

SiSerfe, ^^^löne,

Snftitutionen

,

unb bamit

Schlägen ber

(Sreigniffe miberfte^en. Snftttutionen

Öätte er bie erfte bütifQnifdje .ß'onftitution Dei
Filius $iu§^ IX., bätte er bie (^n0l\ta 2eD§ XIII.
Aeterni Patris (4. 5lug. 1879) über bie ^c=

tun not,

«Spanien feiner fat^oIifd)en 53ergangen^eit
einer glorreid^en^ufunftmieberjugeben.

3iel,

ftauration ber

fatt)oIif(i)en ^t)iIofDp!^ie gclefen, bie

greube

ibn übermältigt.

l^ätte

outoritatit)en

3m

Sichte biefer

Äunbgcbungen mu| $BaIme§ un=

um

bie

©efellfc^aft f)erbeizufül)ren, bereu Derberblid^e SIe=

mente

lej^tere

bem 2ob überantmorten."

5lngefid^t§ ber mcbern=ret)olutionären (5rf(^üt=

jmeifel^oft al§ einer ber größten, gottbegnabetften

terung ber ©efeUfd^aft

©elfter be§ neueren ^att)oüäismu§ angefel^en mer=

oatiüe ^solitif auf bie ^Befeftigung

ben.

3m

fannte

2)oftrinari§mu§ unb feiner ^olitif er-eine neue ^tjafe be§ proteftantifc^en

baS §erj

bie Intelligenz zu bilben,

ZU beiubigen unb zu öerebeln, um eine ißemegung
be§ SBiberftanbS unb ber 9i!eaftion inmitten einer

fener beiben

l)at

jebe ma^rfiaft fonfer=

unb

(Srlialtung

Sozialmödfite i^inzuarbeiten,

meldte

ber ^roflamation ber Sounerönität

mobernen 5^ationen allein nod) bie 53olf§=
einigelt unb ^ßolfseinigfeit retten fönnen
ßat^oIi=
Zi§mu§ unb 3[Ronarc^ie. 2)ieS gilt inSbefonbere
bie 9?et)olution ift für baSfelbe
panien
für

ber 53ernunft

unb

eine „Überrafd)ung" gemefen

Umgeftaltung

aller gefellfd)aftlid)en

er

©eifteS, eineSöeiterbilbungbca „©Iauben§befennt=
niffeä

be§ fanotjarbifdjen 5]ifar§", be§ Contrat

social, b.

i).

ber 53D(fefouüeränität fomie ber

i^ren ^^orberungen.

2)iefem

Orbnung

leljten

nai^

5ßerfu^ ber

fjortfe^ung ber reüolutionären Emanzipation be§

^^enf^engeifteS

be§

16.

3a^r{).

galt

feine

nie

ru^enbe 3urüdmeifung in ben ©ojiallebren unb
in ben politifc^en 2;o!trinen, äunöc^ft be§ eigenen

Söenn i^m trotibem ju gemiffen Reiten
unb unter geioiffen Umftänben oon feinen ^^reunben

in ben

:

S

;

ftanbSfraft

ift

unb

;

bie größte 2Biber=

bleibt noc^ ber ^at!^oIizi§mu§,

zumal ba§ z^if'^'^n ^^^^^ ftorfen monarc^ifc^en
©emalt unb bem 53olf t)ermittelnbe ©lieb einer
feft

organifierten

5(riftofratie

fe^lt,

meli^e

2)emofratie bor ^Jlu§fcE)reitungen bemabrt.
^ritif

ber

gegenmärtigen

fpanifd^en

bie

S)ie

SSerfaffung

unb
Störfung ber @rbmonarct)ie um ber Orbnung,
eine ju gro^e 9lad}giebigfeit gegen bie @inric^= ber Stabilität unb einer 51nmenbung ber politifd^en
tungen be§ mobern=poIitifc^en 2eben§ jum S3or= ©emalt millen, meiere mit 2BoblraoIlen bie 2lu§=
murf gemod^t mürbe, mie toon feinen ©egnern bie einanberfe^ung t)on ^Iriftofratie unb 2)emofratic
Hinneigung ju reaftionörem 5]Seffimi§mu§, fo mag auf ©runb ber fpanifc^en 33erfaffung bor ^arl III.
SSoIfeS.

fü^rt 33alme§ zu ber i^orberung

:

33efeftigung

öanfen unb
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ju leiten öermag. S)ie ©efe^e üon ^aftiüen, ^ra=

ttbenblänbifd^e 3iöinfotion

gonien, Dktiarra, 3?alencia, Katalonien, bie 'Bamm=

^t^rinjip

lung ber guero§, ber

5)3ribi{€gien

unb

i^rei^eiten

legen bie S3ebeutung ber 2)emofratie, b.

be§

1^.

5ßoIf8eIemente§ fo
na^e, ha^ bie ©rbmonardjie in ber 5(nerfennung
f reil^eitlid^en

,

fortjc()reitcnben

unb SBieberbelcbung ber
noc^

ben

tief

wurjelnben

in ben nationalen ©itten

unb Srabitionen

|^reif)eiten

^amm gegen bie reüolutionäre S)emo=

ftärfften

fei

be§ 5|Jroteftantismu§

in ©laubenSfad^en

unb

burd^ ba§ boppelte
,

ha^ ^rioaturteit

bie religiöfe (Suprematie

ber ©taatSgemalt, un^eilboÜ cnttroftet. S)ie ^luf=
gäbe be§ ^apfttumS fei eS, ^ier feftjufteben, fii^

auf feine frembc (Stü^e ju öerlaffen, feine eigenen
üoUauf ju entfalten. „Sein ©efd;id tonnte

i^räfte

fid) nid^t

o^ne ©efa^r an ha^ So§ irgenb meldier
Waä)i fnüpfen. (S§ ift bringenb not=

politifd^en

@ine mit ben tierfd^iebenen menbig, ha^ e§ fid) foöiel al§ möQÜd) burd) feine
unb bemofratifcf)er 3nfti= Haltung bor aßen 2Be^feIfäIlen, bie Europa be=
tutionen, mit ©tänbigteit unb ^J^ortjc^ritt gemifd^te brot)en, fid^erfteHe. Seine ^Iugl)eit mufe ba§ au2=
fratie aufrid)ten

©raben

würbe.

ariflofratiic^er

al§

DJIonarc^ie

bie

foäialen ©üter,

geeignetfte

5Bürg)(i)aft

furj eine 9iegierung§form,

aEer
beren

2;^pu§ bie fot^olijäie ^ird)e in i^rer ^ierard^ie
S3atme§' 3beal, burd)tt)eg im ^Infd^Iu^

jeigt, toar

an

bie

^rinjipien be§

t)I.

2lugu[timi§.

Se6en§, unb

raieberfiolt

^arli§mu§ nur barum
le^terer

er

i)at

S)er 5ßer=

Rampi

h)irnid)ung biefeä Sbeal§ galt ber

erftärt,

feines

für ben

eingetreten ju fein, weil

ba§ 2anb äuträglic^ftc ©ijftem
5?on ber 5tnf^auung auSgel^enb,

mät)Ien,

ma§

bie neuere

33emegung ®ute§ in

fic^

um

ben Sbeen eine meife Diid^tung ju
geben unb in ber Dtegion ber Satfadjen eine frieb=
Iid)c Umgeftaltung ^erbeijufü^ren." 3II§ ben 3eit=
punft biefer Umgeftaltungen beäeid)nete S8alme§
ben seitmeiligen Umfturj ber meltli^en (Sou=
fd^Iie^t,

üeränität be§ 5papfttum§, beren SBieber^erfteHung
at§ eine gorberung politifd^^oäio^e»^ 9totmenbig=

au§ ben innereuropäifd)en 5ßermidtungen
3Benn mir fd^lie^Iid^ no^ barauf
ber eminent fat^oIifd)e unb monard)ifc^c ©eift be§ t)inmeifen, ta^ 5ßalme§ eine gro^e franjöfifd)=
fpanif^en 35olfe§ fei noc^ ftarl genug, bei 3urüd= ruffifdE)=amerifanifdöe ^üianj al§ ben entfd§eiben=
brängung ber reüolutionärer. ©inmirfungen ein ben f^^aftor in biefer SBeltlage angefünbigt Ijat, fo
ber monarc^ifd^en 53ergangenf)eit be§ Sanbe§ tt)ür= glauben mir feine ^Jolitif f)inreid^enb djaraf terifiert
biefeS für

»erfolgt l^abe.

feit

fid)

ergeben merbe.

—

bige§, felbftbemu^te§, tä)t nationales Seben mieber

5U l^aben.

gu begrünben, mar 58alme§ ber fi^ftemotifc^e Sße=
tämpf er feber f ranjöfif c^en ober englif djen ^H l i a n §,

Escritos pöstumos (Sßarcelona 1850), Poesias

bie

nur ftörenb auf

bie Dtefonftitution be§

2anbe§

einiüirfen fönne.

„2Bir glauben nic^t", fagte

„ba^ unfer

üon irgenb einem SÖünbniS ober

Slßo'^I

er,

gar einer elenben 5kd;äfferei abf)ängt. Sn ber
DJation liegt ein ^^rinjip be§ 2eben§, ber ^raft,
ber ©nergie,
tüieber

burc^ beffen 33enu|ung (Spanien

ben Diang

äufommt.

erf)alten fann, ber itim

un§ in ben

Söi§ auf günftigere S3er!^ältniffe Ia|t

©eiftern ben S)rang nad^ einer befferen 3eit '^egen

unb

§üten

pflegen.

un§,

lüir

ben ?luffdt)mung

nationaler ©ebanfen ju l^emmen burd^

^nna^me

be§ ^roteftorat§ einer fremben 9^ation." ©a^
93alme§ einer öon biefen ©efid)t§punften ge=
tragenen 9teformpDlitif fomie ber 3entraIifation

im ©inn

unb

einer fräftigen

roaltung äuftimmte, ergibt
S(uffaffung

einheitlichen 53er=

au§

feiner fojialen

ber mobernen Sieüolution;

ber ?tnpnglid^feit be§ 5ßoIfe§

an

galt

bie 6in|eit

ber DJ^at^t al§ ben ^u§gang§pun!ten ber 9teform

entgegenjufommen.

Über

feine

au§m artige

äugSmeife in ber (Sd^rift über

unb ber S)onofo ßorteS

(f.

5]3oUtif,

bie er bor=

^iu§ IX. entmidelt

b. ^rt.)

ein

europä=

nur bemerft, ta^ in bem
^ampf um bie 2Belt!^egemonie, in ben bie inner=
ftaotlid^en Ummäläungen (1848) bie norbifdien
93föd^te oermideln mürben, nad^ 33alme§^ $(nfidE)t
3?u^Ianb ber ©ieger fein, aber megen ber gänj=
lid^en ^bf)ängigfeit ber e§ bef)errfc^enben 3been
t)on i^ranfreid^ unb ®eutfcf)Ianb bomit feinen
93erfon unb Untergang f)erbeifü^ren merbe. S)ie
ifd^e§

gd^o

üerfd^affte, fei

(ibt.)

^alme§^ 2;ob

unb

erfd^iencn nod^

eine größere ?lu§maf)t poIi=

Sd^riften (Escritos politicos) in einem

tifdEier

öanb

(ebb.).

oben angefül^tten ßiteratur fei
nod^ l^ingetDiefen auf bk öon SalmeS' S^reunb 2(1=
beric be S3Ian($e=9iaffin »erfaßte einäige größere
93iograpf)ie J. Balmes, sa vie et ses ouvrages
5Iufeer ber

:

(5Par.

1849

;

beutfc^

aiueite Stuf läge

öon ^. X.

1852). eine
motin über mand^e

,$?arfer,

biefer ©d^rift,

menig genügenb aufgefrärte SPunfte
politifc^er u.

toiffenfd)aftl[td)er

Slrt

periönlidder,
meitergel^enbe

megen be§
1852 ar§
juftanbe. Smnterbin

SUlitteifungen Ratten erfolgen foüen, tarn
3u frühen SobeS be§ JßerfüfferS (geft.

9icbafteur be§ Univers) nid)t
21. be a3ranc^e=9lQffin (ßap. 33) auf eine
gan3e 9iei^e f)anbf($riftlicf)er 2lrbeiten be§ genialen
^ubli^iften aiifmerffam, bie ebenfomenig mie ha§
reid^e Söriefmaterial gar Söcröffentfii^ung gelangt
madf)te

©ine fritifcfie ©eforntaiiSgabe
©t^riften liegt bi§ l^eute nic^t »or.

ber

finb.

e§

auf biefem 2Beg ber ©d^mäd^e ber Dtegierung

i'^m,

unb

fidE)

pöstumas

5^a(^

&.fcf)en

©ine über=
fe^ung feiner „Söermtfd^tcn ©diriften" (3 Sbe,
1855/56) beforgte 3. SBorfi^t. 3ur tieferen Seleud^-tung ber Seilten Don SS. u. ber S5ertretung feiner
^oliti! burcE) ©onofo 6orte8 Heröffentltd^te %. 323ufe (im 2lnfd§Iu6 an 21. be SSIand^e^Diaffin II 10)
bie ©dirift:

„3«r

fatl^.

5poIitif

(1850).

ber ©egcnttart"

[Söeinanb.J

fBatxUn unb ^t?el»itinfUtutC»
^ergebrad^te (Einteilung unterfd^ieb
93efi^er be§ unbemegli(|en

bie

(Sine alt=

für

ben

Eigentums beftimmten

üon benen, meldte bem bemeglic^en
unb üon benen, bie ber 5lrbeit unb bem
|)anbmerf bienen. 2;ie bem liegenben SSermögen
©eibinftitute

33ermi)gen,

gemibmeten Snftitute nannte jene

alte

Einteilung

^rebitgefeUfd^aften ober i^rebitüereine fd^lec^tmeg.

iöanfen unb ßrcbitinftitute.
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bem beinegUc^en S^ermögen bienenben ©elbmittel nic^t möglich mar. So entftanben bie
im allgemeinen SBanfen genannt rourben. Ob» ftootlic^en 5lblöfung§frebitanftalten ober ütenten=
gleich unter bcn heutigen ißer^ältniifen jene (Sin= bonfen (in Saci^fen 1832, in Sägern 1848, in
teilung raegen ber für jie gebrauchten (Sammel= ^reupen 1852), melcf)e bie ^blöfung ber @runb=
namen nic^t me|^r ^utreffenb i[t, nad)bem fic^ eine laften in ber SBeife gmifd^en bem ißere^tigten unb
Steige üon Snftituten entmicEelt ^at, meiere Iebig= 33erpfli(f)teten oermittelten, ha^ ber le^tere bie %h=
löfungsfumme oon ber ^rebitfaffe al§ ©arteigen
i\6) eigene ©efc^äfte jur ©pefulotion unb bc§
(5$eminn§ falber treiben, aber [ic^ mit 33orIiebe erplt, i^r beräinft unb burc^ jäJ)rlid)e %b^a1i=
ß'rebitinftitute nennen, unb ba onberfeit§ bie 5?er= lungen jurüdsa^lt unb ben berechtigten mit ber
mittlung be§ 3nimobi(iarfrebit§ jum größten Xeil bargeliel)enen Summe abfinbet, ober in ber 2öcife,
in bie §änbe öon Tanten (§t)pot|efenbanfen) ba^ ber 3Serpflic^tete eine ^blöfungSrente, meldte
übergegangen i[t, mollen toir hoä) ber Überfi^t= eine Quote jur ßapitalSbilbung entl^ält, an bie
^blöfungSfaffe jat)It, tüogegen biefe bem. 33ered)=
Ii(!)feit fialber bie alte Einteilung beibehalten unb
bemnac^ sunöc^ft jämtlicfie bem ^mmobiltarfrebit tigten Obligationen (Üientenbriefe, ®runbrenten=
gemibmeten ^nftitutionen be^anbeln unb bann ablüiung§)d)ulbf(^eine) im ^apitalbetrag ber 5ib=
bie bem ^erjonalfrebit gemibmeten ^öanfen einer löfunggfumme übergibt unb üerjinft unb au§ ben
iDÖ^renb bie

23etra(^tung unterjielien.

^leingemerbe,
fc^oft

öormiegenb bem

S)ie

bem §anbroerf unb

ber 5trbeiter=

bienenben (^inricf)tungen, bie ©parfaffen,

^apitalequoten,

^aü

werben.

^ered^tigten

I.

(Einrichtungen für ben ^jttmoBiCtatßtcbit.

burc^ bie 53erpflid^teten

im

SSerlofung gegen bar jurücfnimmt.

S)arle^n§faljen ujm., roerben befonberS betianbelt

^iefelben finb entmebcr 8taat§= bjm. ^ommuna(=
anflalten ober Sßereine ßon ©runbbefi^ern ober

meld)e

nad^ unb nac^ eingeja^lt werben,

Sljßeg

3m

ber

erfteren

Staat bie jur 5(u§äa|lung an bie
notmenbigen Kapitalien bor, im

fc^ie|t ber

legieren §all

garantiert er bie 53eräinfung

Sa§

Diüdäal)lung ber Obligationen.

unb

neue 2Bir=

!ung§felb ber preu^if^en ütentenbanfen wirb bei

ton ^apitaliften, meiere be§ @en3inn§ bem ^rt. 9?entengüter beiprod)en werben. (Srft
in ben legten Sa^rje^nten würben bie 2 a n b e e=
falber biefc§ ®efd;äft betreiben.
1. Staat §= unb ^ommunalanftalten. fulturrentenbanfen gef c^aff en. @§ finb bie§
Boläjt finb gegrünbet morben teil§ jur ^ebung Krebitinftitute jur S)orle!^n§gewä^rung für fultur=
unb i^örberung be» lanbrairtfc^aftlid^en ^rcbits tec^nifdje 3tüecfe, inSbefonbere für (Snt= unb SBe=

33ereine

teils jur ?lblöfung beftel)enber Saften.
ben erfteren ^Inftalten gel)ören in Seutfc^lanb

überhaupt,

3u

bie ftaatlic^en ober fommunalftünbifc^en (protiin=
jiellen)

33obenfrebitin[titute,

SanbeSfrebitfaffen
füfiren.

5Il§ ftaatlic^e

iüel(^e

ober

ben Diaraen

£anbe§banfen

Unternehmungen

finb

fie

namentlich in ben fleineren norbbeutfd^en Staaten

©rünbungen

wöfferungen fowie für Seic^anlagen. ?llsStaat£=
anftotten würben fie 1861 in Sadifen, 1880 in
3n
Reffen unb 1884 in ^ai}ern eingefül^rt.
^reu^en würbe ifjre (Srrid^tung ala ^roüin^=
anflalten burc^ bü§
geftattet,

bod) ^aben

oom

®efe^
erft

wig=ÖDlftein (1884),

13. 9}2ai

1879

Sc^Iefien (1881), Sd)lel=

5|}ofen

(1885), äöeftfalen

(1894) unb Oftpreupen (1904) öon ber 33erec^ti=
ha§ l^erjoglic^e 2eil)t)au§ in 53raunfcf)meig (gc= gung ©ebraud^ gemacht. S3efonbere (Erfolge finb
grünbet 1765) unb bie l^erjoglic^e £anbe§ban! in nur in Sd^lefien erjielt worben. 3ur 58efd)affung
5lltenburg (gegrünbet 1792). Sie £anbesfrebit= ber 2)tittel werben Sc^ulboerfd)reibungen au£=
faffen gaben juerft nur länblic^en, l)eute geben fie, gegeben, bie in ^reu^en 2anbe§tulturrentenbriefe,
mit ?lu§nüf)me ber 2anbc§frebitanftalt in ^an- in Sac^fen 2anbe5fulturrentenfc^eine, in Reffen
noüer, aucf) ftäbtifc^en ßrebit fomie S)arle]^en an 2anbe§fuIturobligatiDnen l^ei^en fie werben l)öd)=
^ommunalDerbänbe, politifcfie unb firc^lid^e ®e= ften§ JU4V2V0 üeräinft unbfönnen bom^n^aber
meinben, üereinjelt auc^ an ®enoffenfd)aften für nic^t gefünbigt werben. Sö^rlid) erfolgt eine 5(u§=
5JJeliDration§ämecfe u. bgl. ^ismeilen finb biefe lofung. Sie Sarlel^en fmb gleicf)fall§ unfünbbar
Snftitute jugleic^ Sparfaffen ober S)epofiten- unb werben amortifiert.
2. 33 e r e i n e üon (S r u n b b e f i ^ e r n. Ser
banfen, S)ie 5ßetriebsmittel loerben meift burc^
SluSgabe üon Si^ulbuerfdjreibungen geberft. S)ie erfte berartige 93erein würbe 1770 in Sc^lefien
2anbe§banfen für bie 9?t)einproüinj (S)üffelborf) nad) bem ^lan be§ Kaufmanns Süring bon grieb=
unb für Sßeftfalen (DJIünfter), beibe 1888 bätt). rid) b. (Sr. al§ eine ^ttiangSgenoffeufd^aft aller
1890 au§ „^rDt)injiar^ilf§!affen" entftanben, ritterf c^aftlid^en üter gefdjaffen. Surc^ bie fd)Wc=
geben ^roüinjialfc^ulbDerfc^reibungcn, bie 2an= ren KriegSjeiten faljen fic^ bie f^Iefifd)en (Srunb=
beSfrebitfaffe bei ©ro^^erjogtumS ^t]\m ©taats= befi|er nid)t nur in il)rem 5ßermögen faft ruiniert,
gefcf)affen

morben. S)ie

älteften

finb

;

®

fc^ulbDerfd^reibungen au§.

Sie

smeite Kategorie

üon Waffen entftanb in ber 3eit ber 5lblöfung be§
bäuerlichen 5ßefi^e§ oon ben gutS^errlic^en 2aflen
in ben ^a^ren 1830/52. DJlan fa^ fe^r balb,
ha% biefe Slblöfung, meiere in ©elb gefc^e^en
mu^te, burd) ben ^auer, ber bislang 9iatural=
wegen ungenügenber
TOirtfd^aft getrieben fiatte,

fonbern e§
i^rer

Sie

fel^lte

i^nen aud) ber jur

Orbnung

33ermögen§berf;ältniffe notwcnbige

Krebit.

(Süter boten jur ^9potl)efenbelei{)ung

genügenbe

Sid^eri^eit.

fc^en bie Krebitgeber

größere

(S§

unb

OJHttellperfon

feine

mu^te beSwegen jwi=

bie Krebitfu(^enben eine

mit

würbigfeit treten, bie auf

notorifci^er

bem 2Seg

Krebit=

ber Selbft=

;

SBonfen unb ^rebitinftitute.
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um

©enofjenjd^aft,

gefd^affene

^ilfe

gemeinforn

bie meiften S3ereine bie §älfte be§ (S(|ä|ung§=
mertS ai§ 5ßelei^ung§grenäe feftfe^ten (erft neuere
gel)en big ju -/s be§ SoEmertä
V2 be§ njirflic^en
20Bert§), balb ju einem gefucf)ten ^nlagepopier, ba

auf gemeinfame üiec^nung unter folibarijdjer §)Qf=

tung

=

aller einjelnen ©cnofjenfc^after i^opital auf=

junel^men. 5i^nlic^e

® rünbungen, S a n b

f

d)

q

e
f t

n

Dtitterj(f)QftIid^ei?rebitöereine ge= e§ ja mit ber
bann aud) in onbern preu^ifdien Einlage aüe

über

itannt, entftonben

5Proüinjen.

5111e

ober

fiänbifc|er

bieje

lidien ßorporotion.
fd^aft

®er

einer

^Beitritt

©iiter in benjenigen

^Bejirfen,

bem

ju ber ®enof|en=

Uberma^ung

bie

,

ber

33c=

Ör»

gane be§ 33erein§ ufm. Sen ^fanbbriefen ber
Sanbfdpaften (etma 2 9JliEiarben
ift burd^ ba§

M)

9)tit>

glieber öerpfänben bei i^rem Eintritt in bie

(Srträgnismert

mirtfd^aftung ber einjelnen ©üter burd^ bie

auf icel^e ber

©ämtlid^e

Sßerein fid^ erftredt, fafultatiü.

be§ Sn^aber=

tung bie 3uöerlüffigfeit ber ^bfi^a^ungen nac^

ötfentlid^=red)t'

für bie Sßefiljer ber betreffenben

lieute

i[t

©runblage

genofienfd^aftlic^er

unb ^aben ben ß^arafter

beliebten ©ic^erljeit l^t)pDt!§efarifd^er
bie ^nnc^mlic^feiten

papierS oerbinbet. 21uf bie ^ö^e be§ ^urfe§ rairft
neben ber 3uüerläffigfeit ber betrcffenben 53eriüal=

fu^en auf

5?rebitinftitute
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®e=

jum

5B.®.SB. bo§
©üter on bie ©enoffenfd^aft. ^rit)ileg ber 3!)Iünbelfid^erl)eit juerfannt. Sn
Urfprünglic^ l)afteten, unb fo ift e§ oud) noc^ bei ^rcufeen befielen ^eute in jeber ^rooinj au^er
ben älteren 33ereinen, aUe ©üter, tt)eld)e ber ®e= ber 9i|einprobinä uub §effen=9]affau ein ober
))reu^ifd^e

(Sinfü^rungSgefe^

i^re

noffenfc^aft

noffenfdöaft tierpfänbet niaren, foUbarif(|, einedei,

mehrere Sanbfc^aften

ob bie ©enoffenfc^aft biefelben belie!^en ober nid)t.
ßinige neuere ^rebitüereine l^aben ba§ ^rin=
jip ber Solibar^aft niij^t angenommen,
'^laä)
bem Eintritt in bie ©enoffenfdjaft werben bie

bitöereine

@üter na(^ beftimmten Dtegeln abgefd)ä^t, unb
nad^ biefer 51b|c^ü^ung mirb bie ^'6i)i be^ ju nor=
mierenben ,i?rebit§ feftgefe^t. S)er 5ßerein felbft

ertrag l^aben (in Sßeftfalen

befd^afft

fid)

üerfauft

befi|er

jum

ober

Si3erfauf

90 M,

bem

frebitfudjenben

§ur

150 M,
30 M). ßinjelne

in ©ad^fen

2anb=
Departements (x5ürftentum§=
ianbfc^aften) mit befonbern ©ireftionen unb 9te=
in ©c^lcfien

biefer

fc^aften jerfaflen in

präfentantenfollegien,

@üter unb ^Pommern,

©üter eingetragene

auS^önbigt.

^re=

^rebitinftitute

be^nen im ©egenfa^ ju frülier il^re 2;ätig=
aud^ auf bäuerlid^e ©efi^ungen au§, aUer=
bing§ nur menn biefe einen beftimmten 3lein=

ber

bie

mie in (Sd)lefien
mit

teil§,

eine forporatiöe Sßerfoffung

eigenem SSermögen,

Sn^aberpQpiere (^fanbbriefe) mit bem ülang ber
erften §t)pot£)ef au§fertigt unb biefe entmeber
felbft

9iitterf(^aftlid^e

feit

boS für ben ^tipot^efarfrebit feiner
®elb, inbem er bi§ ju ber

^r)pot^efarif(^ auf bie einjelnen

bjro,

Mtterfd^aftlid^e

fie

DJZitglieber nottoenbige

feftgefe^ten S8eleil)ung§grenje ber einjelnen

ober

mie in SBeftpreu^en unb

teil§,

Wulf, blo^e 33ern)altung§einteilungen

äl^nlid)e

S^zdi mie

bilben.

bie preu^ifc^en Snftitute öer=

@ut5= folgen ber „(Srblänbifd^e ritterfdiaftlid^e ^rebit=
üerein im ^önigreid) <Sad)fen" (gegrünbet 1844),

bie <Sid^er=

^fanbbriefe haftet in erfter Sinie ber
bem gefamten i^m Derpfänbeten 3m=

ber „9iittcrfd^aftlicf)e 5?rebittierein für ha§ ^erjog^
tum ^ßraunfc^meig" (1862), ber „^rebitüerein

mobiliaroermögen. S)ie 53erein§mitgliebet, meldte

ber 2Jtedlenburgifd)en 9?itterfd^aft beiber ®rofi=

l^eit

biefer

53ercin mit

3)arlef)en

aufgenommen

!^aben,

jal^Ien il)re

®ar=

lierjogtümer" (1814) unb anbere.

muffen al§ bie
^fanbbriefäinfen, unb eine Duote jur ^apitala=

gäbe

tilgung an bie 5ßerein§foffe,

rere

lel^nSäinfen,

welche

fiöl^er

fein

meldte

il^rerfeit§

©runbbefi^er ju förbern,

bie

Um burc^ 51u§=

üon 3fntralpfünbbriefen ben ^rebit ber

1873

fd)loffen fid^

preu^ifd)e Sanbfd^aften ju einer

mel)=

„3entral=

ou§gegebenen 5Pfanbbriefe üersinft unb fufjeffiöe lanbfd^aft für bie preu^ifd^en Staaten" jufommen.
au§ ben eingegangenen ^apitalSabtragungen auf §eute gepren biefer ^Bereinigung ad^t 2anbfd)aften
bem 2Öeg ber 5Serlofung l^eimja^It. Urfprüng= al§ ÜJiitglieber an.
3. S)ie§)t)pDt^efenbanfen. SDiefe unter=
lid^ toaren bie 5pfanbbriefe feiten§ ber Sn^aber
@eit 1838 fd^eiben fid) tjon ben ßrebitbereinen toefentlic^ ba=
burd^meg feiten§ ber Sn^abcr unfünbbar burd^, ba^ fie nid)t auf genoffenfd^aftlic^er @runb=
gefteHt. 51u§ bem Überfc^u^ be§ ®arle^n§äinfe§ läge jum 3ö)erf gegenseitiger Unterftü^ung unb
über ben ^fonbbriefäiua tterben bie SSertt)aItung§= i^örberung gefdjaffene ©inri^tungen finb, fon=
foften beftritten unb 3fleferöefonb§ gebilbet. ®ie bem ^Bereinigungen öon ^apitaliften mit bem

fomol^I al§ be§ ^rebitüerein? fünbbar.

»erben

fie

3li3ed, bie ^i)pot^efarifd^e SBelei^ung

älteren Snftitute !^aben if)ren 9)ütgUebern gegen=

über lüeitgelienbe ^rioilegien.

3m ^oll

ber (5äu=

ftüden

jum ©egenftanb

bon ®runb=

be§ (SnrerbS ju mad)en.

migfeit ber §)i)pot^efenfcöulbner fte^t ifinen ofine

S)ie meiften §t)pot^efenbanfen jiel^en ^eutc

nad^ 51blauf eine§ gemiffen %ti=
min§ bie (Sequeftration be§ ®ute§ ju fie finb in
ber Sage, ©elbflrofen ju öerpngen ufm. ©oüte

miegenb ben

richterliche §ilfe

®ieou§gegebenen

^fanbbriefe ^aben nid)t ben e^arafter oon @pe=
jiaI^t)potl)efen, fonbern ber gefamte §i)pDt^efen=
ftanb be§ SnflitutS haftet für bie ausgegebenen

ber Serein felbft

^fanbbrief oerpfänbete ®ut. Sie foliborifc^e §aft
ganjer 2anbfcf)aften unb SBejirfe unb baneben bie
©peäialität ber ^fanbbriefe mad)te biefe, äumal

t)or=

Smmobiliarbefi^ in ben

SBereid) i^rer®efc^äft§tätigfeit.

;

bem Sßfanbbriefgläubiger gegeu=
über feine @d)ulbigfeit nic^t tun, fo J^at biefer
einen bireften SuQi'ift auf ha^ i^m in feinem

ftöbtifcl)en

j

^t^fanbbriefe. 2)ie 5pfanbbriefin:^aber ^aben im
ßonfur§ SSorjugSrec^t öor aüen übrigen ®Iäubi=
gern ber ©efellfd^aft. 5Bi§ 1. San. 1900 galten

!

;

bei

ben beutfc^en ^i)pDtl)efenbanfen in 33e5ug auf

;

SBanfen unb ^rebitinftitute.
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Sagation, 53erl^ältm§ be§ 5|5fanbbriefumlaut» jum

!Jieben

5lftienfapitQl, befonbere DJIaferegcIn jur ©i(f)erung

©efe^ea oon 1899 ein „©taat^fommiffar" mit

33elei^ung§grenäe unb

ber ^fanbbriefgläubiger,

bem

Slreul^änber fann aud) auf

©runb

be§

Überwachung ber 5]]fanbbriefau2gabe betraut

ber
|

^rt ber ju belei^enben Objefte ganj oerjcliebene
©runbjä^e unb ißefümmungen. 2)urdö ha^ §9Po=
t^efenbonfgefel Dom 13. Suli 1899 unb ha^
9ieicf)§geie| betreffenb bie gemeinfamen Died^te ber

üon ©d^ulböerfd^reibungen öom

Söefi^er

1899

aber eine

i[t

erfolgt.

S)eutf(i)e üieid)

auf 5tftiengefeIIfc^Qften be=
üon ber ©taatSgene^migung ab=

tl^efenban!gejdjäft§

unb

f^ränft

gängig

58anfen,

i[t

icelc^e

SunbeSrat

ben

burc^

bie

,

4. S)ej.

Sieglung für ba§
S)er ^Betrieb be§ §t)po=

eintieitlic^e

ober

bei

i^ren ©efd^äftsbetrieb auf einen

werben; bie§

gefc^ei)en

ift

bobenaftiengefeüfdiaft.

in 33at)ern

für jebe

nur für

bie 3entral=

33ejüglid^ ber

©ewä^rung
®ar=

§t))3otf)efenbanf, in ^j^reufeen

amortifierbarer ober nid^t amortifierbarer

ber S)auer be§ gewä!^rten S)ar=

betreffs

leiten,

le^en§, ber ^ünbigung§frift,

fu|c§ ufw.

wenig

teils

gar

ber

^ö^e be§ 3^"^=
red^tüd^

bie ®efc^äft§praji§

ift

nicf)t

eingeengt. ?luc^ bie

teils

^rage ber

OJJünbelfid^er^eit ber §tjpot^efenbanfen)jfanbbriefe
ift

reid^Srec^tUd^

geregelt.

nicft

S)ie

füb=

unb

mittelbeutfd^en ©taaten {)aben i^ren §i)|)otf)efen=

Sunbe§[taat befdjränfen, üon ber 3entralbel)örbe

bonfen bie pupillarifdie

be§ betreffenben 5öunbe§ftaal§

S)ie

aber ^reufeen, unb baburd) ben uic^tpreu^ifdEien

be§ Sunbe§=

Pfandbriefen in ^reufeen einen ^Borjug einge=
3)ie §t}pot!^efenban!en finb Diel jüngeren

?lufiid)t

ftaat§

wirb burd;

geführt,

®er

^at.

gefd)äfte

ift

in raeld^em bie 53anf i^ren

ber

93etrieb

t^efenge)d)äft

Organe

bie

ftel^enben

„reinen §ijpot^efenban!en"

für bie

beftimmt umgrenzt
t^efenbonfen"
b.

für bie

;

!^.

bie

„gemif(i^ten §ij|30=

Sßanfen

,

tt)el(^e

üor

DDki 1898 |)i}pot^efengefc^äfte betrieben
i)aben, finb jeboc^ ?(u§na^men jugelaffen. S)a§

bem

(Sic^erl^eit juerfannt, nid}t

©i^ räumt.

bem §t)^o= 2)atumS als bie
^anf= biliarfrebilinftitute.

mit

nii^t

im ^ufammen^ang

,

lüirb,

erteilt

1.

3mwo=

genoffenfd)aftIic^en

S)ie ältefte bebeulenbe beutfd^e

§t)pot^e!en=

§t)|)ot]Öefenban!

ift

unb SSedjfelbanf

in DJKind^cn (gegrünbet

bie

beutfd)e

erfte

^t}pot{)e!arifd^er

bie

58at)rifc^e

51nftalt,

®arlef)en

Weld)e

auf

1834)

©runb
auSgob,

^fanbbriefe

war bie ^(ügemeine ^rebitanftalt in Seipjig (ge=
©runbfapital bient jur (Einleitung unb ®a= grünbet 1856). ^BebeutungSüoÜ für bie @eftal=
rontie be§ Unternehmers, bie weiteren Tlitid tung ber beutfdjen, öfterreidjifc^en unb f)oliän=
werben burd^ 5Ui§gabe üon feiten? ber ^^fanb= bifd^en Sobenfrebitinftitute würbe ber Credit
briefgläubiger unfünbboren ^fanbbriefen gebedt, foncier de France, geid^affen 1852 öon 9k|30=
beren ©efamtbetrag jebod) ben ISfa^en betrag leon III.
be§ ^Iftienfapital« nid)t überfteigen barf unb in
§i3f)e

be§

gleidier

DtennraertS

§ö^e gebedt

jeberjeit
fein

Don §r)pot^efen

mu^.

t^^ür

bie 2Bert=

Sie bem ^oßiCiarRrebif gewibmeten

II.

51nftalten, weld^e

ftanben,

tiaben

auS ben 2ßed)flergefc^äften ent=
enorme 5IuSbe^nung an=

eine

ermittlung ber 33eIei^ung§obiefte finb nur einige

genommen.
Se=
1. ®ie ^auptgefdjäftSjweige finb au^er
e p o f i t e n=
Ieit)ung foE Vs- bei lanbroirtfc^aftlidien ©ütern bem ®dbwe(^feigefd)äft einmal baS
x^ür SBauplö^e gcf c^äf t. ©aSfelbe beftanb frü!^er barin, ha^ man
-/s bc§ 2Bert§ nid)t überfteigen.
unb noc^ nid^t fertiggefteüte D^eubauten ift bie ®elb ober SBertpapiere ber 33an! gegen eine ©ebül^r
53eleil)ung§grenje noä) me'^r befc^rönft.
S^x jur S3erwa!^rung übergab. 3luS biefem depositum
red^tlic^en ©id^erftellung ber 5pfanbbriefinl^aber reguläre, bei bem alfo ber gleiche ©egenftanb
jurüdgegeben würbe, entwidelte fid^ baS l^eute
ift ein S^t)potf)dtn= unb SBertpapierregifter an=
bie Sßanf nimmt
gelegt, ferner wirb i)on ber ?tuffid)t§be^örbe ein üblid^e depositum irreguläre
aflgcmeine

Sßeftimmungen

getroffen.

S)ie

^

;

Sreul^änber

beftellt,

ber eine Kontrolle über

ben ®efd)äft§betrieb au§übt; er l^at ba§ S3or=
nid)t ober bie Oualität ber ^fanb=
briefbedung ju prüfen. Unter feinem 93iitt)er=
fc^lu^ befinben fid^ bie Urfunben über bie @in=
tragungen in ba§ §i)pot!^efen= unb 2ßertpapier=
regifter, fowie ba§ jur ®edung ber ^fanbbriefe
beftimmte @elb. Si)ie 2:ätigfeit be§ 3;reu{)Qnber§
i)anbenfein,

©eiber il)rer Klienten nidjt in 5Berwaf)rung,
f onbern in 53erwaltung, fie eröffnet ein 2)epofiten=
fonto, mac^t bie (Einlagen für i^re eigenen 3iDede
bie

nuljbar, gewöl)rt infolgebeffen in ber Siegel 3infen

unb

ift

nur jur 3urüdgabe Don Sad^en gleid^en

SBerteS Derpflic^tct.

S3erwanbt mit bem alten re=

gulären S)epofitengefcf)äft
g

e f d^

ä

f t.

Sie Sauf

ift

baS

Dermietet

l^eutige

an

S) ep o t»

il^re

^unben

ha feine (Stellung öorwiegenb nur bie eine» äur ^ufbewal)rung Don SBertgegenftänben eiferne
UrfunbenmitbewalirerS ift, fd^were ^rifen unt) un= (Sd^ran!fäd)er (Safes) in biebeS= unb feuerfid)ern
erfreuliche 53orgänge (©piel^agenbonfen, 5|5om= 3ftäumen (Sto^Ifammern), wobei bie einjelnen
merfc^e §i)pot^efenaftienbnnf) nid^t bermeiben ©d^rantfäc^er unter gemeinfamem 33erfd)Iu^ ber
fönnen ; in einjelnen ^BunbcSfiaaten finb be§t)alb SBanf unb beS ^unben fteljen, unb in befonbern
t)erfd)ärfte 58eftimmungen über <Staat§auffic^t unb Ütäumen baS 51bfd^neiben ber ^uponS wie über=
^ublifationSjwang erlaffen werben, fo in^reu^en l)aupt bie ganje 33erwaltung ber 2Bertpapiere Don
burd; ben Srlafe Dom 17. 9^oö. 1901, ber na= ben ^unben f elbft Dorgenommen werben mu^. Dt eben
mentlid) eine 33erme!f)rung be§ ban!ted)nifd) t)or= biefenDerfd)Ioffenen Depots fennt ber moberne
f)at,

gebilbeten ftaatlic^en SBeamtenperfonaI§ fd^uf, in
93atjern burc^ f|)eäielle SBeifungen

33anfbetrieb aud^ nod)

im ^ug. 1904. werben

offeneSepotS;

bie SBertpapiere ber 58ant jur

l)ierbei

Sßerwaltung

Sanfen unb ^rebitinftitutc.
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übergeben, bie 33anf fontroHiert bic ©tnlöfung ber
5|3a|)iere,

u. bgl.

beforgt bie ©inäiel^ung fälliger

unb

S^n\m

erhält bafür eine beftimmte ®ebüf)r.

beftimmt boS ©epotgefetj
Suli 1896, bo^ ber 53anficr biefe offenen

Sn

S)eutf(f)Ianb

oom

5.

®epot§ gefonbert Don feinen eigenen 58eflänben
unb benen 'S)ritter oufben^al^rt unb fie im ©epot=
buc^ öerjeidinet.

über ein

2)ie

red)t§iüibrige

S)epot

foIcE)e§

SSerfügung
tt)irb mit

(5)epotbrnd))

@efängni§ bi§ ju einem 3a^r unb bi§ ju 3000

M
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5tIIe bicfe

©efd^äfte einfd)Iie^Ud^ ber in einem be=

fonbern

5lbfc^nitt

gäbe

9^Dtenau§=

befprod)enen

finb S^Jeige be§ allgemeinen Sßanfgefd^äftS.

@rft in ben legten Sa^rjel^nten gu befonberer

Entfaltung gelangt unb i)cute bon ganj l^erbor=
ragenber SÖebeutung ift ba§ 6 m i f f i o n § g e f d^ ä f t,
ba§ tiauptfäd^Iid^ im ^auf unb Sßerfauf bon 5ßör=
fenwerten für fiembe üted^nung (bem fog. 53örfen=
fommiffion§gefd)äft) fowie in ber Übernaf)me neu
gefd^affener ^örfenpapiere

5um

Sßerfauf für eigene

im engeren

(Selbftrofe, gefd;ie^t fie nad^ 3a^Iung§einfteIIung,

9ied^nung

ebentuell mit 3ucf)tf)QU§ beftroft.

©inn). 3^1 ber Übernahme unb Unterbringung
bon 5lnlei{)en unb ^tftienemiffionen, ber ©rünbung
bon wirtf(^afttid)en Unternel^mungen wie 58an!en,

Qu§gebilbete§ S)e)3ofitengefd^äft

(Sin weiter

ha^ ©irogefc^äft,

ift

Hauptaufgabe in

beffen

bem 5iu§glei(i^ ber gegenfeitigen ^Jorberungen ber
93anffunben auf beren 5lnmeifung (SdieclS) l^in
burd} 5Ib= bjm. 3ufc^reibung üom ©irofonto,
b. f). ben öon ben feiten§ ber einzelnen ßunben

(@miffion§gefc^äft

befielet

hierbei finbet nid)t nur ein ?(u§gleid) jmif^en ben

unb bem
§anbel mit SBertpapieren tritt nod) ba§ Arbitrage=
unb 9teportgefd)äft, bie ©|3efuIation in Smmo=
bilien, ber ^Betrieb hi^ü. bie ^Beteiligung an in=
buftrieüen unb fommeräiellen Unternel^mungen,
ber @in= unb S3erfauf bon 9tobprobuften unb
2Baren für eigene unb frembe Diedjnung, bie (£r=
rid)tung unb ber 53etrieb bon 9Barenniebertagen,
bie ^tuSftellung bon Sagerfdieinen ufw.

^unben
^unben

bie ftaatlid)e

ber S3anf übergebenen Sepofiten,

befielt.

SSarauSja^Iungen fönnen ftattfinben.
teile

be§ ©irotierfe^r§ jeigen

weiteren 5tu§be^nuug

befonber§ in ber

jum (SIearingft)ftem.

einer 53anf ftatt, fonbcrn jmifi^en ben

inbem

berfc^iebener 93anfen,

€tne§ beftimmten SejirfS
toieber

fic^

?lud)

S)ie 53Dr=

ein

bie

innert)alb

einzelnen 5ßanfen

©irofonto bei einer griJ^eren IBanf

^leinbatinen, SnbuftriegefeUfc^aften ufw.

3)ie 53ielfeitigfeit be§ 33an!betrieb§ fowo^I Wie

(Clearing = |)au§,5lbre(!^nung§ftene)^aben, ben ^rei§
welche bie SSerbinbli(^feiten ber einjelnen 58anfen

Saufen" fann

fd^IiefiUd)

ben 3entralpunft für bie

binfic^tlid) be§

i^rer 2:ätigfeit jiel^en. (Siner befonbern

bie ^t)t)ot!^efenbanten unterfteUt

finb in S)eutf(^Ianb, abgefe^en

fortlaufenben Sßermittlung be§ ©elböerfel^r§ für
bie ^unben einer 5ßan! mitßrebitgemö^^rung

Würfen.

befte'^t.

bem

S)abei finbet bie SBan! i^ren Sßorteil in

unb ju be=
unb ber Sßered^nung einer $ro=

ber ju öergütenben

llnterfd)ieb

laftenben 3tnfen

SBid^tige 53an!gefd^äfte finb ferner
f

ontgef(i^äft,

bie ®ett)äf)rung

ba§®i§=

|)anbel§gefeibud)§ unb be§ 53örfengefe^e§ unter=

£ombarbge=

f(!^äft, bie ©ewö^rung öon S)arle^en gegen
beweglid^e ©ütcr (5ßertpapiere unb nid)t ju

großen 5]ßrei§fd)Wanfungen unterworfene SBaren)

®er 3in§fa|

®ie

We\)xiat)\ ber ^rebitbanfen betreibt

fämtlidf)e ^wnQt ber für fie ge=
fe|Uc^ juläffigen Sanfgefd)öfte, nur in bem, wie

regelmäßig

faft

erwät)nt,

f(^on

äußerft

t)eute

bebeutungSboÜen

(£miffion§gefd)äft ^at faft |ebe 53anf ibre befon=
(Spezialitäten,

©ine Trennung in S)epofiten=

banfen, für Sßanfgefd^äfte allgemeinen Sl)arafter§,

üon ©arlel^en unb in 6ffe!tenban!en, für ba§ ®rünbung§= unb

gegen in näd^fter 3eit fällige SBec^fel, wobei ber
SSorteil ber Sßanf in bem 3tn§ (®i§font) liegt,
weld^er beim 5In!auf ber 2Bed)feI im t)orau§ in
5lbäug gebraut wirb, unb ba§

bon bem fd^on ge=

nannten Sepotgefe^, nur ben 33eftimmungen be§

bem

öifion.

worben. Sie

übrigen S3anfen, t)äufig ^rcbitbanfen genannt,

Ausgleichung ber gegenfeitigen ^orberungen eine§
2anbe§ bilben. 93^it bem ©irogefc^äft öermanbt
n 1 ! r r e n t g e f ^ ä f t ba§ in ber
ift ba§ ^
,

^onf=

gefe|Ii(^en Sieglung finb bor allem bie Dlotenbanfen

@ine „33anf ber unb

untereinanber toieber au§gleid)t.

©efe^gebung

wefen§ 'i)at ha^n geführt, ba^ bie einzelnen 58anfen
burd)au§ ni^lt aEe Steige be§ 33an!gefd)äft§ in

@miffion§wefen, wie

fie

in (Snglonb borlianben

ift,

fennt ©eutfd^lanb nicit.
2.

einer

SBanfnote unb 9iotenbanfen. Unter
f n o t e berftel)t man einen auf ben liber=

San

bringer lautenben, für runbe 33eträge aufgefteüten
(unb balier ted^nifd) jirfulationSfäfigen), unber=
äin§lid)en, bei Jßorjeigung in

2Bäbrung§gelb ein=

^ö^er

äulöfenben ©d^ulbf^ein (Si^twed^fel) einer 5Banf.

(etwa 1 7o) oI§ ber 2)i§fontjin§fu^. SQSaren wer=
ben in ber Ülegel nidbt über 66 %, Söertpapiere
nid^t über 75
be§ 2öert§ beliehen. Unter bem

Sie S3anfnote ift alfo wo^I ju unterfd^eiben bon bem
5ßapiergelb, bon bem fie fid^ burd^ i^re jeberjeitige

al§ fjauftpfanb.

ift

faft ftet§

%

Snfaffogefc^äft

berfte^t

man

ba§ ©iujie^en

oon Sßec^feln unb Anweifungen fowie 5Inna!^me
bon ©eibern, unter bem ?(nwetfung§ge=
fd^ oft bie ^luSfteHung bon 3atllung§anweifungen,
^rebitbriefen ufw. 3^1 nennen finb ferner ber 5tn=
unb 5ßerfauf bon ©belmetaKen, befonberS bon
©olbbarren fowie bon frembem ©elb (^Baluten^
^anbel), fremben SQßedjfeln unb fremben ®ffe!ten.
©taatSIcEifon.

I.

3. STufT.

(£inlö§lid^feit

wie burd^ bie ^tt]on be§ ^luSfteüerä

aud^ barf feine 53erpflid^tung be=
53anfnoten in 3ablun8 nehmen ju muffen,
anbernfaKa würben biefe fofort ben ©barafter
unterfc^eibet,

fielen,

eine§ 5]3apiergelb§ mit

3wang§fur§

erbalten.

S)ic

ta^
Sßornabme ber Über=
tragung größerer ©elbfummen, für bie 93anf in

S5orteiIe

be§ 53anfnotenberfebr§

^ublifum

liegen

für

in ber erleid)terten

bem ©enuß

eine§ äin§freien S)arleben§, foweit bie

19
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25ie ^Notenausgabe erfolgt

?Roten ungebeöt finb.

bn^

berart,

^an! an

bie

Stelle

gelb mit 9?otcn ja^It.

^iotftenbigfeit ttaren.

33ei

bem

regen Sßerfei^r,

Don 2Bä^rung§= ben nomentlic^ ^eutfdjlanb mit ^tolien pflegte,
I^atten bie Italiener in furjer 3eit aus biefem ®e=

Üted)t ber 9?otenau§gabe föirb ftaatU(i)er=
beftimmten 33anf en »erliefen, ©olc^e 9N o t e n=
banfen fönnen ©taatSbanfen jein ober [taatlid)
:prit)ilegierte ^priöatbanfen mit ober oI)ne 3)Nono=

S)a§

jeit§

le^teren S^aü befielen neben ber

lioIfteEung (im

580

naJ^eju ein 9!}Nonopol für

fc^äft

mac^t.

5luf 9J?effen

unb

italienifd^en ©elbmec^fler einen

^Nation ge=

il^re

etablierten bie

2Jtärften

Staub,

eine

Sanf,

auf melc^er fie in ^öläernen S(^üffeln bie öer|d^ie=
benen ©elbforten aufäuftellen pflegten. 2Bie e§

^ouptbanf noc^ 5Jotenbanfen mit geringerer 58e= bie Dktur eine§ fold}en fliegenben 53anfgefd^äft§,
beutung, fo ift e§ 3. 5Ö. im ©eutfctjen Üiei^ ber meld^e§ bem augenblidlid^en Sßebarf ber an einem
gall) ober reine 5^3rit)atbanfen mit beftimmten Ort äufommengeftrömten ^aufleute au§ aller
8ic{)er^eit§Dor!e^rungen (j. 33. bie §erren Sönbern gerecht merben mollte, mit \\ä)
ftoatIi(f)en
amerifanifc^en Dlotenbonfen).

9?otenbanfen

ift

eine boppelte

©ic^er^eit für bie

SDie

5lufgabe ber

muB

einmal

:

Dolle

^inlöSbarfeit ber Dbten

ftete

befielen, unb bann muffen fo üiel 5ßanfnoten ou§=
gegeben roerben, al§ bie 53olf§tt)irtf(^aft bebarf,

aber

nicf)t mel)r,

^ie

ol§ i^r gebeil^lit^ finb.

erfte

burc^ eine rid)tige ©ecfung

brad^te,

befd^ränfte ba§ ®ef(^äft fid^ balb nid^t

me^r auf ba§
boju

fonbern e§ trat

einfädle 2Bec^feln,

bon (Selb unb SBaren unb

bie 33ertt)a^rung

bie S)arlel)n§gen)ä§rung gegen hinterlegte

ber

33ei

SBaren.
(Sntmidlung übernal^men bie

ft)eiteren

®elbiDed)fler bie 3lu§gleid^ung ber berfdjiebenen

bon ben ^aufleuten auf 5J{ärtten
mürben, gegen bereu ^n=
Formulierung ober 5lbme^r ber ^rebitanfprüdje meifung ((Sirogefd^äft), roie aud) 3a^Iungen nad^
infolge ber Sßerbiüigung ober 6rl^öl)ung ber S)i§= fremben ^lä^en l)in ; burc^ biefe le^teren entftanb

5lufgabe

gelöft

ttJirb

ber auggegebenen D?oten,

unb ßombarbfä;^e

fDnt=

,

bie

jmeite burc^

bie

^edung

ift

Sm

tceber bolte ober teilmeife Sßarbedung.

©efd^ciftc, meiere

eine

unb

ent=

ber 2Bed)felberfe^r.

DJIeffen gefc^loffen

?lud^ bie erften

erften

Sanfen entftanben

in Stalten,

mürbe 1171 in 53enebig gegrünbet
5loten in 93]etall für bie ßinlöfung bereit, bie (Monte vecchio), i!^r folgten um 1280 ber
©ic^erl^eit ift infolgebeffen natürlidj am größten, Monte nuovo unb um 1410 ber Monte novisglei^jeitig aber aud) bie ^Benü^ung ber ©eiber simo. Sd)lec^te (Jrfal^rungen, bie man mit biefen
für ba§ 5)i§fontogefc^äft unmöglid^ gemodjt. ^ei ^ribat=®irobanfen gemad)t ^atte, führten 1587
ber teilmeifen ißarbedung mirb nur ba§ fofortige jur ©rünbung ber Banco di Rialto, feit 1619
2?orl)anbenfein üon 33argelb für einen ^rud^teil Banco del Giro, eine§ ftaatlid^en Snftitut§, ba§
ber ausgegebenen Dbten (30, 33 Va, 40%) ge= erft mit bem Untergang ber bene3ianif(^en 9te=
S)ie 33anf bon (5)enua mar
forbert. ^a§ @t)ftem ber 53ollbecEung mit einer publif berfc^manb.
geloiffen Sinfdjränfung ift befonber§ jum 5Iu§brud 1320 in§ Seben gerufen morben. llberoH maren
gefommen in bem fog. Currency principle, ba§ biefe erften 53an{inftitute Ü^rer recfetlidien §orm
in ber noci^ ^eute für bie SBanf üon Snglanb gel= na^ ^ribatbanfen im Sßefi^ bon ©injelbanfierS,
tenben 5ßeelf(^en 58anfafte üon 1844 niebergelegt i^rer mirtfc^aftlid^en ^^orm nad^ S!epofiten= unb
mie
2)amit nid)t burc^ eine fünftlic^e 33erme|rung ©irobanfen. Üble ©efc^öftSgerool^nl^eiten
ift.

^aU

liegt

ber gefamte 33etrag ber ausgegebenen

bie ältefte SBanf

,

ber Umlaufsmittel bie SBarenpreife fteigen, forbert

ä.

58.

bie

5!)Iünäberfd)Iec^terung

ber betonierten

umfang=
unb anbere mächtige
3U jal^lreii^en 5ßanfbrüd)en unb

e§ bie 5ßollbedung ber 9]oten über einen gemiffcn

©eiber, mitlfürlic^e 33üc^ereintragungen,

©tod ^inau§

reid)e 2;arle^en

(16,2 Wdü.

ber 55er!e^r unter allen
ber

$funb

Umftönben bebarf unb

barum üöUtg ungebedt

tüeife

Sterling), beffcn

bleiben fann. S)ie teil=

^ebedung, ba§ Banking principle,

bem

englifc^en

Singang gefunben.

S)er tat=

lüenn anä) bi§meilen fombiniert mit

Softem,

faft überall

fä(|li(^e proftifd)e Unterfc^ieb äföifc^en

S)edung§fi)ftemen
ben.

—

3m

SBonfgefel;

33

ift

üieicö

beftonben bor

SBertjeidien ausgaben.
eine 3entralbanf,

barüber ben

ju einer june!^menben

ftaatlic^en

^nbe be§ 16.

tritt

Übermad^ung.

bann eine 55erftaat=
lid^ung ober ^ommunalifierung biefer ©irobonfcn
ein;

e§

bem
bie

3al)r-^.

mirb berboten, mit ben beponierten ©el=

©efd^äfte ju betreiben, infolgebeffen fallen

3inffn weg, gleid^jeitig aber aud^ meift bie
für ^ufbetoa^rung ber ©eiber unb Um=

fd^reibung, fo

ha^

biefe

^nftitute eigentli(^

nur

?lbred^nung§ftellen finb.

Sie öüeften au^eritalienifc^en SBanten bon
unb umfaffenber Sebeutung finb bie „^Banf bon
anbern 5ioten= ?lmfterbam" (gegr. 1609) unb bie 1619 ge=

S)a§ genannte ©efe^

bie ^eutfd^e

^erfonen, füf)rten

f^ürften

bem ^robifion

1875 nid^t meniger al§
jufammen 144 berfc^iebene
fc^uf

9ieid)§banf,

erfc^merte ben (Sefd^äftSbetrieb ber
2>gl.

mor=

14. 93Mr5

Dlotenbanfen, bie

banfen.

ben beiben

früi^er fe'^r überfc^ä|t

®eutfd)en

öom

l^at,

an

"äxi. 9ieid)§bonf.

grünbete

„Hamburg

^öanf",

meiere

erft

1875

^ef(^i^m<^cx tlbetm&; bie 13ana- mit ber ©rünbung ber S)eutfd^en üteid^abanf ein=
tonjcnirafton. ®ie ©ntiüidlung unfere§ ^eu= ging. 9ceben ber 5ßereinfa(^ung ber 3a^Iung
tigen 58on!= unb ßrebitmefen§ fnüpft an bie mit= maren biefe 33anfen aud) auf bie Sid)erung ber
telalterlic^e
Sinrid^tung ber ©elbmedifler an, Sßä^rung bebad^t. 2)ie 93lün5en mürben nur
iüeld^e bei ben burc^ bie ißielgcftaltigfeit ber euro= nac^ il)rem Silbergemic^t ongenommen, bie S<^^III.

i)äif(^en

Staaten bebingten 5liün3t)erl)ältniffen eine lungen erfolgten burd^ 5lnmeifungen auf

eine be=

SBonfen unb ^rebitinftitute.
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ftimmte DJ^enge ©über (^öonfgelb, j. 33. bie §am=
burger Tiaxt 33anfo).
©ie 9Joten= ober 3ettel=

—

famen in ©nglanb

fianfen

auf.

§ier

l^otten bie

^aufleute i^re ©eiber ^uerft in ber föniglid)en
SJ^ünje beponiert, fpäter bei ben ©olbfd^mieben.
®ieje gaben für bie (Sinlogen auf ben 3n^aber
lautenbe 3«ttel mit beftimmten

3«^en

avS, bie

gänjung
finbct,

582

in ber ^(ufnal^me

aud^

bem

bon ©epofitengelbern

©epofitengefd^äft wibmen.

2)ie

moberne Sffeftenbanf war, abgefet)en bon
einer nieberlänbifd^en ©rünbung au§ bem 3o^r
1822, ber 1852 bon ben ©ebrübern ^ßereire ge=
grünbete Credit mobilier. 3^m folgten balb
erfte

beutfd^c 3n[titute. 5ßiele biefer ju 3n=
unb §anbel§jwedfen gefc^affenen 6ff eften=
naä) bem ^lan be§ Sd^otten SOSilliam ^atterfon banfen waren ©rünbungen bon großer 2Bag^aIfig=
bie bcrütinitefte 33anf ber SBelt, bie Sßanf bon feit, bie oft S3erlu[te bon gewaltigem Umfang ju
©ngknb, in§ Seben gerufen, ©ie toar öon öorn= berjeid^nen Ratten. S)ie auf foliberer ©runblage
l^erein eine oUerbingS priöilegierte 51ftiengejell= aufgebouten Unternebmungen gingen jebod^ fd^on
53om Einfang an ftanb im SSorbergrunb nac^ furjer 3eit äu einer befonneneren ©efc^öftS»
jci^Qft.
ber SttJed, bem «Staat SDarle^en ju geiDät)ren. fübrung über unb behüten i^re 2:ätigfeit auf bie
©d^on frü^seitig gab bie 58anf bon (Snglanb für übrigen 3>beige be§ S3anfwefen§ au§.
bie bei i^r betonierten ©utl^aben 3öt)Iung§öer=
Sn ben 1870er Sauren festen bie erften ^^a\m
SBanfnoten, au§.
fpre({)ungen
3n Qfranfreicf) eine§ großen 5tuffaugung§proäeffe§ ein. ®ie llm=
würbe bon 3o^n Satt) bie erfte ^cttelbanf ge= geftaltung be§ 2tftienred^t§ erleitf)terte bie ^Iffojia»

SSorlöufer ber 53anfnoten.

3m 3a^r

1694 »urbe

Sal^lreid^e

buftrie»

,

fc^affen

burd^

(1716);

biefelbe brac^ iebocO,

nad^bem

boüftönbigeS ?lu^erberfet)rjief)en

be§

fie

ge=

münjten ®elbe§ unb burd^ ?(u§gabe bon S8an!=
noten in unbegrenäter?tu§bef)nung gett}ac^fen war,

im Safr 1720 sufammen.

infolge ber
©rfa^rung, bie man mit ber Sawfc^en
©rünbung gemad^t ^attc, mar man in ^^ranfreidf)
fe^r mi^trauifd^ geworben; er[t bie genaue ßennt^^

fd^on

jctilec^ten

unb bie folibe ®c=
1800 gegrünbeten „53an! bon

tion be§ Kapitals, bie 3entralifierung be§ beutf^en

®elbmarft§ in

^Berlin,

nod^ me^r aber fpäter bie

bie Stellung unb
ben (Sinfiuß ber 5]3robinjialbanfen unb ^ribat=
banfier§.
9Kit bem ?Iu§gang be§ 19. So^rb- ift

5ßörfengefe^gebung

bie wirtfd^aftU^

fciwädEjte

unb

politifc^, fojial

unb fultureü

pd^ft beod^ten§werte Donjen trationbe§ beut»
fd^en 33anfwefen§ boUjogen.
Q^rüber betrieben

unb

ni§ ber englifc^en 93erl)ältniffe

äablreic^e Heinere ^Bauten

fd^äftStätigfeit ber

©efc^äft boUftänbig unabbängig boneinanber, je»

^jJribatbanfierS i^r

be§ Unternebmen in feinem befonbern lofolen
bon ben SSorurteilen frei. 3n 2Kirfung§frei§, beute beberrfd^en ba§ ganje beutfd^e
5Preu^en würbe naiä) langem Söiberftreben ber 33anfgefdf}äft wenige ©roßbanfen burd^ jablreicbe
preu^ifc^en ^aufmannfd^aft bie „i?öniglic^e ®iro= 3weiganftalten
unb burcb „Sntereffengemein«
unb Sefinbanf in Sßerlin" gefc^affen; au§ biefem fd^aften" mit anbern 33anfen. ©oju fommen nod^
reinen ©taat§inftitut, ba§ befonber§ in ben Sauren eine 9J?enge 2;od^tergefeEfd^aften im 3Iu§Ionb, na=
1806/07 in eine fd^Iimme Sage geriet, würbe 1847 mentlid^ in überfeeifd^en Säubern.
®ie SSilbung foId)er 3ntereffengemein=
bie „^reu^ifc[)e ^an!", ein Unternel)men mit
ftaotlid^er 33erwattung unb pribatem Kapital; f d^ a f t e n erfolgt entWeber berart, ha^ fid^ eine
©roPonf burc^ birefte übernabme bon ^ttien
ftc ging fpäter in ber ©eutfd^en 9teid^§bant auf.
S)er ?(uffd^wung in ber ©ntwidflung be§ beut= einer anbern 33anf, meift einer ^robinjialbanf,
einen bireften Einfluß unb bie Oberleitung an
fdfjen 53onfwefen§ fe^t etwa um bie 2Ritte be§
19. Sa^rt). ein. 33i§ bal^in lag, abgefe^en bon bem betreffenben Unternebmen fiebert, obne bie
ber 9lotenau§gabe , ba§ 33anfwefen faft au§= formelle ober juriftifd^e ©elbftänbigfeit irgenb=
wie anjutaften, ober aber boburd^, ta^ burd^ ber=
fd^Iiefelid^ in ben §änben bon @injelban!ier§.
S)er 58au ber Sifenba^nen, ber burd^ bie ted^nifc^e traglid^e SSereinbarung feiten§ jweier Tanten eine
©ntwidflung angebaf)nte Ümfc^wung im gefamten gegenfeitige Übernabme bon Siftien obne birefte
?Probuftion§proäe^, ba§ bebeutungSboHe ^erbor= Kapitalbeteiligung erfolgt unb 53eftimmungen ge=
treten bon Raubet unb Snbuftrie unb ba§ 3"i^ücE= troffen werben über bie gegenfeitige SBegrenjung
3^ranfreid^", einer ?lftienge"feUfd[)aft unter ftaatUc^er

5iuffic^t,

macf)te

treten be§ rein agrarifd^en ß^arafterS be§ ©taat§,

be§ örtlicf)en 51rbeit§gebiet§, bie gemcinfameS)urdfj=

Widflung be§ 2Bertpapiermarft§, bie 5IRobiIifierung

fübrung größerer §inanjtran§aftionen fowie eine
ben 5ßetrieb§fapitalien unb IReferben propor»

be§ Kapitals, ba§ ftetgenbe ^rebitbebürfniS in

tionole 33erteilung be§ 9ieingewinn§.

©taat unb ©emeinbe,

fung biefer Orgonifation be§ ^apital§ auf bie
ganje 53oIf§Wirtfcbaft ift eine gewaltige. 3ab^=
reid^e 3nbuftrie= unb §anbel(§freife finb bon ber
93?ad^t ber ©roßbanfen mebr ober weniger a'b=

bie 3lu§bilbung be§ ?(ftienwefen§

atte§

unb

bie (Snt^

ba§ finb 9)tomente,

S)ie 2Bir»

Umfd^wung im ^anfwefen tetl§ in§
teit§ begünftigt unb ba§felbe ju
feiner heutigen Eigenart unb 9}kd^t gebraut
laben. S)er (S^werpunft be§ mobernen ^anf= bängig, aber aud^ bie finanjieUe 5tftion§tätigfeit
Wefen§ liegt im @miffion§= unb im @ffeftenfom= be§ ©taat§ wirb burd^ fie beeinflußt.
Um bie ^apitalmacbt einer ©roßbanfgruppe
miffionSgefc^äft, wenn aud^ bie großen 5l!tien=
bauten fidf) gleid^jeitig bem tobitberfe^r, namcnt=> rid^tig ju würbigen, muß übrigens ber Kurswert
lid^ bem ©i§fontierung§gefdE)öft unb,
bo ba§ ber 5lftien unb bie 9JJengc ber ®epofitengeIber in
weld^e ben

Seben gerufen

3lftienfapital jebcr 53anf eine

naturgemäße 6r=

5(nre(^nung gebrad^t werben.

©§
19*

genügt, angc=

33anfen unb ßrebitinftitute.
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beä in einer folc^en 53anf äur Einlage g€=

yi(f)t§

Xeil« be§ üiationalöermögenS auf bie
unabsehbaren ^^olgen binjumeifen, bie längere po=
bra(]^ten

litifd^e

unb

rairtf^ajtlic^e ^rifen nac^ \\ä) fielen

®a^

©efa^ren öon üornl^erein ganj unb
gar au^gefd^Ioffen finb, ttjirb mo^t burt^ ha§

fönnen.

©d^idffal ber Seipjiger

^anf

tüiberlegt.

SDer SBiüe

unb bie ®ini'id)t ganj weniger ^erfonen entf(^ei=
ben über bie Einlage öon Stiejcnfuntmen, (Sine
rid^tige Beurteilung unb Kontrolle ber ®ejc^äft§=
fii^rung

tt)irb

folc^en

bei

5lu^en[te]^enben, felbft

wenn

@ac^fenntni§ au§gerü[tet
jel^r

©in
bo|

erfc^mert,

wenn

ift,

nid^t

bem

9;ieienbetrieben
er

mit fierüorragenber

in ben meiften

unmöglici^

^äüen

gemad^t.

fd^werer jojialer 9Dli^[tanb befielt nod) barin,

ber bei weitem größte 2;eil ber nac^ S;au?en=
ben jä^lenben 33eamten jur wirtfd^aftlidien Ün=
felbftänbigfeit unb jur bauernben^lb^ängigfeit öom

nur feiten finben bie einjelnen
^Beamten ©elegen^eit, ben Dollen Umfang !auf=

Kapital üerurteilt ift

;

männifd^er SnteKigenj ju entfalten unb in l^o^ere
©teilen einjurüdfen. S)ie fünfllid^e öefd^ränfung
auf ein engbegrenjteS ©onbergebiet tritt gerabe
l^ier befonber§
5tnberfeit§ bürfen
ftarf ^erüor.
aber

audt)

bie

großen

93orteiIe

mobernen

be§

53an!wefen§ bur^au§ nid^t berfannt werben. (5§
fei ba nur auf bie I)o^e ben ßunben gebotene
©idl)erl)cit

infolge

ber

umfaffenben

Sßar=

i?rebitmittel biefer Snftitute l^ingewiefen

,

unb

ferner

auf bie ©olibität be§ ®efd^äft§berfal)ren§ infolge
ber ^f(i(^t öffentlid^er 9iec{)nung§Iegung, an bo§
gel^Ien jeber ungebü^rlidien 93elaftung

großartige 33ereinfa(^ung be§

;

e§ fei bie

@elb= unb 3"^=

Iung§t)erfe^r§ burd) ?lu§bilbung be§ ®iro=, be§
2ßed^fel=

unb ©d^erfüerfe^r§ berüorgeboben.

allem gebülirt ben beutfd^en ©roßbanfen
l^erDorragenber 3InteiI

33or

audf) ein

an bem ?luf f dljwung, weld^en

ia^ beutfc^e 2Birt|c^aft§Ieben im 3n=> unb ?Iu§=
lanb genommen I)at. ^ie 5ßanfen I)aben mit i^rem
^ebit aber ni(^t nur Unternehmungen ber Sn=
buftrie unb be§ §anbel§ geftü^t, fie finb aud^

584

1907: 91610 miU. M, bie 3o^l ber Beamten:
4439.

S)iöfonto = ©efenfd)oft,

S)ie

eine ilom=

manbit=®efeöfd^aft auf 3lttien, gegrünbet 1851 mit
10 531iII.
öon bem frü{)eren preu^ifd)en S^inanj^
mmifter unb 6^ef ber ^reu^ifc^en San! ^an\i-

M

mann. Sie

©efd^äftStätigfeit iimfafete juerft

nur

ba§ ®i§tont= unb ba§ ®epofttengef(|äft, erft 1855
Würbe ba§ Unterue'^men audE) @miffion§= unb (Sf=
unb 60 93^11.
fettenbant. 1908: 170 mOi.
JJifReferüen; ®epofitenbeftanb @nbe 1907 145 DJlitt.
M, 3a^re§umfa^ 1907 39 159 miü. M.

Mmimx

:

:

SieS)re§bnetSanf,
grilnbet

1872 mit 24
51,5

ätftien,

23anf

DJtilt.

ajtia.

M

Stf tiengef eUfdEiaft,

M, 1908

ütefernen.

ge=:

M

180 93lia.
®ie Sregbner
:

1903 auf 30 3af)re eine 3ntereffenge=
mit bem 31. ©cf)aaff^aufeuf(^en

fcfjlofe

meinfii)aft

Sanföerein

(^öln), auf

©vunb

bereu bie beiben

©efellfd}aftcn nad^ au^eul^in ifjreöotle Selbftänbig=

bewaljren, bie ©ef(i)äfte aber gemeinfi^aftlic^
führen unb bie 9teingewinne naä) bem 53erf)ältni§ be§
2lftienfapital§ unb be§ biIan3mäBigen9tefert)efonb§
teilen. S)a§ SBetriebötapital biefer Siereinigung be«
trägt 325 9JUa. M, ber DteferöefonbS 85 9J]ia. M.
Sie SreSbner $ßanf ^atte ©nbe 1907 225 WiU., ber
(i($aaff()auieufcf)e 33anfüerein 73 9)Un. 31 Sepo=
fiten; ber 2tftienfur§ betrug 137,9% b3W. 134,4 "/o.
a n f (Sauf für f)anbel
Sie
ar
ft ü b t e r
unb 3nbuftrie), gegrünbet 1853. Sa§ Slftienfapital
!eit

:

S

^

m

gnbe 1907 auf IbimiU.M, bieüieferüen
M; ber 3tftienfur§ betrug ©übe 1907:

belief fid)

auf 30 5DtiU.

126%,

ber Sepofitenbeftaub

3abre§umfa^ 1907
Slubere

30 790

:

gleid)falf§

176

9J(ilI.

bebeutenbe

finb noi^ uameutlid) bie

gefeUf^aft

531ia.

M,

ber

M.
beutfifie

S erlin er

Saufen

§'inbel§=

(100 DJtitl. 31 Stftientapitaf, 80
m e r 3 = unb i §»
31 IReferüen) bie ß o
fontobanf (85 93tiE. Slftien, 13 mm. Üieferüen),
bie 9iationaIbanf für Scutf(f)ranb (80
9JliÜ. 3t!tien, 13 mm. üieferöen) unb bie 2}i i 1 1 e 1=
3JHII.

m

,

beutfcf)eßrebitban! (54

S

931111. 2lftien,

7 9Jlia.

9tefert)en).

3ur Beurteilung
Saufen
getnen

ber Äapitalmac|t ber einseinen
unb üieferöen ber ein=

finb aber Stftien

San! g r u p p e n

,

b. ^. bie

3ntereffengemein=

©ro^baufeu burd^
Slftienbefi^ ober Sertrag mit anbern Sauten mitt=
felbft, namentlid^ im 5Iu§Ianb, al§ Unternel^mer
leren UmfangS btiben, 3U bead)ten. ©übe 1904
aufgetreten. 9tur mit §ilfe ber ^apitalSaffojiation
üerfügte {naä) Ülieffer) bie ©ruppe ber Seutfc^en
war ba§ fo intenfiöe beutfd^e 2öirtfd^aft§Ieben ber
Sauf über 555 931itl. 3f Slftien unb 163 9JUa. 0te=
legten ^a'^rjefinte überliaupt möglid) mangels
fernen, bie ber Si§fonto=©efeIIfe^aft über 415 93HII.
eine§ im Sßergleid^ ju anbern Sönbern geringen Slftieu unb 108 9Jtiü. Dieferöen, bie ber 3ntereffen=
9leid^tum§ an Dlationolüermögen , mangel§ na= gemetnfcl)aft Sreßbner Sanf=@d^aaffl)aufen über
mentlic^ öon in ben §änben öon unterne^mung§= 408 mm. Stftieu unb 79 SJliü. Üteferöen, bie ber
luftigen ^riöatfapitaliften fid) befinbenben 5Riefen= Sarmftöbter Sauf über 223 mm. Sttftien unb 32
9JtitI. 31 üteferoen. Siefe bier Sanfgruppen reprä=
fajjitalien.
fentierten, ol)ue bie i^nen 3ur Serfügung ftef)enben
S)te einflu§rei(^fteu beutf^en ©roPanfen finb
fremben ©eiber, eine ßapitalmac^t öon faft 2 931il=
bie fog. öier ©=58an!en, nämlic^ bie Seutfdfie ^ant,
liarben; feitbem ^at \iä) biefe Sölac^t nic^t unwefent*
bie S)i§!onto=©efeÜfcE)aft, bie ®re§bner fSant u. bie
lid^ öerftörft.
®artnftäbter San!.
ßiteratur. S^ I: §ec|t, Drganifation be§
Sie S e u t f (f) e $B a n ! würbe 1870 mit 15 miU.
3IftienfapitaI gegrünbet, norixiiegenb um bie Sobenfrebit§ (2 Sbe, 1890) ; berf., ©urop. Soben=
internationalen ©efdjäfte be§ beutfcfien §anbel§ frebit (1900)
Srans, Sie lanbfdjaftüdjen i^rebit-an ©teße englif(^er Qnftitute in bie §)anb ju mf^^ inftitute in ^ßreufeen (1902) §ec^t, ©tatiftt! ber
men. 1908 beläuft fi(^ bog Slftientapital auf C)l;pot^efeubanfen (1903) ; berf., §i;potiiefenbanf=
200 mm., ber 9icfert)efonb§ auf 100 miU. 21; bie rerfit (1904); 0. Cppenrieb, Ser §ppotbefarfrebit=
©umme ber ©epofiten betrug ßnbe 1907 476 93Ul(. nerfebr (^1907); ßo^r, SoIfswirtfcE). Sebeutung
M, ber 2tftien!ur§ 227,60 "/o, ber Umfa^ ber »anl ber §i)potI)efenbanfen (1908). i^ommentare 3um
fdjaften,

WelÄje

bie

einseinen

M

;

;

:

;

SBanfrott

585
beutfc^en §t)pot^ef enbanfgcfe^

.

—
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33aftiat.

ßon ©öppeit(1900), unb bem törmenben ©efc^äftSbettieb feine§ OnfeI§
ju 53at)onne erfannte, ba| ^iet nic^t fein Seruf

miXii)aä)ix (1900), ^taig (1900).
3u II u. III §übner, ®ie 58. (2 Sie,

1854)
SBagner, 2Irt. „S." in Sc^önbergS §aiibt).
ber polit. £)fonomie; 2Irt. „58." im §anbttiörter=
:

2tb.

bu(^ ber @taat3iuiffenfc^aften II

(n908ff);

3tb.

2ße6er, Sepofitenbanfen u. ©pcfulationäbanfen
(1902) 2öai1(^aiier, ^^i}fioIogie ber beutjc^en 58.
(1903); ßoeb, Sie23erliiter ©ropanfen 1895 1902
;

u.bießrip 1900/02 (1903;

@d)rtfteu be« 93erein§
für ©osialpol. 58b 110) ; S3uff, ßoutoforrentgefd)üft
im beutfc^ett SSanfgeioerbe (1904) ; SCßartd^auer,

Sepofitenbanfiüefen in Seutfc^I. mit bej. 58erüd=
ft{f)tigung ber ©piireinlagen (3ßf)rbüc^er für 9tat.=
£fon. u. ©tat. 1904; bort »eitere ßit. über S;epD=

fud)te er in ber g^ottfe^ung feinet Iiebgett)Dn=

fei,

neuen ©tubien

unb fortan

(Jrfa|,

trat bie Settüre

nationalöfonomifdjer ©c^riftcn, namentlidö ber=
jenigen be§ toegen feiner „inneren Süibenj" Sßaftiot

am

meiften anjie^enben 2^.=53. ©at), in ben 93or=
bergrunb; in feinem 21. '^ai)t t)atte bie erneute
Pflege be§ 9iouf|eaui^en 5laturali§mu§ beim
5D?angeI ber regten d)riftlic^cn (Sinflüffe nad) ^ef=
tigen inneren

jenen ffeptiäiftifc^en 3bea=

kämpfen

Ii§mu§ in i^m au§gebilbet, ben
fd^idfale

erft fc^tnete

£eben§=

unb langfü^tige, unau§gefe^te ©tubien

—

Unetroartet fc^neö
Sie Störungen im beutjtfjen 2ißirt= jum 2eil überminben foHten.
1900 ff; ©(^riften öermirflic^te fic^ im Sa^r 1825 Sßaftiat§ Siebbera}erein§ für ©cäialpol. S3b 105/112 (1903); lingSmunfd^, \\ä) gauj bom ®efd§äft§Ieben ju=
IRieffer, 3"i-' ©nttoicflungsgefd). ber beutfc^e'' ®ro|= rücfäie^en unb in IänbUd)er ©tiüe au^fc^Ue^Iic^
fitenbanfen)

;

jc^aft^Ieben luäf)renb ber ^ai)Xi

banfen, mit bef. 9iüdficf)t auf bie ^on3entvation§=
betoegungen (1905); ©teinberg, ®ie .ßonäentration
im 23anfgetoerbe (1905); 3eibel§, aSer^ättniä ber
beut|(f)en ©ropanfen gur Snbuftrie (1905)
233al=
lic^, S)ie ßon3entration im beutfc^en 58antoefen
(1906) ; Dlieffer, Sanfbepotgefe^ (n906); ©umbel,
S)er ©tat)Ifammerfad}Dertrag ber beutfd^eit 58.
;

(1908); Ülofenborff, Sie beutji^en 58. im über-(©cf)moüer§ ^a^rb. 1904); berf.,
©iebeutfd^enüberfeebanfenu. i^re©e|(i)äfte(1908);
58u(|toalb, %tä)nit be§ 58an!betrieb§ (*1908); Seit=
ner, S)a§ 58anfgefd^äft ii. feine Sei^nif (=1905);

feeifdjen 58erfef)r

€bft, ©elb--, 58an^ u. 5BörfenU)efen (*1907). 3eit-fc^riften: aJlonatSfcEir. für §anbel§rec^t u. 58anf=
toefen (feit 1892) ; 58anfarc§ib (feit 1901) ; Sie 23anf
(feit 1908).
[ü. ©tetnie, reD. ©ac^er.]

feinen

^ann

f.

ßonfurSorbnung.

(f?ird)enbQnn)

f.

^aftiat/ ^reberic,
55ectreter

ber

^erüorragcnbfte

ber ncufranjöfifci^en |^rei^anbel§fc^iiie,

ben29.3um 1801

geb.

^ird)enftrQfen.

äu5ßQl)onne (®cp. 33affe§=

er

gut§ äu 3[)iugrDn tüurbe, ©ott^in jog er

SBenn man

burd^ ben

fic^

jurücf

in feinen Briefen bie feltfam glü^enbe

5Begeifterung für bie liberalen

©trebungen auf ber

gonjen Sinie hex Oppofition gegen bie SSoutbonen
lieft, babei feinen ^Ibfi^eu bor ben rof)en ©Ejeffen
bet 53oItairianer

unb

tung bet ?Irbeiten

ilRaterioIiften,

(^riftli(^er

feine ^ea(i)=

^ublijiften,

tüie

be ^aiftte, be 93onaIb, ßamennais, feine umfoffen=

ben ©tubien ühex ^. 55. ©at), S)unot)er, ©mit^,
©eftutt be %xaaj, ^^ronflin unb 6^arle§ dornte,
feine feinfinnigen 53emerfungen über bie 33orjüge

unb

^^et)Ier i^rer

©t)fteme in einer in feltenem

®rab

ganj bon romantifdiet %n=
fc^auung burc^tränften @prad)e im ?Iuge behält,
)o finbet mon auf ben erften 58licf feine befriebi=
genbe ©rflärung für bie Slatfai^e, ba| biefet
eblen

23anftott

©tubien leben jU fönnen, al§

jtob feine§ ®to|öotet§ (Sibe be§ gio^en i^amiUen=

unb Haren,

teic^ begabte,

fo

unobf)ängige, bon feiner

l^o^gefc^ö^te

Tlann

Umgebung

tro^ afler 58itten be§ i^n

^üufmann§= mit fc^ioärmerifc^er Siebe bere'^renben t^reunbe§=
©ein ©rolöater, au§ bem benacJ^borten freife§ bi§ jum Sa^t 1844 fic^ nic^t entfd^Ue^en
5[Rugron (am 5lbour) ftommenb, ^atte bort nad) fonnte, mit feinen Sbeen bot bie öffentlid^feit ju
ber (£r!^ebung Sa^onneS jum fjrei^afen (nad^ treten. ®a§ fc^mete ©(i^idfal einet (nid)t ol^ne
bem SßerfaiUer 33ertrag 1784) ein blü|enbe§ §an= eigene ©c^ulb) tief unglüdli(^en @^e bietet feine
^t)renee§), flammte qu§ ongefetiener

familie.

bel§{)au§ begrünbet
5|3rof)ibitibft)[tem

;

fein 33ater fonnte

gegen ba§

be§ erften ßaijerreid^§ nur mit

ben öu^erften ?(nftrengungen boS 53ermögen unb
bQ§ Slnfe^en ber ^Jamilie aufrec^terl^alten. ©o fef)r

©rflärung, aud) nic^t bie au^erorbentlic^e politifc^e
©ttegt^eit feiner 3eit

unb

feinet

Umgebung,

bie

i^n JU einet faft fomifd^en Stolle bei bem iuli=
rebolutionören ^ronunciamento in 53at)onne bet=

?Iuc^ bie gt^ebung jum i^tieben§ti(i^tet
Danton« (1831), n)eld)e§ ?(mt et 15 Sa^re
toirfte ber religiöfe Sroiefpolt, in ireldiem ein 2;eil mit noc| ^eute unbergeffener Snlesrität unb %ü=
ber i^amiUe bem feit ben 2;agen ©aint=(5t)ran§ torität betleibete, fott)ie feine ftet§ (feit 1832) et»
bie g^amilientrabitionen nac^ biefer ©eite l^in feine
erfte

in

^öuSlid^e (^rjie^ung beeinflußten, tiefer nod)

5ßot)onne

\üo\)\

affrebitierten

janfeniftifc^en

9tigori§mu§ anfing, mäl^renb ein anbetet bem
5JiaturaIi§mu§ S. 3. 9\ouffeau§ in bei 6räief)ung
l^ulbigte.

®ie aud^

fjreberic in leitetet |)infi(^t

eingeholte ülic^tung fonnte öon bet i!^m in

^oÖeg ju ©aint=©ebet unb bann auf
nid)t

gonj

überiDunben

ber be=

ttierben.

?ll§

im 18. SebenSjal^r Bei feinen feltenen
Anlagen unb feiner ^Sorliebe für Iiterarifdö=p:^tlD=

§reberic

fopl^ijd^e

feine§

be§ ®epartement§
2Bir glauben nid^t ju
irren, trenn mit ben ©runb füt obige %aiiad)e
neute 2ßaf)I

©tubien unter ben 9ted)nung§bü^ern

jum ©enetolrat

brachten feine 5y:nberung.
in bet eigentümlichen

bem Sbeengange§

rül^mten ßlofterfc^ule ju ©ore^e gegebenen 5lu§=

bilbung

leitete.

bibaft,

fuc^en.

©ntmidtung be§

^Boftiatfd^en

58aftiat tvax burc^au§ ?Iuto=

einet hix burc^gebilbetften S^eoretifet bet

mobern=IiberaIen t^rei^eitSibee auf allen ©ebieten;
füt il^n trat bie potitifd^e gieifieit nur ein SDtoment,
bie ®urc^gang§ftufe jur mirtfd)aftlic^en

mel^e ha^ moberne
tto^ aUtx politifd^en ©c^ranfen

belSftei^eit,

unb §an=>

S3erfe:^r§roefen
totföd^U(i^

oI§

!'
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93Qfttat.

unb nottoenbigfte ^orberung ber fd^rieben: „'5)aS ilRonopoI ober bein f^reunb
®ie »a^fenbe ginftd^t, ba^ auf bem 2Beg jum ^ere=2ad^aife."
Suüregierung in ber 33efriebigung ber ))Iuto=
®ie Üieüolution öon 1848 rief 93aftiat in

bie uniöerfolftc

DlcujeU
bie

ßonftituierenbe 5ßerfammlung

fratifd^en Snftinfte ber ^errfc^enben 53ourgeoi[ie
jit^

ift

l^infteßte.

:

bie

er ttodte feine Ie|tc

me^r unb me^r untergrabe unb nur ber ent= ßraft einfe^en, um mittels feineS £)fonomiSmu§
i?ampf, 3unä(|[t jur befferen Orien= beffere Ejilleuäbebingungen für bie ^olfSmaffen

jd^iebenfte

tierung

ber irregeleiteten öffentltd^en

gegen biefe

(Sjäeffe

unb

JU erringen. 51IS

?IReinung,

Reifen fönne, befreunbete i^n nad)

fid)

Sozialismus

bie allgemeine i^orruption

unb nadb mit

(24. Sunt) im
3erftörung fei=
!"
„^^ranfreid^ mirb eine 3;ürfei

©d^merj über

tiefften

bem Sntfd^Iu^ bc§ perfönlid^en Eingreifens. ''Jlaä) ner beften Sbeale
45 Salären ber ^urüdfgejogen^eit, ber DD^ebitation eine ^Befürchtung,
unb enblojer ©tubien folgen nun 4 So^ve großer mit ben SBorten

:

publijiftifc^er 2:ätigfeit,

©runblegung

feines (g^ftemS, aber nid^t ju beffen

baju

bot

bemegung

in

bie

bas^

3al§r

1844; ben

am

29. ^^ebr. bereit?

I^atte:

„(Seit jel^n

Se^t finb biefelben überjeugt,
allen $rot, 5trbeit,
ift,

berpflic^tet

Unterrid^t ju geben."

grei^anbeIS=

gro^e

auf bie er

l^ingetoiefen

tenben klaffen ein.

ba^ ber ©taat

S)ie2Benbung fäüt

fdf)rieb er

biefe brutale

Satiren bringen abfurbe SHufionen in bie arbei=

bie jttor ausreichten jur

SBoIIenbung.

51nla^

in ben Sunitagen ber blutige

er^ob,

3;rol^ feines leibenben

3"=

mit unermarteter ^raft jur
Organifation be§ SßiberftanbS. 3lm 3}orabcnb
ftanbS erbob er

fid^

Snglanb unter 9iid^arb ßobben
an bie Darlegung ber= ber blutigen Sunitage forberte er (im ?(rt. Jacques
felben in ber englifd^en ßeitfd^rift The Globe and bon homme) bie Entmaffnung ber infurreftio=
Traveller fd)ricb Saftiat 1844 im Journal des neuen 5lrbeiter; mit SobeSöerod^tung fud^te er
Economistes bie 5Iuffä^e De l'influence des ben ^^üfiKaben in ^aubourg ©aint^^lntoine bie
tarifs fran9ais et anglais sur l'avenir des unglüdtlid^en Opfer ju entreißen; als 53ijepräfibent
deux peuples; Sophismes economiques ou be§ i^inanjfomiteeS ber Kammer trat er „ben
l'agitationanglaiseC^ar. 1846, n851); Cob- befpotifd^en ^^raftifen berer, meldte unter bem
den et la ligue ou l'agitation anglaise pour 58orn)anb, bem 33oIf (Genugtuung ju berfd^affen,
la liberte des echanges (^ar. 1845, 1848), gür lüoHen, ba^ ber ©taut fid^ ber Eifenbal^nen, 53er=
(feit

1841).

in

3m

1)lnfd)lu^

:

mit einer Einleitung neu herausgegebene

le^tere,

fid^erungen,

StranSportmittel ufm.

bemäd^tige",

France jum mit ber Erflärung entgegen, er raerbe nie „für
SJ^itglieb.
SBereitS im Sa^r eine burd^ baS ®efe| regularifierte unb burd) ben
bem Vorgang ßobbenS jur $8il= ©teuerjettel e^efutierte ©poliation" fein. 2ßic

©d^rift ernannte i^n baS Institut de

forrefponbierenben

1846
bung

f c^ritt

er nadf)

einer franjöfifc^en, über

gebreiteten 2iga,

unb

grünbete

boS gan3e Sanb auS=

fein

als

Organ, nad^bem

beren

anberer bie ofonomiftifd^en (SopbiSmen be§

6ojiaIiSmuS burdjfd^auenb,

bereu ©cneralfefretär er tturbe,

teuer,

er

griff er je^t

mit feU

unübertroffener Energie in bie ^Bewegung

i^m angetragene Siebaftion beS Journal des ein in bem mit EaftiÜe, 9)?DUnari u. a. 1848
Economistes QU§gefd)Iagen, bie ^eitfd^rift Libre begrünbeten 58oIf§bIatt La Republique FranEchange. ^em nun feft erfaßten 23eruf ganj 9aise unb in einer langen Steige üon ^ubli=
folgenb, jog er, fo fd^njer eS i^m mürbe, mä) fationen, lueld^e bie beiben fo(genben Saläre ganj
^ariS. Ein neues Seben begann je^t. Sür i^n abforbierten unb beren jum 2;eil tt)abrbaft flaf»
foHte, mie er an Eobben fc^rieb, bie 92ationa(= fifd^e SSoIIenbung feinen Üiamen über ganj Europa
bie

j

öfonomie, bie SBiffenfc^aft üom p^Qfifd)en 200^1=
ergeben ber 0)?affen, bie Sßorftufe i^rer fittlid)en

Erfjebung merben.
lange

idö nichts,

„SßaS mic^ anlangt,

miE

51ber

nid^tS.

menn

fo

j

t)er=

eS fid§

in Protectionisme et communisme,
Lettre ä Mr. Thiers (^ar. 1848) fud^te er bie

um bogmen an;

bie 93?affen ^anbelt, fo l^abe id^ nic^t biefe ftoifd^e

®eringfd^ä|ung für ben 9?eid^tum. ©iefeS Slßort
befagt nid^t einige 5;aler me^r ; eS bebeutet Sorot
für bie
meiere

,

meldte C>unger ^oben

Mite

leiben

;

eS

abl^ängigfeit, SBürbe."

fe^Ibarfeit

vereinbar

Kleiber für

bie,

ben kämpfen um bie
fid^ jugleic^ gegen baS
ebenfo

für

in

Paix

et liberte

ou

le

budget

re-

Un=

publicain forberte er eine SBefc^ränfung beS ®e»
fd^öftSf reifes ber Regierung unb ibrer SluSgaben,
in Incompatibilites parlamentaires bie Un=

abfolute

föbigfeitSerflörung ber 5)^itglieber ber Diational»

„meld^eS nur mit ber
fei";

beiber 2;beoreme barjutun; in
Capital et rente (^ar. 1849) manbte er fid^
gegen bie St^eorie öon ber Ungeredbtigfeit beS
53erraanbtfd)aft

i

Un= 3infeS;

Sn

Unterrid^tSfreil^eit er^ob er

UniderfitätSmonopoI,

,

bebeutet Er^ie^ung,

berühmt mad^te, Sn Propriete et loi, Justice
et fraternite (^ar. 1848) griff er ben neuen
öfonomifc^en ©ojialiSmuS bireft in feinen §aubt=

baS laissez-faire, laissez-passer

üerfammlung jur Sßefleibung ber 5)linifterfteIIung;
in L'Etat proteftierte er gegen ben Staat aiS ben
Samartine i^n 1847 in ÜJ^arfeitle neben D^id^arb Reifer in SBirtfdjaftSnöten in Maudit argent
Eobben unb 3. 2B. Q^of als ben größten Kämpfer gegen bie 5ßern)ed)flung bon Eielb unb Dieid^tum.
„für ba§ neue Etjangelium ber Emanjipation ber S)ie tiier legieren ©d^riften fallen auf baS Sal^r

^ItuSfreibeit

;

blieb aud^ i)kr bie i^ormel

feines (Si;ftemS.

?IIS

,

3lrbeit"

begrüßte, l^atten bie erften Einfälle ber

3;obeSfranf^eit ibn fc^on ergriffen.

bamalS

in Stauen, ^atte er (10.

5in Eobben,

San. 1847) ge=

1849, baju traten 1850 nod^ bie feine ©otire
^roubbonS ^rebittbeorie Gratuite du credit
(ügl. über biefe unb bie bamaligen ^auptpofitioncn
auf

!

!
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Les lois de la societe
chretienne [^ar. - 1876] 323 ff), ferner Baccalaureat et socialisme gegen bQ§ !^errfd§enbe
ber ©ojialiften ^erin,

Unterri(f)t§fi;ftem

Sjjoliation et loi

,

jd^u|jönnerif(^en Eingriffe

unb La

gegen bie

ben x^reii^anbel,

auf

loi gegen bie ^lümac^t ber ©taatSgefe^-

®ie

tt)ilbe

©rl^ebung be§ ©ojialiSmuS tourbe

für SBaftiat eine furd^tbor ernfte ÜDia^nung jur
6infef)r in fid^ felbft. „.könnte man md)t jagen",
ruft er in

f

Dom

O um

un§ jur
in

erfte^t

eines

SßiHa

einer

2BaIbe§ (Sene=(5aint=6loub feine berühmten

be§

Har-

monies economiques fd^rieb. ©ebeugt bon
immer fc^mereren ^Anfällen ber Äran!^eit, in=

!

roiü er in biefer (Schrift ber

Wükl

gegen bie 33erfüf)rungen bc§

bieten,

inbem

.

@in

.

.

bie

9[Rad^t,

i^r

5Die ^Religion

Unglaube.

©jtremen fc^manft

unb man !ann

über bie

i[t

2Bann mirb

nid^t

un§ oon

bie Sß^ilofopl^ie

3tt)ifd)en biefen beiben

telnb bie SRaffe,

eine

öerl^ängniSöoIler Söiberfprud^

wirb 3Ibergtaube unb

Sugenb ein
©oäiaU§mu§

auf feine SBeife bie §errlid^feit ©otteS

er

ber fojialen

Orbnung

„^ie

erjöl^It.

]^err=

fonbern auc^ bie ber fojialen Sßelt bie StßeiS^eit

Sntelligenj

unferer

in bie 233elt eingef(|lic^en.

®pDd)e

in

unb äu=

Dteligion l^injie^t,

minber unwiberftepc^e
f)at \\ä)

Urlaubs

eine unmiberftelilirfie

biefe§ unfeligen (5(f)aujpiel§

im ^erjen

füllen

5Ra(f)t, bie

entfernt

pariamentarifi^en

Sbee biefe§ 93ud^§ ift religiöfer Diatur,
bie f)armonie ber Snterefjen ift religiös, ©ie fagt
un§, ba^ nid^t blo^ bie 9}ied^anit be§ §immel§,

religibfen ®efid^t§|)unft leibfiafte 2Biber=

alle

gleid^

im (Sommer 1849 mä^renb

(Sopt)i§men,

Baccalaureat et socialisme au§, „ba^ in

prüd^e finb ?

SBir

bernen 8oäiaIi§mu§ fd^on bamalS bel^errfd^enben

mitten ber Sßflid^ten feine§ ^arlament§manbat§,

gebung.

löir

590

Sßaftiat.

9J?enf(^f)eit

bie StHianj be§

3tt)ei=

fagen, eine fritifd^e
i^ereingebrod^en.

®Iauben§ unb ber

fd^enbe

©otteS offenbart unb

„Sunge Seute",
mort ber

feine ^errlic^feit erää^It."

©d^rift,

bem

in

l^ei^t e§ meiterl)in

„in unfern Xagen,

fd)meräßolIer ©feptijiSmuS bie SBirfung

58or=

mo

ein

unb

bie

räd^enbe ©träfe ber ^Inarc^ie ber Sbeen ju fein

min

fd^eint,

iä)

öeftüre biefeS

mid^ glüdlidt) fd^ö^en, menn bie
auf eure Sippen in ber

SBudCjeS

Sbeenorbnung, bie e§ enthält, jene§

fo tri3ftlic^c

2Sort bringt, meldtieS nid^t nur eine 3uflu^t fon»

SnteHigens miebercrfte^en?" ^efonber§ in ber bem eine ^raft ift, meil bon il^m gefagt ift, ta^
^olemit gegen ^^roubl^on, ba§i ^aupt ber fo= e§ SBerge berfe|e, jenes SBort bom Eingang beS
alterten (Soäialiften unb 5ttl)etften, ber SSaftiat ©laubenSbefenntniffeS ber(S;f)riften: 3d^ glaube."
wegen f eine§ @otte§gIauben§ ju Derp^nen „^ie Sntereffen finb I)armonifd^, alfo liegt bie
grei^eit."
fud)te, tritt bie SBanblung feiner Sbeen fd^ärfer Söfung gauj unb gur in bem 22Borte
äutage.
„äöie gro^ aud^", entgegnete i^m Sßo= ^ie ©d^rift fct)Iie^t mit ben SCßorten „Harmonie
„meine oufricI)tige Sßewunberung für bie ®aS ift baS JRefultat ber großen ^Raturgefe^e
ftiat,
bemunbernSmerten ©efefee ber fojialen öfonomie bann, menn fie olme ^inberniffe l^errfd^en, toenn
man fie in fid^ betrad^tet unb bon ber 5Sermirrung
ift, miebiel 3eit meines 2eben§ aud^ bem ©tubium
biefer 233iffenfdt)aft gemeit)t mar, mie gro^ aud§ obftra^iert, meldC)e Srrtum unb ©emalttat in
mein SSertrauen in i^re Söfungen ift, id^ ge^re i^rer ^ftion f)erborrufen. ?lngefidt)tS biefer §ar=
monie fonn ber Ofonomift mol^I ausrufen mie ber
nicf)t ju jenen, meiere glauben, biefelbe umfaffe
bie ganje Sßeftimmung be§ SJtenfd^en. (Srjeugung, 2(ftronom beim 51nblid£ ber ^pianetenbemegung
S3erteilung, Umlauf, 53erbraud^ be§ 9teid^tum§ ober ber ^^t)fioIog bei ber ©ntpüung ber Orb=
mad^t ma^rlid^ nid^t ben ganjen SOlenfd^en au§. nung be§ menfdfjUdfien OrgoniSmuS: Digitus
!"
3n ber 9^ütur egiftiert ni(f)t§ o|ne ©nbämetJ, unb Dei est liic
:

:

mä)

ber ÜRenfdC)

©orge

für

^roubpn
gelb,

magtc

„®ie

feine

©Eiflenj

Üteligion", fd^rieb

politifdfien

fiaben."

©isfuffion auf biefem
auf§ neue in feine ©o=

üfonomie ju

er,

„pt

nic^t§

©ine
fann fie

f(^affen.

Sßiffenfc^aft genügt fid^ felbft;

malere

2ßenn bie
fo ift e§ nicf»t§ mit i^r.
öfonomie einer religibfen ©anftion be=
barf, um bie Olinma^t i|rer 3;f)eDrien ju ber=
bedfen, unb luenn bie 3fleIigion al§ ©ntfd^ulbigung
für bie Unfrud^tbarfeit i^re§ SDogma§ fid^ auf bie
gorberungen ber poIitifdf)en Ofonomic beruft,
bann ift ber ^aU ba, ha^ bie politifd^e öfonomie
unb bie 9teligion, anftatt fid) me(|felfeitig ju
ta^

nid^t,

^)oIitifd^e

ftü^en, einanber berraten
gelten."

—

5^ie

mag

Unterliegt bie t^eiftifd^e 2:enben5 ber ^aftiat=

ein anbere§ 3tel ol§ bie

materielle

berftedte fic^

er

;p]^i§men.

mit ber

mu^

feine

:

fie

lüerben beibe unter=

53aftiat ber 33egriff ber edf)ten

fcfien
dt)

r

i^orf^ungen feinem 3»üeifel,

i ft l

d^ e

i

•Sie junefimenbe i?ranf^eit

unb me|r
mie

unb

bie in i^r

me^r

boKjielienbe Säuterung feiner Sbeen,

des Landes

(f.

u.)

Lettres d'un

\\d)

abfpiegelt,

giöfen,

il)n

immer nä^er, unb mit ber fteigenben 6r=
ba^ f)ier unb nur l)ier aOein baS le^tc

fenntniS,

SQSort für bie 9ieugeftaltung ber üJationalöfonomic
erfd^ütternben ßla=
fei, mehren fid^ bie

gen,

ben Snlauf be§ mo=

bie

51uf bie

ber allein auSreid^enben 2öfung aud^
mirtfc^aftIic^=foäialen ^roblemS, ber reli=

brad^ten

beS

fid^

in ben überaus geiflbollen

fie

habitant

ben pd^ften unb testen ©c^itffalen be§ 5nenfd^en=
Ieben§ fo nof)e getreten fein al§ je^t, mo er, ganj
biefer

tritt

mo^er baS 53öfe, antmortet er (Harm,
econ. 8, 63) auSmeid^enb, bie D^ationalöfonomic
l)abe ben 5Dtenfdt|en ju nefimen, mie er nun einmal
®aS ^rinätp beS OpferS ift i^m nur ein
fei.
berjmeifelter Slppefl an bie ©ntfagung (Preface).

äu fud^en

bem ©inbrucE

fo

nidt)t flar f)erbor.

x^rage,

5iationaIöf onomie in i^rer engen ^b^ängigfeit bon

unter

3;enbenj

ba^

bleibe,

il^m

biefeS

feine
letzte,

Smeiten SSanb

ber

3"t unb

feine

^raft mel^r

entfc^eibenbe 2Bort in einem

Harmonies

ju formulieren.
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SßoftiQt.

S)erieI5e follte 1) bie lüa^ren öfonomifc^en '^xxn-

gipien in feiner

5{uffapng barlegen

äie^ungen

ollen

ju

moroliidjen

2)

;

if)re

33e=

2Bi[fenjc^aften,

insbejonbere ^u ber 9ieligion, noc^meijen.

SDie

mulierung mar bo§ JRefuItat lebenslangen ^ox=

unb

fc^en§

?lrbeiten§

öfonomiftifc^en 3bee

unb fonnte
fe^ung, ßon ber
gelöft

;

im

ber

S)ienft

liberal»

^roMem

ba§

er i)at

e§ nic^t löfen.

nic^t

55orau§=

S)ie

er ausging,
1849/50 öon itim
bie Sbet bom
1850 unter ben unbegrenzten gortfc^ritt, ba^ ^kl, melc^e§ er er=
gröBten Seiben auf ber JReife nacE) bem ©üben ftrebte, bie ^armonifierung aller perfönlid)en unb
ro[tlo§ meitergefii^rten 33rud)l'tücfe (f. u.) geigen, ©efeüfc^afteintereffen, ber 2Beg, auf bem er e§

in

bem

äi^inter

fcfirerflid^en

entiDorfenen

unb im

grü^jjafjr

bebeutfame 2)ur(^6ilbung feine ^httn im

ftelc^e

an bie c^riftlic^en ©runbbogmen er=
ful;ren. 3n (5au5=Sonne§ fdirieb er Ouni 1850)
no(^ bie fleine, bon feüener ^raft unb über=
jprubeinbem ©eift getragene (gcfirift Ce qu'on
voit et ce qu'on ne voit pas (^ari§ 1850,
n869). %m 9. Sept. 1850, bem 3:ag ber
reife nac^ Stauen, nafim er uon ßobben 'ilbfd)ieb
mit ber 53itte, it)n im ^erjicfit auf bie S)inge biefer
SBelt, auf 9ieid}tum, 9iu^m, ®efunbt)eit, ju ftütien.
3lnf(^IuB

m=

3n

Storenj f^rieb

er

ha^

gi^agment ber

le^te

Harmonies: Perfectibilite, ba§ für bie Sße=
urteilung feine§ (Seifte§gong§ unb feiner Irrtümer
SBort üDn bem unauffialtfamen, prD=

fo wichtige

öibenjieüen gortfc^ritt be§ 5[IIenfd^engefc^lecf}t§ ju

bie abfolute ^^reÜ^eit auf

erftrebte,

unb

bie

üollenbete 33efriebigung

enblid^ bie 5}?et^obe,

effe§,

on bie
2anbe§

älteren

mel^e

aÜen ©ebieten

be§ Sigeninter=

im ^(nfc^Iu^

er

(S(|ulen ber Cfonomiften feine»

feft^ielt, bie

33ertee^flung ber 2Birtfc^_aft§=

miffenfc^oft mit ber Sojialmiffenfdiaft, finb irrig.
§tttte er bie D^ationalöfonomie aufgefaßt al§ ba§,

rca§

al§ ben Inbegriff ber auf bie mate=

fie ift,

unb

rietle

fittlid^e

abjielenben

©efamtmol)lfalirt eine§ S3olfe§

inbitiibuellen

unb

gefellfc^aftlic^en

Sätigfeiten in Unterorbnung unter ©otte§ ©efe^

unb

feine

Orbnung, fo mürbe
üon bem 5lu§gang§= unb 3iel=

gefellfc^aftlic^e

feine 5luffaffung

punft feiner Slßiffenfdiaft in ber irbifd^en unb
emigcn ^Beftimmung be§ 93^enfc^en, mie feine Sbeen

öon ©ott georbneten ©in^eit. 3n bon ber abfoluten g'^eilieit in ber ftaatlid^en
9?om (Snbe DIoöember) fällt i^m bie „^efligfeit 9ted^t§orbnung, in ber Sbealifierung ber 2Birt=
ber ^riftlic^en xrabition unb bie Überfülle unan= fd)aft§intereffcn al§ ben ma^gebenben ©ojialinter=
ber großen,

taftbarer 3eugntffe" fo fc^r auf,
fein 3^eft:^alten

an ber

?(m 15. 3^ej. fcf)rieb
fagung unb finbe mic^

ha'^

er

frcubig

Sbee befennt.
„3rf) lerne bie ®nt=

diriftlic^en

effen, in

ber ^iftorifc^=e£perimentalen (Srforfd)ung

be§ 2Birtfc§aft5leben§ unb ber 2öirtfd)aftsgefe^e

ba§ rid)tige i^orreftiö unb bamit ben SBeg gc=
6r funber Steform gefunben f)abm.
empfing mel^reremal bie ^eiligen Saframente. ?Im
5Dkn l)at in eifriger Ükc^a^mung ber rein
5Ibenb be§ 24. ©e^. 1850 ftarb er. ©ein Ie^te§ negatiöen fojialiftifdjen ßriti! auf bie Dielen
2Bort in ©egenmart feiner ^^reunbe, be§ W)h(: be SB i b e r f p r ü d^ e ber Sßaftiatfc^en ^nf^auungen
lIRontelar unb 531. ^ailletot, mar: „2öie glüdlid) l^ingemiefen
auf feine fd^roffe 5tuffaffung bon
bin td^, ba^ nun über meinen ©eift fo tiefer griebe i^reifieit unb Eigentum unb bie mirflic^e Sage unb
gefommen ift.
fönnte ic^ nur fprec^en ... bie bie 53eftimmung be§ 9[Renfc^en, auf bie §armoni=
Söol^rfieit ... ja nun begreife id) fie."
SBaftiat fierung oOer Sntereffen unb ben fc^ranfenlofen
er:

in i^r reid) getröftet."

:

O

toar

forrefponbierenbe§ 3D?itgIicb

ber 5(fabemie

3nbibibuali2mu§, ben 5lntagoni§mu§ ber 3nter=

unb moralifd^en 2iMffenf(^aften. Sn effen auf bie 5lrbeit al§ bie beborjugte Ouefle
5D]ugron mürbe i^m ein öffentlid)e§ ^enfmal er= be§ 9{ei^tum§ unb bie Berechtigung be§ materiellen
rietet. P. Sacorbaire Ite^ am 11. 5luguft 1857 ©enugleben?
auf bie Dlotmenbigfeit gefteigerter
in Soreje nac^ einer benfmmbigen2lnfprad)e feine ß'apitalbilbung unb bie Unterfd)ä|ung ber fitt=
Sßüfte aufftellen, unb bamit feinem SBirfen Don lid^en ©runblagen ber SSirtfc^aftlid^feit unb be§

ber politifd^en

;

;

^opu=

ber Seite nichts fe^Ie, meldte bie bebeutfamfte in
feinem Seben mar, t)erf)ö^nte ^^sroubfion (in De la
Justice dans la Revolution I 229) feinen (^rift=

lation

unb

nung

ouf bie Steigerung ber 5)}robuftion unb

Iid)en 2:ob

bea 9teic^tum§ unb bie 3unal)me be§ 5|iauperi§=

in ö^nlid^er SBeife,

mie SaffaEe, ber
beutfd)e SöQling ber Sbeen 5tJroub^on§ unb Soui§
53Ianc§, bieg mit ber ©efamtric^tung ber ö!DnD=

(Sparfinn§;

mu§

;

auf bie (Sinfc^ränfung ber
bie

33erf)ö^nung ber Selbftberleug=

5lber

u. a.

miftif^en Sbeen ^aftiatS ßerfud)te (§err 33aftiat=

£fonomi§mu§ überhaupt

©d^ulje

fe^en,

tjon ®eli^f(^

1864), immerf)in

ober i^opital unb Arbeit,

bie niebrige

granjofen meibenb (a. o. D. 5
^ie m i f f e n f c^ a f 1 1 i d} e 33
ftiatS

juerft

©e^äffigfeit bes
'31).
e

b

e

u

t

u n g 5Bq=

beruht unfere§ @rad)ten§ auf ber bon i^m
erfannten unb al§ ha^ miffen)d)oft(id)e

^Problem

ber

jeitgenöffif^en

'Dlationalöfonomie

flar fiingefteüten Diotmenbigfeit ber 5Iu§einanber=

fe^ung

biefer SBiffenfc^aft

fat^olifdien
felbft

1)at

Seben§=

unb

mit ber d^riftüdien bjm.
2BeItanfc^ouung. 6r

ba§ ^Problem nur

gefteüt

;

feine

gor^

ba^

ha^ Saftiat

abgefef)en babon,

bergleic^en 2Biberfprüd}e mit

bem

teilt,

utilitariftifc^en

mirb

bei

i^m über=

bei ber ftreng fpiritualiftifc^en

feiner Sefire

bie

Senbenj

Übtmenbigfeit eine§ 2lu§gleid^§

immer mieber fid^ Sa^n bricht in ber entfc^loffenen
Söegmenbung bom öfonomiftifc^en SD^ateriali?»
mu§. Söenn 33aftiat biefen 3{u§gleic^ nad) ber
bon i^m bollgültig entmidelten ^^ormel be§ laissez-faire, laissez-passer ermartete
menn er in
immer mieberfefirenber 53ermec^flung ber 9J?oraI
mit bem Sigcnintereffe le^terem eine religiöfe
©anftion anbidE)tete, meldte i^m bie ©elbftbe=
fd^ränfung ber 6ntfagung unb be§ Dpfer§ al§
;
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33a]'tiat.

einen

an

„5IppeII

crfc^einen lie^

bie

SBerjiüeiflung"

rejignierte

njenn er

;

bem

foäialen !ü?ed^ani5=

liftifc^en

flu^

Utopie mürbe, namentlid^

6omte§

?Iu0ufte

unb

bur(3^

ber

ben @in=

pofitiöifiifd^en

frcif)eitli(^en @ntiüicf= ©^ule, ber fojiaUftifd)e £)fonomi§mu§, unb gegen
lung bi§ jur öoUenbeten ©id^crung ber allgemeinen beffen ©op^iftif fe^te er bie ganje ^raft feine§
|)anbel§frei^eit bie erlöfenbe ^raft au§ biefen reidjen ©eifteS
Q^reilid^ fonnte 58aftiat§
ein.
äßiberjprüc^en äufd)rieb fo loaren ba§ Süufionen, glänjenbe ^Ibme^^r
unb fie ift bi§ f)eutc ber
m\d)t in feiner naturalifüfc^en ^Infc^auung Dom einzige rein miffenjci^aftUdie S3erfuc^ üon größerer
9Jienf(^en unb üon ber ©efeüfifiaft rourjelten unb SBebeutung öon feiten be§ liberalen t)fonomi§mu§
beren öoüe Überiüinbung nur Dom ©tanbpuntt gebUeben
nid)t jum 3tet führen; benn e§

ntu§ in feiner idjranfenloS

—

:

—

ber d^ri[tli(^en Cffenbarung§Ie^re möglit^

ö

^anbelte

ift.

fid)

beiberfeit§

um

35erteibigung

bie

u n g ru^t meljr in ber burd) irriger ^riujipien, ^ier ber abfolut freiheitlichen,
fein Sebcn unb feinen ©eifteSgang angebahnten bort
ber reöolutionären 3[ßirtfd^aft§gcftaltung.
Diütffe^r ju Ie|terer al§ in ber 5öegrünbung neuer Smmeri)in bleibt für Saftiat bie energifd^e ?Iuf=
33aftiat§

e

b

e

tt)iffenf(^aftlid)er

u

t

®r

^(nfici^ten.

in ber

föor

ber

einer

^rforfc^ung ber
njirtfd^aftlid^en 3ufammen^änge bie (3oUbarität§=
ujelc^e

erften,

tieferen

ibee in ber SlationalöfonDmie betonten

unb

le|tere

Sfolierung al§ SBiffenfi^aft ent=
bie ®efe|e ber ^^robuftion, be§

i^rer abftraften
5Tlid)t

riffen.

3:auf(^e§

unb

ber

^onfumtion,

bie

gefteigcrte

bie ?(n^äufung bon
ba§ Ski ber 55olf§tt)irtfc^aft,
fonbern „.t)armonie",5Innä^erung, 33erüonfomni=
nung, 51u§gleid§ung ber 3Birtf(|aft§intereffen, bie
freiließ erft au§ ber unbel^inberten freieften @nt=
?|5robuftit)ität

ber

©ütern unb ©elb

?Irbeit,

fei

faltung ber „9?aturgefe|e"

®a^

erfte^en fönne.

mit ben angegebenen 5}?itteln,

auf unbe=
ftimmten, ungangbaren unb folfd^en 2Begen un=
möglich fei, a{)nte 53aftiat immer niefir, aber ^ur
bie§

nal^me be§ Kampfes gegen le^tere, bie ©erabl^eit
feines

Kampfes, mit ber er ben 'iJIppeÜ an bie
bie 3uö«fiö^t auf bie ^raft

©emalt öerfd^mä^te,

feiner eigenen 9)littel

nung

unb

Orb=

Siebe jur

feine

ein 9?u^me§tite{.

§infic^tlic^

ber

2;f)eorie unb
5Bebeutung

33aftiat§

Sejug auf

feine

ö

fpejififd^

if)rer

f

o

no

m

2BeiterentmicElung
beftritten,

SBefämpfung ber

i f

c^ e

ift

namentU(^

n

bie

in

5]?a(tf)u§f(i^en

unb ber 9iicarbof(!^en Se^rc
Don ber 33obenrente. S)ie i^rage ber Priorität
ber l^ier entmidelten Sbeen im ^inblicf auf bie
gorfc^ungen be§ ^merifanerS (Saret) (f. b. ?(rt.)
58et)ölferung§t^eorie

ift

eine

müßige, mie 5[RangoIb (in ^luntfc^IiS

(Staatsmörterb. I 675) jutreffenb

jeigt.

®§

ift

baran äu erinnern, ba^ Saftiat jum 5lbfd)Iu^
(Sinfic^t, ba^ bie öon if)m erftrebte 3ntereffen= feiner öfonomifd^en ©ottrin nid)t 3eit gefunben
l^armonie nur au§ ber organifd^en 33erbinbung unb ba§ 5ßorIiegenbe nur Dom ©tanbpunft feiner
ber S3oIf§mirtfd)af t mit ber ©oäialmtffenfc^aft unb Sbeenentmidlung (f. o.) beurteilt merben barf.
ber 3JioraI erblüf)en fönne, ift er nic^t Dorge= %m beften au§gebilbet tritt un§ feine Darlegung
brungen. S^m fel^Ite nic^t ber ©inn für bie ber t^rei^anbelSle^re entgegen, beren @in=
pf(id^tmä|ige 9iüdfid)t auf ha^ ©emeinmof)!, für mirfung auf bie liberale ©oftrin noc^ ^eute fort=
bie Unterorbnung ber ^ritiatintereffen unter bie bauert.
33on il^rer entfc^Ioffenen ®urd^füi)rung
©efamtintereffen, mol^I aber jur Unterorbnung hoffte er bie enbgültige Söfung aller (S^mierig=
be§ tt)irtf(i^aftlic[)en g^orfd^enS unb §anbeln§ unter feiten für feine 2Bert= unb Saufd^t^eorie, für feine
ba§ ®ebot ber fittli^en ^flid^t, unter ta^ ®ebot ®elb= unb ft^ebitorganifation, für feine origineDe
be§ 9tec^t§. (S§ bleibt i^m immerhin ba§ S3er= Seigre Don ben 5Ibfa^megen. 5(llein mie in feinem
bienft, nac^ biefer 9^id)tung ein Saf)nbred^er ber ganjen (St)ftem, irrt 33aftiat aud^ ^ier burd^ feinen
neueren öfonomie in feinem S3QterIanb unb bar= abfoluten |Jreif)eit§formaIi§mu§ , meldier ben
über f)inau§ gettJefen ju fein.
®runbd)arafter ber i^roge al§ einer praftifd^en
„S)er ^jrei^anbel
©eine (gtärfe mar bie ^o^e, it)m in feltenem Derfennt. 33aftiat§ ®runbfa|
5ERa^ eigene ^unft ber 5^ o p u I a r i f i e r u n g ift ma^r im ^riujip", ift ein ^ntum, inbem e§
feiner SBiffenfd^aft, namentlid^ in ber S8efämp= fid^ nad^ ben eigenen ?Inf(^auungen 5Baftiat§
fung meit berbreiteter 33orurteiIe unb 3rr= nid^t um ein einjigee ^l^rin^ip ^anbeln fann, ba
tümer babur(^ unb burc^ bie ^ar^eit, 2(nmut l^ier "öa^ breifac^e ^^rinjip ber prioaten, inter=
unb begeifterte ^raft feiner SarfteEungSmeife ^at notionalen unb nationalen £)fonomie feine praf=>
er namentlii^ auc^ in ©eutfc^lanb (f. u.) in ben tifd^e Söfung forbcrt. ©o f(^mierig biefe Söfung
meiteften Greifen ben (äinflu^ feiner 5(nfc^auung im gegebenen i^all ift, barf man fie nic^t auf
3ur ©eltung gebradjt, leiber jur 33efeftigung unb ©runb einer falfc^en, unDoIIfiänbigen 3bee fud^en
:

;

jum

üoflenbeten 2)urd)bru(ft ber3J?ond)efterboftrin,

bie jur gegenmärtigen Oieaftion ber ftaat§fojia=
liftifc^en

unb

rabifal

= fojiaIiftifd)en

Sßemegung

füf)ren mu^te.

2Bo§ in§befonbere

©ojialiSmuS
erften

il^rer

Softrin

^ßrinjip

eine Snbuftrie al§ ein Dermeintlid^eS

jugrunbe ge^en

loffen.

Sn

ber ^ritif

ber Derfc^iebenen §anbel§f>5fteme, be§ 9)?erfantiUs=
mu§ unb ber ^anbelsbilanj , be§ ^ro^ibitiD=

jum f^ftemS ber (Solbertfd^en Schule, befonber§ be§
mar er einer ber tranfitorifc^en (Sd^u^ft)ftcm§, felbft be§ gemäßigten
Sßanblung ber fo» grei^onbeI§, entfoltet 53aftiat außerorbentlic^en

bie (Stellung ^aftiot§

anlangt,

unb menigen, meiere

jialiftifdien

unb Ueber

feit

fo

bie

ber

Sulireöolution

ganjen Sebeutung erfaßten

:

au§ ber

in

fojia=

Sc^arffinn jum 3»üecf ber Üiec^tfertigung be§
abfoluten ^rei^anbelS otjue SranSaftion irgenb
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SBaucrnftanb.

»reicher

%xt unb lä^t nur für ben Import folc^e
^ojen ju, toelc^e ben G^orafter einer

fisfalijc^e

©teuer, ober nid^t ben eine§ (2dju^e§ ber eigenen
Snbuftrie f)aben

no^mered^ten

6r

tüiffen.

;

üon ßonipenfotionSrec^ten, 5Iu§=
Snbuflrien

geraiffer

ufio. ftiü er nid^t§

berfennt babei unfereS 6raci^ten§ bie

596

ber 5)?enfd^en fein fann,

unb

ligion

mobernen ötonomiften einnel^men.

al§

be§ ?iu§tauj(i^e§ qI§ einer i^orberung ber heutigen

bie

be§ inbuftriellen 5Diec^ani§tnu§, ber 2Bo!^I=
be§ 3tu§gleic^§ in ber 95er=

feil^eit ber 5probufte,

ber 5)3robufte ujiü. nur fo lange feft»
ju^alten ift, al§ bie Sleilung ber DJienfd^^eit in
fc^iebentieit

Diationen, i^r gefonberte§ Dted^t ber @ji[tenj,

Unob^ängigfeit
if)re

,

^iftorifd^e

i^re

i!^re

befonbern Sntereffen unb

SiegierungSiDeife

nid)t

in

S^rage

Unter benen

ber franjöfifd^en ©d^ule bürfte er neben

löie ben trafiren ö[fentlid^en Sntereffen entfpre(^en=
ben §anbeI§poIitif: ba^ nämlic^ an ber i^freibeU

fet)r§,

bürfte er eine

in gewiffer C)infid)t einjige ©teile unter ben

unb ©ai;

be§ internationalen S3er=

Ie^tere§ in ber 9?e=

fd)oft§wiffenfd^aft befd^toffen liegt,
:^o!^e,

beiben ©runbforbcrungen einer ebenfo praftifc^en

SBirtfd^QJt§entU)icfIung,

ta^

5D?oraI aud) für ben Sßereid^ ber 2Birt=

Oue§na9

al§ ber bebeutenbfte infofern erfd^einen,

in il^m bie O'^nmad^t be§ bfonomiftifdjen
©enfuali§mu§ gegenüber bem ©ojialigmuS unb

9iüdfe^r

ber 2ßirtf(^aft§Iel^re ju d^riftlid^en

(55runbanfd)auungen
ütoffi

äutage getreten

am

fiegreid;ften

neben

be

ift.

ßiteratur. Sie ©ifiriften S5.§ finb in beut
Sammeltoerf ber flaffiidfien ^fonomiften bei ©uil=
laumin juerft 1854 in 6, bann 1872 in 7 Sönben
3U 5pQrt§ erfd)ienen (ffiuvres completes de Frederic Bastiat).

®er

1.

SBanb enthält eine au§=

fü^vlid)e ^Rotiä über fein Seben u. feine ©c^rtften

üon

entfte^enben fompliäierten i^ragen.

9t. be fjontena^.
S)ie Lettres d'un habitant
des Landes erfd)ienen 1877 (5ßar.). Sßeitere 9io=
ti3en über fein Seben u. feine Schriften bei 3DloIi=
nari (Journal des Economistes, Sb28, 1851),
^rtberic *]3Qffl; (^ar. 1855), ^ßaul ©arbeite (5pau
1879), Saunarb (La Foi II [^üt. 1884] 109).
Aber feine Seigren ögl. in§bcf. 5Perin, Les doctrines
^conomiques {ehb. 1880) 725 ff. 3n ©eutfc^Ianb
ift bef. bie 21u§wa^I feiner fleineren fcd^riften burc^
^ergiuS (21n§gewäbtte öoIfßiDirtfi^aftt. Sdjviften
(2 ä)be, 1859) befannt; aiifeerbem: Sie 2;ru9=
fdjlüffe ber S^u^söüner gegenüber ber gefunben
§anbcI§pDritif, beutjd; bon 6. 91obad (1847);
®ie 9)ott6Wirtfc^aft für jebermann nnb iecE)§ üotf§=
totrtfc^. Srugfd^iülfe be§ §errn 23., bearb. üon 6.
3ungbann§ (1848). Sie fleineren ©d^riften: üa-

gelüiffer

pital u. Sler^infnng,

flehen.

2Bo

nationalen SebenSintereffen eine

bie

(Sinfdiränfung

internationale SBo^IrcoIlen,

n)eld;e§

be§ d^riftlic^en 5ßölferrec^t§

ift,

ber

eigenen Itnabpngigfeit

unb

^flid)t ber

bie

rechtfertigt

ein ^rinji!)

nid^t

ha^ Opfer

trirtfd^aftlic^en

(Selbftänbigfeit einer DJation forbern.
teil

fann ba§

ber i^reitjeit forbern,

3m ®egen=
unb

Srl^altung

53ert)oEfommnung eine§ nationalen Organi§niu§
ba§ Opfer be§ ou§irärtigen ^^^vobujenten unb be§
einl)eimifd)en ^onfumenten. 2Bie ^infid^tlic^ biefer
prinjipiellen ©runblagen einer gefunben §anbel§=
politit,

irrte Sßaftiat

aud) in ^luffteflung getriffer

Dbrmen

für bie 58e]^anblung ber ^ier

allgemeinen

S)a§ Sntereffe
blü^enben SanbeSinbuftrien barf feine§-iDeg§ mit bem allgemeinen Sutereffe t)ertt)ed)|elt
werben. ®er ©d^u^ ber erfteren bebeutet oft nur

3oßfd)ufe u. ßominuni§mu§,
Ser ©taat, S)a§ üerwünfi^te 6elb, gab (1849) ber

3ur Sjerbreitung

3l3erein

öolfäwirtfc^. ßenntniffe

ben Profit einer me|r ober weniger einflu^reid)en
©ruppe, fteigert bie greife, brüdt bie anbern

Sie 2]oIföWirtfc^. Harmonien bilben ben
1. 23anb üon $vince ©mit^§ Dlattonatöfonom.
»ibiiotbef (1850). Sie Schriften: 2öa§ man fiebt,

Snbuftrien unb

u.

geftattet fid)

be§ nationalen £eben§.

ju einer (3ct)äbigung

§infid^tli^ ber

')iRt\)x=

berauä.

wa§ man

ober bie polit. sCtonomie
iJreif)eit ober baS
.Krieg gegen ben 8et)rftubl ber poüt.

ni(^t

einer Seftion,

in

Ser

fiebt,

^'rieben u.

mu^ bie ©röfee be§
i^nen auferlegten Opfer§ unb bie ©rö^e be§ na=

SSubget

tionalen SntereffeS wol^I abgewogen werben

bie ßritif ber Sinjellebren 23. § in feiner

belaftung ber ^onfumenten

bei

barf

man

bie

^^robuftion unb
(jnbltd^

mu^

;

ba=

©olibaritöt aller nationolen

itirer

Snbuftrien nid^t überfet)en.

jWifd^en tranfitorif(^er

unb bauernber

58elaftung ftet§ ebenfo gewiffen^aft unterschieben

wie bie jeweilige £age be§ au§länbifd)en 9Jiarfte§
(2;ariffi}[tem) geprüft werben: a[Ie§ DJZomente,
bie SaftiatS (Spefulotion

Si^eorie geopfert

wo^l

erfafjt,

aber feiner

,

£fonomie, überfe^te Sergiu§ (1853).

über

©efamt»

toürbigung §. 5pe|cb§ ße^rbud^ ber 9iationaIöfono=
mie I (1905) 359 f u. 406 f).
[SSeinanö.]

^auet^nftant)«

I. läegriff. (Sin 53auern=
Betreibung oon 51cferbau unb 53ie^=
juc^t beftimmte§ länblid^eg 51nwefen, ha% in ber
Dtegel nur oom SSirt felbft unb beffen ^^amilie

gut

ift

ein jur

beftellt

wirb, aber bereu 5irbeit§fraft

ftänbig in ^nfprud^

l^at.

3}gl.

nimmt, fomit

ou^

ofjne

odII=

gewerb=

|5^affen wir unfer Urteil über 33aftiat jufam=
men, fo möd)ten wir fagen, ba^ er tro| feiner
Irrtümer, feiner üeroltcten 2;^efen, feine§ ibeali=
ftifd^en ^^ormaIi§mu§ in ber SlBiffenfdfiaft wie im
Seben ein G^arafter war, beffen l^oc^ftrebenber

unb taglöbnerifd)en 5Rebenöerbienft eine
®ie ^efi|er
ju nähren imftanbe ift.
§reilid) fommt
f ol{^er ©üter nennen wir 33auern.
oft bie ©rö^e be§ 5ßefi^e§ weniger in 23etrad)t
al§

bie

Sbeengang, beffen 5tufrid^tigfeit, Eingebung an
ba§ öffentlid^e 2Bo]^I, beffen ^erbe§ 2eben§fd^idEfaI
aud^ bie 6t;mpat!^ien berer finben fann, bie oon

(Sin

©ut oon 50 ha wirb man

feiner 2)o!trin nid^t

äu überjeugen finb.

3n

ber

Se^re feine§ 2eben§ unb 33ei)piel§, ba^ i)a^ 3nter=
effe

Weber ber einjige güfirer noc^ ba§ pc^fte 3iet

lidien

gamilie

5Infd)auung in ben einjelnen ©egenben.
j.

5ß.

in 2BeftfaIen

nod^ äu ben bäuerlid^en 5Befi|ungen redf)nen, in

©übbeutfd^lanb bagegen jum ©ro^betrieb.

93^it=

bin wirb aud^ ba§ galten öon 1 bi§ 2 ^ned^ten

unb

!)31ägben nid^t

immer

au§fdf|Iaggebenb fein;

bagegen bürfte in ber Siegel ber Umftanb, ob ber

SBauernftanb.
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SBctrieb ben öefi^er qI§ ÜJIitarbeiter ober lebiglid^

nimmt

qI§ Setter in 5Infpru(^

für bie lanbläufige

SBe^eid^nung qI§ 33auer ober ®ut§befi^er

gebenb

©ie

fein.

(Sigenfd^ott be§ 33e[i|e§

unb

SIrbeiterftanb,

finb entmeber fäd^erf örmig ober auf beiben «Seiten

oom

einer breiten S)orfftra|e nebeneinanber gereibt, in

53er!^ältniffe§,

ber ^reie länblicfie

2:QgIö_f)nertum,

©ebirge, C^ügel mit fd^werem

jur ©orfanfieblung.

ta?, 5Dla^ be§=

©roBgrunbbe]i|er, anberfeit§ oon Ianbn)irtfd^aft=
lid^en S)ien[lboten unb 2:aglö^nern. 2)q§ lanb=
njirtfd^a^tlic^e

gemeinfd^Qft aud) in i^rer grunb^errlii^en iJorm

mQ|= 2et)mboben liefen bie ©tarnen junäd)ft unan=
gebaut. ®ie ®et)öfte ber flamifd^en ^orfberingc

ben 53auern etnerfeitS

felben unterfc^eibet
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Söfung be§ gut§^errli(i^en
in »eld^em ß'Iein^ unb ®ro^grunb=

ift erft feit

e^ebem gueinanber ftanben, ju einer größeren
SBebeutung gefommen. @§ ift im nörblirf)en unb
befi^

Summa einem

länglichen DiedbtedE äfinlid^. 33cfon=

ber§ gro^e '5)örf er gibt e§ in ©übruBlanb, SBö^men,

Siblanb, ber Saufi^, Ungarn.

lanb empfiel^lt e§
?Infieblung

— %nä)

in 5)eutidf)=

©tredfen mit rein beutfd^er

fidb,

unb ©ebiete mit

beutfd^er ?lnfieblung

auf römifd^er unb flamifc^er ©runblage au§ein=
anberjutialten. 3n ©ebieten rein beutfc^er ^n=

jol^Ireitf), föäl^renb im
fieblung, alfo im f)er}en be§ alten ©eutfc^Ianb,
unb )üblicf)en ©eutjc^Ianb bos ©efinbe etma jlöifd^en SBefer, 9?ott)aargebirge unb (Elbe,
bormiegt. ®ie 3[Ritte jmif^en ben 5ßefi^ern oon ©aale, bann in Sl^üringen, überwiegt bie ©e=
5ÖQuemgütem unb ben befi^Iofen Sanbarbeitern monnberfaffung (f. u.). dagegen gibt e§ meftlid^
Italien bie Sßefi^er fleiner ?Intt)e|en, meldje m ein= bom ütotboargebirge unb 2:eutoburger 2Balb, alfo
jelnen ©egenben üerjt^iebene Sßejeici^nungen, wie in Sffieftfalen, ^annober, ^^rieSlanb, febr biele

norböftüd^en 2)euti(f)Ianb
mittleren

§euer, ßötncr, Kätner, ßoffaten, ^refc^gärtner,
3)en ^auernftonb, beffen 93ebeutung im

führen.
5Irt.

Slgrargefe^gebung furj gemürbigt

joflen^

ift,

mäfeig ju faffen, ift fel^r fdf)R)ierig megen ber oben
Qngebeuteten ©d^mierigfeit ber 93egripbeftim=

mung. S)eutf(^Ianb

f)a[

43,2

trieben bemirtf^aftet mirb,

1—20

ha

betrieb)

unb

bie

Ianbmirt=

miü.

Sße=

gemöl^nlic^en

©röfeengruppen

20—100 ha (9J^itteI=
100 ha (©ro^betrieb) ä)a'

(.meinbetrieb),

mel^r al§

man

ben Sauernftonb nic^t fo gut, qI§
(Einteilung mäblt
a) unter
metnbetrieb, b) 5—50 ha «mittelbetrieb

rafterifiert

menn man
5 ha

f olgenbe

:

l^aben

bon ben 5,5 Tliü. ^Betrieben über 5,4,
ber

toäl[)renb

©rofebetrieb

nod^

Ii(^ red^net

man

eigentltd^

l^unbert=

feine

pr

(67185)

taufenb

53etriebe umfaßt,
gen)ö^n=
ben Kleinbetrieb unter 2 ha nid^t

bäuerlicf^en,

fo

ba^ für ben

beutfd^en SBauernftanb runb 2,2

53^ill.

fog.

53etriebe

übrigbleiben.
ri.

^ef(^i<^tti<^es.

(Entfte^ung
öon

nen ^ofberbonb
mögli(^ in ber

©emeinbe=
©eböft liegt n)o=
ber i^m jugeprigen Sluren,

bereinjelt innerhalb be§

bejirfS jerftreut

be§

iJür

beutfd^en

Kenntnis ber
SauernftanbS ift

bie

2ßid^tigfeit einerfeit§ (JinblidE in bie 5Irt

^a§

liegen.

ÜDIitte

©runbftüdfe bilben nid^t ©treifcn, fonbern

bie

Siemlid^
?ldfer=,

abgerunbete 33lödfe, fog. Kämpe bon
®ra§= ober §oIjIanb. 3tbif(^en ben §öfcn

auigebebnte Reiben ober ^oljungen, ber
ober einem getoiffen Kreis

finb

Worfgenoffenfdfiaft

Ob

benad^barter §öfe gemeinfd^aftlidf) geprig.

bier borl^ergebcnbc (feltifdbe) SBefiebhmg (ber 9[Rc=

napicr) na(|gett)ir!t
fidb bort,

mo

boben, alfo

l^at, ift

toeifen.

ungewiß. (Eber laffen

römifd^e ©üterberbältniffe beftanben

am

linfen IRfieinufer

50 ha ©ro^betrieb. ^ie ©ruplJen a unb ^eutf(^lonb§, ©puren

c) über

qI§

ha

5)lit ber

ber ^Betriebe in

(Einteilung

b

5D^itI.

benu|te gtäc^e, bie üon 5,5

fd^Qftlid^

©injell^öfe ((Einöben), meldte oI)ne jeben gefd^Ioffe=

Stt^M^ft«"

^''^'^

foldbcr

über

unb im ©üben

Dlad^mirfung nad^=

bem

feltifdben

?(nbau

unb SßiHen mit
©flaben ober germanifdben Kolonen; au^erbem
gab e§ Kolonien bon 33eteranen. S^nen waren
gegen KriegSbienft ©üter überlaffen, bon benen
2(nbere
fie mieber Steile on Kolonen abgaben.
©üter waren reine ^adbtungen mit ©elbjinS an
ber 9tömer

batte

ben Kaifer.

Satifunbien

93alb überfd^ritten 3llamanncn, S)tx=

munburen, 5}?arfomannen, fpäter audb nörblid^e
ber ©tämme bie ©renje, fudbten römifd^e 2)ienfte unb

unb ghirüerfaffung,
^injufommenben 2reue=
Derl^Qltniffe, be§ 2e^en§, ber £ei^e= unb ®igen=
^abe.
3e nad^ ber ©ebrängtfieit ober !^ix^

^Infieblung, §ufeneinteilung

beanfprudbten (Einquartierung in bie 5;ertia be§

anberfeit§ in bie fpäter

^aufeS.

—

ftreut:^eit

ber SBefieMung unterfd^eibet

Sßeiler, 6in5el{)öfe

unb

man Dörfer,

berfc^iebene 5)lifc^formen.

S3om ©tanbpunft be§ römifdben ^ro=

binjiolen au§

fteflte fidb

bie Sanbteilung al§ eine

burdb 5Ibtretung bofl^ogene 5(bfdbi(5tung eine§ mit
2öeib unb Kinb auf bie ®auer in Ouartier ge=
legten

©ermanen

bar, bie abgetretenen

S)ie §od^gebirg§formation, bie ©d^attenfeite ber

fielen sortes, bie 93efi^er be§

S3erge, ber ^Betrieb ber 5IIpenn}irtfd^Qft raiefen auf

teilten

ba§ ^offt)ftem ^in. 9^id^t blo^ bie ^Ipenlänber
ober D^ormegen, oudf; ba§ fpanifd^e ©alicien,
58i§cat)a,
bann 3§Ianb, ^i^lanb
3Ifiurien,
fennen bormiegenb Sinjel^öfe. S^rud^tbare Säler,
weite (Ebenen bagegen luben ju Siorfonfieblungen
ein.
3n romonifd^en ?llpengebieten brängte
bie grud^tbarfeit, ber 2Bein» unb Olibenbau jur

bie

—

Kleinfultur

unb S)orfanfiebIung. 3n

©egenben beftimmte

flaroifd^en

bie Snftitution ber

§au§=

©runbftüdfS consortes.

beutfc^e

Duoten

erft fpäter real

ge=

3m übrigen fd^eint

93ert^na^mc be§ linfen 9tbeinufer§

unb ©übbeutfdblanbS auf ben

©c=

juerft befehlen

ganj nad^ bem ÜJiufter ber im ^erjen
Seutjd^ianbS befte^enben ©ewannberfaffung, bei
bieten

späterer 5IuSbreitung
folgt

p

ober me^r weilerartig er=

fein.

Sie gemeinfame S3cfi^nabme

gewiffer,

etwa

einer '2)orfflur entfpredbenber ©ebietSabfä^nitte

eine gewiffe

unb

gemeinfame SBewirtfd^aftung, weld^e
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be§ bor^onbenen

mit periobifc^en SBerteilungen

^ultudanbe§ an
üerbunben

ligten

voat,

tümliÄfeit, bie bei
33ölfern

fic^

tüie

@igen=

oerfi^iebenen

®ie urfprünglic^e ®efamt=
Dtu^ung machte,
quc^ bei ben ®er=

33ö(fern,

fo

befc^räntten

einer

3nbit)ibualroirtfrf)a|t

S)ie fpätere gelbgemeinft^aft nämlid) (ber

5pia^.
fog.

unb

üielen

gemein)c^aftlid)e

bei anbern

manen,

eine agrarifc^e

ift

']ti)x

finbet.

unb

ttirtjc^aft

SSefieblung 33etei=

bei ber

bie

glurjroang)

unterwarf ben

2Jßirtfc^aftl=

einzelnen nur mit DÜidfid^t auf bie

ber

betrieb

©emengelage ber ©onberäcEer, alfo in§befonbere
bie 3«it ber Sßefteüung unb @rnte, ben Se)(l)lüljen
2)a§ Sl^arafteriftifd^e

ber ®efamtf)eit.

biefer fd)on

oben für bie ©ebiete rein beutf(^er ^tnfieblung
ermahnten ©ettjannöerfaffung befielt barin,

ta^ fämtlid^e ©enoffen junäc^ft irgenb ein frud)t=
bare§ ©tüd ber i^Iur öon jiemlid^er ©rö^e ge=
55om gefamten Siobumfang
meini'am robeten.

©tüd

ein gleici^mertigei

jeber ©enoffe

erl^ielt

ju=

geteilt.

9tei^te ba§ erfte gerobete ©türf nid)t met)r

au§, fo

na^m man

ein äioeiteS, britte§, oierte§ in

gleite 93el^anblung.

bie
ofle

^latürlid^ n^öblte

mon

faft überall in S)eutid^=

loelc^e

biefe «Stüife,

lonb ©eujanne, aud) 2Bannen, Sagen, plagen
^ei^en, in ber ÜMl^e be§ Sorfe§,

am

fie

©0

ju

einfac^ften

beberfte

anmätjUd^ bie innere

fid)

be§ ®orfe§ mit

feft

waren

erreicf)en.

Umgebung

alle

©enoffen mit bem

gleid^mertigen ?trfer[tüd§

eines

3ebe §ufe

waren.

t)ier

aneinanber fd}Iie^enben ©e=

Wannen, in bereu jebem
33efi^

benn

unb ju

id^ü|en

oertreten

^ot in jebem biefer i^elb=

33ad)e§,

ämifdjen ben

beS

©emannen

ganjen

ober ols

®emeinbegebiet§.

würbe in

Sanb eingemeffen,

biermit erreid)te 53orteil beftanb in ber 93WgIid^=
burc^ 9?euanlagen an beiben ©orfenben bie

feit,

^ufenjal^I in jiemlid) weiter ©renje ju erböten.

^agenbufen, 2ßalbl)ufen, ©tra^enbörfcr,
man bei ben 2Balbrobungen
in i^ranfen im 12. 3abrb., in einem Seil ber

SDiefe

ltbergang§börfer finbet

be§ Obenwalb§, ©peffartS unb ber
Sude, im ©r^gebirge, überbaupt in ben ©ubeten=
33ogefen,

(Jinwanberung ton

folonifatorifi^e

unb

9iieberfad)fen nadisuweifen

ein 33iertel be§

ift

äbnlicb

hit

finb

ÜJiedlenburg

2anbe§ in

nieberlänbifd)en

S)ie ^önig§biifen in

ßüfte.

wie fie an ber ^offtütte, am 5tderlanb unb
an ber ^Ilmenbe beftanben, fa^t fpäter ber ?Iu§=
brud §ufe, hoba, huoba, laleinifd) mansus, al§
wirtfdbaftlidie (Sinbeit jufammen, al§ normales
rechte,

^a^

be§ 33efi^tuma, weld)e§ ber £eiftung§fä^ig=

unb ben

®egenwart
tiele

tiic^t feiten

unter

fielen

5D?arfgenoffenfdjaft

unb

mit=

S)orff{^aft

äufammen.

©egenfal ju ben ©örfern mit ®cwann=
öerfaffung fann man feit ber 3fit ^arl§ be?
©ro^en oorjug§weife in StoatSforften unb bei
ber ^otonifotion ber ©lawenlänber in bi§ babin
unbefiebelt gebliebenen ©ebirgSjügen unb 23ßalb=
gebieten bie fog.

beoboc^ten.

entfpradb.

mansi regales, ßönig§bufen,

S§ würbe,

in ber Siegel löngS eine§

33ebürfniffen ber S)urdbfd)nitt§familie

—

ba§,

(jum „Sebufe" ber ^a=

S)ie |)ufe

wa§

bie i^amilie

baben

foll) bilbete

einen ®runbbegriff ber 2Birtf^aft wie ber

in fleinere

felbft

(Sine Slnjabl

in ibren

finb in '^aibe,

©lüde

geteilt,

^b=

ton §ufen

notwenbigen
5ßiertel=

unb

onbere fo jufum=

menerworben worben, ha^ ein ^au§tater äwet,
unb mebr §ufen ton feinem ®eböft au§ be=

brei

wirtfcbaftet.

finb

al§
bie

Sm

ben 5llpen bagegen

bie ber einjelne ©enoffe ber ^orffc^aft
Sauernfdiaft in ^Sejug auf ®runb unb
^Boben befa|, alfo bie (Jigentum§= unb 9iu^ung§=

33eftanbteilen,

noc^ in jüngerer 3eit

in

aÖgemeinen fann man ficb bemnad) ben
^derboben in Bauerngüter geteilt
benfen, bie eben gro^ genug waren, ba^ fie ton
bem §au§tater mit feiner i^amilie unb wenig
®efinbe befteHt werben tonnten. Site fämtlidben

beftebt bi§ jur

genoffenfc^aft,

5?olomen

ber norbbeutfdien

3m

artiger ©enoi'fen unterliegt. 3tt)iid)en ben S^örfern

ein größerer 5ßerbanb al§ bie ®orffc^aft;

©cb^eften

taterlänbifdien

gaben unb Seiftungen.

waren 2BüIb= unb SBcibe^
reüiere, 2)bor, öbe ©rünbe unb 2Ba|ier.
®a§
bered^tigte ©ubjeft ber 5lEmenbe ift bie 5Dlarf--

Sn

finb burcbweg ©injelböfe.

seinen aber febrt3erfc^iebenen^nrec^tenöeri(^ieben=

(J§

ift.

§oIIänbern

biefer 5trt befiebelt,

^^ommern, an

,

milie,

commarchia.

wo

länbern, in ber gongen Oftbälfte Öfterreicb§,

©runbflüden, ber jmar in ber ^auptfad^e ben
50ätgliebern einer 5)orfgemeinbe gel^ört, im ein»

gemeine 5)?orf, communitas,

ha^

fo

mengelage entftanb, fonbern einer einjigen (Strafe
entlang bie §ufen gleid^ ^^erlen an einem ^^aben
aufgereiht waren. SBeibe unb 2Balb lagen ring§
um ha^ fo entftanbene banbartige ®ebilbe. S)cr

feit

WaxUn,

bejeic^net,

wie bei ber ©ewannoerfaffuug, ®e=

nid)t,

atfo

infolge fpäterer Infieblungen mürbe ba§ ®e=
meinlanb ber ®orffd)aft ju einem ßom|3lej üon

logen bie

©ut

geeigneter SBeife für jebe

|)ufe ha^ erforberüc^e

ober

^rei§

für jebe§

jeber §offteIIe

Sffiege

biefe

9?e(^te,

äu^er[tem

§offteIle

au§ eine Sinie aufgefud^t,
auf ber fid) ein befonberer 2ßeg an ben Salranb
in bie |)öf)e bi§ jur ©renje anlegen lie^. S^i^ifc^en

©egenmart nac^mei§baren 5(nteil (sors, pars,
portio, los), unb bie ganje SDorfaufieblung be=
bem eigentlichen
ftanb au§ brei ^Beftanbteilen
®orfbereic^, ben i^elbfluren ober ©emanncn unb
bem au§ 2BaIb unb SDeibe beftel^enben ©emeinlanb
:

bie

bann ton

abfc^nitte einen oerpItniSmäf^igen, l^äufig bi§ in

bie

(5innunbe)
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u e r n ft a n b.

5Ö a

S)ie ®ebiete mit böufiger 2:eilung

im gebirgigen ©üben jablreicber tertreten
im ebenen 5torben, im ganzen ober überwiegen
®ebiete mit gefd^loffenen ®ütern fo febr, bo^

le|tere§ als

germonifcbe ©itte beäeidbnet werben

fann.
S)ie größeren 35erbältniffe be§ iJi^anfenreidb§ be=

einflu^ten bie bi§berigen militörifdfien, recbtlid)en

unb

wirtfcboftlidjen 3uftänbe.

ermßglid)ten

bem ^önig,

leiftete S)ienfte

feine

®ie ©roberungen
®etreuen für ge=

mit ©runbbefi^ ju bebenfen unb

SÖQuernftanb.
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Slmter bomit au§juftatten.
in

S)ie ßirc^c, bic j(^on

® QÜien grölen ©runbbefi^ ^atte, ermarb foI(|en

befonber§ burrf) ©ci^enfung

audf)

in ben beutfdien

©tammlanben, in§befonbere bertraten bie ^Ißfter
bie Siobungen im großen ©til. 3m ©egcnfa^ ju
ben einjadien ©tommesfriegen brnngten bie i?riege
be§ großen |5ranfenretci|§, bie größeren (£ntfer=
nungen, bie teure ?Iu§rüftung ju einer geänberten
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Heineren ©runbbefifeer infolge ibrer äbnlidben Sage
©e^r biel boben c^riftU^c
äum 33auern[tanb.

—

jur

^^(nfd^auuugen
tragen.
feit

§ebung

ber Unfreien beige-

S)ie urbarenben ß'Iöfter übten bie

milbe unb lodten baburd^ biele

träfte an.

^örig=

freie 5lrbeit§=

S)ie bieten fircblid^en ^^ciertage niirften

günftig für bie Unfreien,

unb

^ortf^ritte roax bie

geltenb macbenbe

fidb

einer ber midjttgften

Ubung

unb ^Infd^auung, baß man bie Unfreien nid^t
banb alle ©emeinfreien um^a^t, fo führte nunmehr mebr cinjeln, fonbern nur mit bem 3)orf unb
^arl ber ®ro|e ©teÜDertretung ein. 91ac^ einigen ©ut, äu bem fie geborten, berfaufen bürfe. ©e«
©enerationen l^atte fid^ im ©egenfal^ jum e^e= rabe bie 2Röglicbteit, perfönlidbe S3erpflicbtungen
maligen §eerbonn ein ^riegerftanb gebilbet, ber bom Snbaber be§ ®ut§ auf§ ©ut felbft abju»
mä) unb naä) mit bem au§ bem fränfijdien mäläen, alfo bie Siabi^ierung ber anfangs perfön=
SImtSabel unb ben föniglid^en ®efoIgfd)aften lidben Saften, bie Sßinbung ber ^erfon an bic
ermad^fenen 5lbcl bie Saienariftofratie bilbete. ©d)oüe ftatt an bie SBiKtür ber Ferren, ermög»
S)a§ 5lnfe^en ber ©efolgfc^aft fticg, al§ bie lidbte bie §ebung ber Unfreien. S)ie @infd)altung
granfenfönige if)ren @efoIg§Ieuten ©tüde er= ber 3^ronbof§berfaffung jttDifcben ©runbberren unb
obcrter Sierritorien äujumeijen tiermod^ten.
Se ©runbbolben bob bie Unfreien unb berfcbmolj
me^r bie 33afaIIen ben Heerbann erfe^ten, befto freie unb unfreie Sanbarbeiter ju 53auern.
2öo
mel^r ftü|te \\äj bie Drganijation be§ t^ranten= e§ fidb nid^t um einen einbeitli(|en ßom^lcg b^n*
rei^§ auf Se^nStier'^ältniffe. ©aneben beflanb belte, mie in§befonbere auf 5JJeurobungen, fonbern
bie ^ierard^ie ber Sifc^öfe unb Stbte.
Sn ben mo eine Slnjabl bon §ufen berfelben ©runbberr=
<Bä)ü^ biefer gei[tlicf)en unb iDeltlid^en 5Iri[tDfratie fd^aft in benadbbarten S)örfern jufammenlagen,
§eere§öerfQ[iung.

§Qtte eiiemolS ber |)ecre§t)er=

—

begaben

\\ä)

biele ei^emalige

©emeinfreie ((5tgen=

gäbe), be|onber§ a(§ ©ei[tlid)e

;

baju

bei.

fonnte

bie ^rei^ett

unb

bannspflici^t

SDie

au(^

ßlöfter ba§

ber milbeften ^^orm
non ber brüdenben §eer=

in

5ibpngigfeit§t)er]^ältni§
{)onbt)abten

unb

religiöfe

©efici^tspunfte trugen

Slnberung ber S3e[i^oerf)äItniffe
©ericf)t§orgamjation ni(f)t

für bie

®ie ^ejirfe

bilbete

man

nämlidb einen befonbern

SSerbanb

^ufcn mit einem ebemaligen ^Bauernbof im
^auptort ol§ DJ^ittelpunft. 5ln biefen ^auptbof
biefer

(©albof, i^ronbof, sala, curtis, salica) loaren
5lbgaben unb ©ienfte ju leiften. S)er grunbberr=
lid^e 33eamte, ber bemfelben, junädbft für ötono=
mifdEie 5lngelegenbeiten, borgefe^t

®runb= viUicus.

mar, bieß

SJleier,

Umfionb, ha'^ ber ©runbberr
l^errjd^aften mcrben öon ber fonftigen regelmäßigen Obereigentum unb 33ertretung§getDaIt bor ©eric^t
batte, leitete bie (fcbon ermäbnte) 5ßegrünbung
©eri^tSbarfeit befreit Immunitäten).
©0 trat atlmä{)Ud) an bie ©teile ber l^rimitinen eine§ grunbberrfc^aftlid^en ©erid^tSmefenS
Drganifation, ber einförmigen, monotonen 2!Birt= im ^nfcbluß an ben f^ronbof ein. ®ie betreffenben
fc^aft ber ©emeinfreien unb ber wenig leiftenben ©runbbolben ftanben nunmebr, ob fie nun eigene
5[)iarfgenoffenfc^aft, bie reidje, ein grö|ere§ 3!Jia| ober börige Seute maren, gu ber ©emeinbe nur in
gefellfd)aftlid}er ©Ueberung mit fid) bringenbe einem mittelbaren S3erbältni§. 3b^ nädbfter Sße=
Drganifotion ber®runbf)errf(ibaften. Se|= amter mar ber Tltxtx. ©er 9}teier mürbe jugleid^
otine i^olgen bleiben.

ber

2)er

§örigen unter

mit ben üor^anbenen ÜDtitteln größere
öfonomifd^e ©rgebniffe, arbeiteten biet intenfiber
(ßlöfter) am 5iu§bau be§ 2anbe§ burd) !oloni=

be!am burdb biefc
Ünberung ju ibrem anfangs nur tt)irtfcbaftUd)en

fatorif^e 58efieblung bisher unbebauter ©ebiete,

audb einen ftaatlidben ^ijaxatkx. S)ie ^ofgenoffen»

forgten für beffere Sefriebigung ber ©emeinbe=
bebürfnifje unb gefteigerte ?tu§nu|ung ber bor=

fcbaft

tere erjielten

l^anbenen 5trbeit§fräfte.

©erabe

bie 3Iu§breitung

Siicbter,

genoffen,

bie

fidb

aber ©eridbt§=

S)ie ©runbberrfd^aft

mürbe

ein ^ofgeridbt, ibr S3raucb ein 9ic(^t

(|)ofrecbt), ibr

©prucb

eine Sßeifung.

tümer unb ©orforbnungen jeigen, baß

®ie 2ßei§=
felbft

Seib»

unb Sntfdbeibungen trofen,
bie gmar bormiegenb nur ha^ ^erfommen beftä»
l^at in ©eutfd^Ianb einen berf)ältni§mäßig ftarfen
S8auern[tanb erbalten, mä^renb beifpielämeife in tigten, aber bod) ben ^Infcbein umfoffenber ^uto=
Snglanb ba§ gortbefte^en ber ©emeinfreibeit bie nomie 'ijüikn unb burdE) ^Bemilligung unb 93e=
©emeinfreien nid^t bor ber §erabbrüdung jum ftätigung ber ©ut§berrfdbaft 3ted^t§fraft erlangten.
©0 wenig mie bie recbtiicbe mar bie finan»
Ianb= unb red^tlofen ^Icinpä^ter bema^rt bat.
Ratten früher Sreie unb Unfreie fid) fd^roff gegen= äielle 5lbbängigfeit im großen unb ganjen eine
übergeftanben unb ben mid^tigften ©cgenfa^ im erbrüdenbe ober erniebrigenbe. S)ie§ fann, na=
33olf au§gemad^t, fo bilbeten fidb im 10. bi§ mentlicb im 93ergleid^ mit ber Slnberung ju 33e=
12. ^ai)x'i). unter bem fegen§reid)en ©influß bon ginn ber ^lieujeit, au§ folgenben ©rünben barge=
©ie meift fleinen ®igenmirtfd}aften
93eruf unb Arbeit neue, au§ freien unb unfreien tan werben
Glementen fit^ mifc^enbe ©tänbe. S)ie größeren ber ©ut§ber«n mad^ten feine großen ?lnfprüdbc
unb anbere Seiftungen. ©ie
^freien fd^moljen mit ben größeren Unfreien jum auf 5lderbienfte
eine
©igentüirtfdbaft mar
febr
Sftitterftanb äufammen, bie freien unb unfreien grunbberrlicbe
bäuerlicher fielen

unb ber

gut§l^örigen ^offleüen

eigene Söefc^lüffe faßten

—

:

SßouernftQnb.

60^
iDenig

^ie gronben ber grunb= tum tradl)tet nacf) ben ©elbmitteln, jene 2Kaffen
§ufen tüurben nur jum geringften 2:eil äu unter^^alten. 5lber nic^t nur gegenüber ber fort=

au§gebef)nte.

flörigen

fc^reitenben 0}?ad)t ber Sonbe§fürften, auc^ öfono=

burc^ ba§ 55aulanb ber (Srunb^errjdiait abfor'
biert,

ber

604

im übrigen barauf

no^ unbebauten

^Illmenbe

mijd^ gegenüber ben benod)barten ©täbten hüth

®runb[tücfe

öerraenbet,

in

Eingriff

ju

ber 51bel

©olcfje Stcfer au^er{)alb be§ §uffci)Iag§

nehmen,

I

im Diüdftanb. ©r mu^te,

mürben oft in ßolleftiüironbe bearbeitet, aud^
WD^I an bie ^Dfgenofjenjd^often üerpod)tet, tt3D= bürben, ha bie 5[Röglic^feit
mit (na^ 2omprecf)t) bie @nt[te^ung ber fog. @e= ^infünfte für i^n in ber 2at
pferfc^aiten (auc^ §auberg§genof)enfci)aften) ju=
jammeni)ängen ]oU, bie na(| anbern bogegen Ü.ber=
refte

germanifi^er ^^elbgemeinfc^aft finb.

SSiele

33urgenbau, S)eid^= unb 3agb=
fronben, famen in ber Dtegel einem feben jugut,
meil aui i^nen bie ©idjer^eit gegen geinbe,

gronben,

loie

2Ba§ bie 3in=
in ber ^auptfa^e

übermiegenb jum 5BorteiI

gereid;te

unb

unb Smmobitioröermögen ber

Cuote öom

D'Jad^Ia^

ji^änberung

51b=

bei jeber 5Be=

(laudemium) gemorben.

Ü)?and)e

5Ibgaben finb au§ ju DJJe(iDration§=
gegebenen unfünbbaren ^arlel^en

bäuerliche

jmeden

(mortuarium) ober jur

öom ®ut§mert

gäbe einer Ouote

u. bgl.

5)er öorfommenbe 53erfauf öon
©ültebauern erinnert fd^einbar allerbinga an ®!Ia=
üenüerfauf. ^a jebod^ ber neue §err aud) nur
bie ^erfömmlidjen Seiflungen erhielt, fo mar im

lerüorgegangen.

©runb genommen

ein folc^er ^erfauf

nur

i^orm, feftfte^enbe gorberungen äu jebieren,

porige
aüemal

leiftete

58erf)öltnt§ ju

mar

unmürbigc§,

fein

fid}

er=

oft

in ütaubrittertum ausgeartet.

—

unb ©tei=
fonnte nur menig Reifen.

Sind) eine (Sr^öl^ung ber ^^robuftenpreife

gerung ber (Srträgniffe

Sie digenmirtfd^aft

am

51u§gang beä

ber

©runb^errfd^aften mar

2)?ittelalter§ geringer als in ber

fpäteren

S^xt S)er ^omplej

ni(^t

fe^r mirtfc^aftüc^eS

^öfe mar ilinen
Snfütut al§ Objeft
i^rer ^errfd^aft. 3e^t oKerbingS mußte ber 5lbel,
moUte er mit ben Stäbten gleiten ©d^ritt galten,
fid^

fo

ausgiebigeren

einer

ibrer

^emirtfdjaftung

feiner

f^aft ni(|t geflimmert ^atte, ^otte ber 53auer in

^Ibgaben unb S)ienfte. ^er
aber grunb^örige „arme 5J?ann"

biefem

ober

nur ju

bel)ielt

fleineren §errfd^aften

eine

überfiaupt nur beflimmte, ein für

SBefentlic^ anber§ geftalteten

langte,

S)er

be§ 93ÜtteloIter§ ftonb feinem ®ut§= unb ®ienft=
^errn gegenüber feine§meg§ red^tloS ha, unb fein

brüdenbe§.

bei biefen al§ 3oll=

©üter jumenben. ©d^on bieS mar ben 53auern
ungünfüg benn folange ber Dritter fid^ um 2Birt=

feftfte^enbe

perfönlid) freie,

2£a§

®eleit§rec^t 5lnerfennung

mar bei
porigen mar ungeorbnet unb

jur 3Iu§ma^I eine§ einjigen ©tücfeS ober einer

ber

mar.

5)?ac^t^aber, nic^t aber bie „Kriege" ber größeren

befc^ränfte,

fungen anlangt, fo [lanben [ie
S)a§ einfüge 6rbrec^t be§ |)errn
fei't.
iiar=

gr^ö^ung

eine befdfiränfte

mo^l überhaupt bo§ „Set)bered^t" ber Heineren

ber großen 5:erritDrien.

DJiobi»

einer

SBo^l fud^ten bie öerrfd^aften an ben übermäßigen
faufmännifd^en ©eminften burd^ erhobene ^b=
gaben teiläunel^men. ?lllein ber Sanbfriebe, ber

^Räuber, milbe Xiere ufm. beruhte.

am

um im 5ßergleid^

mit ben reid^en ©tabtbürgern ftanbe§gemä| leben
ju fönnen, ben Sßauern immer me^r Saften auf=

er=

bie

;

©emo^n^eiten gelebt unb mar §err ber
glur gemefen. S)ie ^aupteinna^men ber ©runb=
^errfc^aften maren bislang 3inffn unb S)tenfte.
®ie Ferren maren im großen unb ganjen an bie
Urbare gebunben. 33on biefen Sinnal^men nun
mud)S l)öd)ftenS ber 2Bert einiger 9?aturalbejüge.
(5§ ift begreifüd)
ha^ feitbem man bie 5^reiS=
feinen

,

,

im 15. 3of)r^.; ber für ben 53auern= fteigerung beDba(^tete, bie in i^rem SSert bis bal^in
ftanb fid) me^r unb me^r fühlbar mac^enbe ©rud fixierten ü^aturalleiftungen, bereu ?lblöfungSfumme
in mirtfc^aftlidjer unb perfönlic^er Sesie^ung lie^ bei ben gefteigerten greifen bem ölten 5^aturalmert
nid^t mel)r entfpradj, nadf) älteren 5lufäeid^nungen
fie fd)on öfters ju ben Siiaffen greifen unb 1524 in
ben allgemeinen ^lufftanb (Sauernfrieg) treten. mieber in natura erl)oben mürben, ©runbl^errlid^e
S)a^ e§ fo meit fam, lag jum großen 2;eil üted^te mürben ju l^od^ öerpfänbet, fo baß ber
in ber immer ungünftiger gemorbenen Sage ber ^fanbinl^aber tro^ entgegenftebenber ßlaufeln jur
§ e r r f d^ a f t e n unb Obrigfeiten. SDie im ®e= 5(uSfougung ber dauern neigte, lußerbem mar
$ßer:^ä(tniffe

kämpfe jutagc getre= baS beutfd^e üiec^t, fomit aud) bie bamaüge ?lgrar=
©d^mäc^ung be§ beiUgen römifd)en Dteid^§ üerfaffung, buri^ jal^lreid^e (Semeinfc^aftSt)erplt=
fte^t im ^ufanimenl^ang mit bem ^erfoE ber niffe d}arofterifiert.
S^re große 33erfd^mommen=
6f)riften^eit in ^f^ationalftaaten
be§ römifd)en l^eit unb Unflarl)eit, meldte bie Siomaniften fo
9tei(5§ in mächtig cmporftrebenbe 3:erritorien. ^ie gern tabeln, fd^abete fo longe nid^t, als ein mol^l=
folge ber firc^enpolitifdjen
tene

,

«Sd^mäc^e be§ ^eidjS jeigte

fid^

aud^ in feiner

moUenbeS, bel^äbigeS 55er^ältniS

berrfd^te.

9Baren

räumlichen DJIinberung C31btrennung ber ©c^meij)

aber bie perfönUd^en 33e5ie^ungen, mie nunmel^r,

unb

burd^ bie finanjielten Senbenjen eines Perarmenben

in ben (Erfolgen be§ f)ufiti§mu§.
?lüe ge=
nannten Umftänbe ^aben (menn aud) nid^t allein)
eine für ben Slbel unb ba§ 2e!^n§mefen ungün=
füge Stnberung ^erbeigefü!^rt ober boc^ mäd^üg
geförbert.
reid),

SOßie fd)on

tritt

<5olbl)eer

an

aud)

in

lange in Stalten unb ^Jranf»

©eutfd^lanb i^'uBöolf

bie Stelle be§

fd)en i?rieg8bienfte§,

unb

mol^lfeileren t)ofa[li=

ba§ emporfommenbe 5ürften=

5(belS getrübt, fo

unb

mar ber Streitpunfte fein Snbe
im S5orteil. (5S fam alfo ju

ber DDIä&tigere

ftrengerer SBelaftung eine !DJinberung ber Died^te

an ikaxX unb SlEmcnbe. ®ie ÜJ^arfgenoffen fallen
ju bloßen ^^ulungSberec^ügten an bem

fid^ juerft

gemeinen 2öalb, ^^elbern, Sßiefen l^erabgebrüdt,

bann aud^

il)re

5Ju^ungSred^te gefd)mälert.

®a
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58 a

borl^anbenen

noc^

bie

u

ÜJ^arfgcnoffenfdiaften

e

r

in

n ft a n
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b.

unb i^m t3erfümmertcr

9?ec^t§vflege bod^ nod^ er=

loenn nid^t eine SReibe a n b

93ejug auf äöalb, SBaffer, SBeibe ein 33anb maren,
bQ§ bie Untertonen ganj öerfd^iebener §enj(f)a|ten

träglid^ geftaltet,

cinfd^Io^, ri^tete bie neue2anbe§^errli(|feit, unter=

unter benen öor allem ber ©eift ber 3eit, auf»
fommenbe Sterritorialbobeit, einjiebenber ^apita=

Dom

ftü^t

römifc^en 9ted)t, bQ§ jür 93tQrfgeno[jen=

fein 33er[tänbni§

|rf)Qften

l^atte

gegen biefe

,

alte

3uiammenget)örigfeit i^re Angriffe, unb bie .Soften

QU

biefer 3af)lIo|en ©treitigfeiten

9?auern tragen.

lid^ bie

58annforfte

®ie

fperrte

früher blo^

wanbelte

—

mußten

oom

ben ^ftug

2SaIbe ab.

^ßermaltung öer=

)(]^u|]^errltd)e

®urc^ grau=

in eine ober^errlic^e.

fic^

fc^Iie^=

S)ie Slbfd^Iie^ung bcr

jame Sögbgefe^e iror ben DJ^ärfern ha^ Sagbrec^t
benommen, burd^ ma^Iofe Regung be§ 2öilbe§ ben
gelbern be§ SBauern ©diaben angefügt unb in
öl^nlid^er SBeife

{5ifd)fang befc^rönft.

fein

lid^en

unb

yiaä)

3ügel ber bäuer=
Untertanenfd^aft [irenger unb ftrjffer an

aÜen «Seiten 30g ber

?(bei bie

„neue günb=
immer an förm=

er!)ö^te feine (Jinnal^men burd)

lein",

wobei

man

bur(i^au§ nic^t

ü^e 9ted)t§berle|ungen ju benfen braucht.
©aju fam, t)a^ ba§ fiSfalifc^e (Streben

Umftänbc

meitiger

e

r=

liujugefommen märe,

Ii§mu§ unb ^Deformation nid^t oergeffen merben
bürfen. Unter ben finaujieDen 3umutungen feitenä

emporfommenben

ber

2:erritoriaIgemaIt öerbiencn

befonberS bie erbosten ^rieg§!often ermäbnt ju

merben. S)ie SScrmanblung be§ 2ebn§frieg§bienfte§
in teuren ©olbbienft

ma^te ben ^rieg

(ben fonft

umfonft bjm. für feine Se^en leiften
mu^te) für bie Untertanen foftbar unb brüdenb,
ber

51bel

©efd^ü^fu^ren meierten bie 9Jatural=

bie fd^meren

leiftungen,

gu^rmerf unb ©ienfte, baju fam im

^rieben bie 5piage

ben" ^nedbte.

burdf)

bie entlaffenen „garten=

S)ie Snftitutionen jur

©id^erung

be§ Sanbfrieben§, bie ß'often ber Unterbaltung ber
SBünbniffe,
bie

^ut

be§ ©d()roäbifd)en 93unbe§,

SB.

j.

bem

be§ emigen Sanbfriebenä anöertraut mar,

bie «Stiftung be§ IReicb§fammergerid)t§,

bie ÜDeu=

orbnung be§ 9?eidb§regiment§ moren obne neue
•§errfc|aften t)on einer mangelhaft merbenben unb erböf)te Seiftungen nid^t möglicf). ^iefe, ju
^ec^t§^ilfe begleitet mürbe, ©(^abete fd^on bem grunbberrfd)aftlidf)en ©rud binäufommenb,
öielfad^ ber römifd^e @igentum§begriff in feiner nagten am SBobIftonb be§ S8auernftanb§ unb an
Stnmenbung auf beutfc^e @emeinfd)aft§= unb böu= ber Unüerfebrtbeit feines 5Befi|tum§. ®ie 9iefor=
mation loderte t)as, ^Infe^en oon geiftlii^er unb
erlid^e 33efi^t)erf)äUniffe, fo mar bie ben S5oIfs=
geri(|ten abträgliche Strömung, bie 5lu§f^Iie|ung meltlid;er 5(utorität. ®ie 5ßemegung gegen bie
ber 33auern üon ber 9ted)t§bilbung, benfelben min= geiftlid^e Obrigfeit, meldje bie bur^ traurige Übel»
S)ie Singriffe ber §erren

beften§ ebenfo nadjteilig.

in bie 2ßeifung§berec^tigung nafimen ju.
fie

anfangs nur über jmei

fit^

ber

fic^ je^t

bie

SHinberung, 5DZe^rung, SBefferung.
5[Ra^regeIn, bie an \\ä) ba§ ^errfc^aftlidie

birefter

^Df^anc^e

3Re(^t

|)atten

miberf|)re(i^enbe

SCßeifungen entjc^ieben, fo öerme!^rten

^äUt

ber

überfc^ritten

nid)t

S)urd^fübrung

,

ober

öerle^ten burc^ §ärte

burc^

geitig fi(^ bureautratifd^ geftaltenbe

gefteigert

mürbe.

—

S!Jiit

D^euerungen,

bilbeten

beren Umfiänblic^feit gerabe

ta^

gleid)=

@erid^t§mefen

ber 9?ed)t§!^ilfe für bie

flänbeerflärlicbeüteformationberborrief,

mar bem

^Infeben audb ber meltlid;en Obrigfeit nic^t för=
berlid), fo fe^r e§ ridjtig ift, ba^ enbgültig bem

5tbfoIuti§mu§ gerabe

bur^

bie 9leformation großer

53orfd^ub geleiftet mürbe. S)a§ populäre ber etiangelifdben 5]}rebigt ix1)öi)k ibren
5}oIf,

bem ©inbrud

Unter

„eüangelifd^en

^Bauern

teils

greifieit"

@influ^ auf ba§
gern gehörten

ber

fonftruierten

auS germanifdben

teils

auS

fidb

bie

biblifdben

?(nfdbauungen ein eigenes Dkturred^t, ein „gött=
UcbeS 9ied)t".

—

S)ie

folgen beS ^BauernfriegS

dauern gegen ungerechte §errfd)aften fab e§ unter maren betrübenbe : für bie §errfcbaften berbeerte
!D?an barf ni(i^t Sonbftric^e, größere ©dbulben, entfrembete Unter»
fold^en Umftänben traurig au§.
auf feiten ber ^Bauern bärterer, einigerer,
öergeffen, "öa^ ber Sanbabel bamal§ noc^ ni(|t tauen,
©omobi bie gutsberrticbe
toie fpäter tmä) gürftenmad^t in ©d^ranfen ge= fQftematifc^erer S)rud.
Italien mürbe. "iDie berfc^iebenen Snftitute be§ t)er= ©emalt mie bie ©ebunbenbeit ber SSouern mürbe

—

befferten 9teid^§geri(^t§mefen§^
gerid^t,

mie 9teidö§fammer=

9Reid^§regiment, Sc^mäbifcber 33unb, be=

jmecften i^rer 9?atur nad^

mebr bie ^Beilegung ber
©täuben unb 9ted^t§=
51bbilfe ber 33ebrüdung

©treitigfeiten smifd^en ben
fid^erbeit ber

©täbte al§

3n oielen i^äHen l^atten bie
üieleS ftrenger.
SBauern Urfunben unb 53erträge über 3^0"*^"/

um

3infen, ©ülten, iJronben jerrifjen unb tjcrbrannt;
mürben entmeber neue abgefaßt, meldbe, oon
einzelnen ^uSnal^mefäHen abgefeben, ben ^Bauern

je|t

fdimerlicb günftiger lauteten, ober eS mürbe über=
©täube be§ ^eid^§ baupt nid)tS ©(^riftlicbeS mebr über ^flic^ten
brad}te ^ufbebung be§ fog. 5t5fabIbürgerreAt§ mit unb 3te(^te ber ^Bauern unb ber ©runbberren
mar geläbmt hmä)
fid^
fo ba^ bie ©ntmeic^ung be§ 53auern unter feftgeüeHt. S)er 9t e cb t S f d) u ^

ber Untertanen;

ja

bie

engere Sßereinigung ber

el^emal§ lodter organifierten

,

eine anbere ^errfdbaft erfdimert mar.

®erabe ber

^ampf gegen bie Seibeigenfd^aft ober beffer für bie
i^reijügigfeit bilbet im 58auernfrieg einen neben
ber SJ^ebrbeloftung

unb finanjieHen 33ebrüdung

ju gering bead)teten Umftanb.
2?ieneid)t

§errfd^aft

'i)'dtk

fid}

ha^ 33erböltni§ jmifd^en
fi§!alif(^en ©trebenS

unb 53ouetn tro^

bie ?iuffaffung,

bafe

ber S3auer befonberS ftreng

bebaubdt merben muffe. S)a§ Stecht, ©emeinbcn
(55erfammlungen) ju baWen, mürbe ben ^Bauern
genommen,
auf lange 3eit, jum Seil für immer
ber
ebenfo baS Üted^t, SBaffen ju tragen. SBegen
großen 3abl ber an bem .ffrieg beteiligt geroefenen
unb beSbalb ibrer e^renred)te beraubten ^Bauern

,
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®er

5(ug§burg üerfe^te

^teicfistog ju

S)ej.

1525

infoiDeit in

an ben

n ft a n b.

geraten.

tcilnel)men

S)er ^auernfrieg Ujar e§,

fteigenben finou3ieIlen 5lnfprüd)e festen bie fteuer=

bcr bie

bie

§änbe

^erfommen

©itte unb

freie?

üBauern al§

bered)nete

burc^

al§

felbftt)er=

beiber

^on=

unb bamit i^re
jum Sd)uk ber

ftet§
f)atte.

Sefonber? nad)teilig mürbe ber Sntegrität fo=
Sauernftanb§ ber ®rei=

mol)! mie ber greilieit be§

gute

^igjä^rige 5^rieg

Sar= unb

bie

:

niele

Sauernfdjaften neröbeten,

glebae adscriptio

trat in i^re Slütejcit.

Eigentum be§ ^errn, servitus bes ^lnä) bie Diittergut§befi|er l^atten gelitten, aber
ber natürlid^e 3ii[iQnb unb bie 5tn= nad) Seenbigung hc^ Kriegs mar c§ i^nen leidster,
an ben

^}\d)t

unfreieften

nod)

fie

unteren Stäube angemenbet

nal^me ber Ungemeffenfieit ber ^^ronben ala ba«
9\id)tige.

bie

al§

ber ^ird;e

öcrloren gegangen

foaiale ^Jtad)\,

Untlartjeit ber

Söerpltniffe ciclfac^

beutfd)red^tlic^en

barei,

(irgänjung

ouf

bie

mar

feffionen

Sauern

bie

3)ie ^^rei^eit

ftänblid^.

urteilenber ^uriften.

römild)=red)tlid)

er|d)ien

5tbmäljung ouf

lid)e

^oUjei fd)uf. 2ln bie «Stelle ber
alten ^ofipradjen unb genofienfcfiaftlici^en ©e=
rid^te traten nad) unb nad) ^^atrimoniüIgerid^te,
unb bie Gntjdjcibung üon Streitfragen fiel in
gutfi^errlic^e

©iefen

608

bälget

i'ie

joUten

®ericl)t§[i|)ungen

—

fönnen.

e r

lung, lücld^e im Sinn ber 3eit ha^ perfönlidie
im Sorred}t ber ^Iriftofratie in Ipfiem ®rab begün=
i^ren Dorigcn ©tanb, bo^ ftigte. Sei il^rer (jinmilligung in bie immer l;ö^er

brol^ten bic ©ortgeridite ins ©tocfen ju

fie

u

53 a

unb

bie

mieber mirtfi^aftlid; emporjuarbeiten,

fie

ge=

Wük\,

boten über größere

fanben leid)tcr 5?rebit
unb befa^en in ben iljnen untergebenen Sauern

Untertanen na!^m ber ®ut§l^err

feiner

feinen DDk^ftab,

fic^

fonbern an ben

freieften,

Kcüifionen ber ^ofred^te

iJlrbeitSfräfte, bie fie in

immer l^öbercm

93taf5

inncr=

'

fielen

immer ungünftiger

Sauern

für bie

au§.

(So

balb

il)rer

®crid)t§barfeit feftjubalten trad)teten.

iDurbe benn bic ükdjtgfiellung ber Ianbarbeiten=

2)ie naii)

ben klaffen in eine ^örigfeit öermanbelt, welche
im 5?ergleid) mit bem nod^ im D3üttelalter @r=

l)errfd)aften angcfiebeltcu

reid)ten

jelU

immer allgemeiner

al§

eine

53er=

nid)t

16. ^ai)x1). gel)ören bie 5lu§breitung

mit

Staataiaftcn,
eigenfc^aft,

bic

bie

allen

i>err

^Infänge ju bölliger !Oegung ber

lange beobadjten, bi§ bie immer mel)r

m

i

r

t

f

d)

a

f

1 1 i

im ißauernfrieg

ber 5lbel nid)t mieber auf,

d) e

Säuern

bcn°fronenben ?lrbciter

Sauer

ber

meil

beSl^alb,

erfd;lagen

3eW, im 17.

fd^on ganj al§ eigen

^al^vf).

bie

Sauern

übcrl^aupt öon

2anbe§]^errfd)aft jur anberu gcjogen feien,

gef ör=

bie

jerftörteu 33urgen baute
er

um

einjog, fonbern meil bcr

Sauer

im 16.

günftige 9ied)t§=

Umftänbe

bie

ben fog. Ortcnauer Sertrag mieber auffanb, ha
mar man ganj erftaunt, au§ i'^m ju erfcljcn, ba^

cntmicflung bei 16. unb 17. 3a|rf). lourbe nod)

S)ie

fie

fclUe

Sa^rl)., mürbe
unb bertreibbar
betrad)tet. S)ie alte f^reijügigfeit ber Sauern ge=
riet gauj in Sergeffen^eit. 511» man im 18. 3a^f^.

Sntereffe entjprec^enb fanb, bie 33auern ju fc^üsen.

bert.

übrigens

9iad^ ben Sauernfricgen öer=

ober entflol^en mar.

ber

mac^fenbe lanbeS'^errlic^e Wilaä)i e§ il)rem eigenen

burd) anbere,

fonbern

fd^manben Saucrnl}ufen nid)t

bcr neueren 2eib=

Sie bem ^Baucrnftanb menig

non ®ut§=

Ijolten

Staat nühlidje Untertanen ju

mieber ju l)aben.

Sauernbörfer l)auptfäc^li^ an. Wan fann biefe
53erfd)limmerung in ben meiften beutfdjcn Serri^
torien fo

Sauern

S)ie @ut§l)errfd)aft

um bem

Derfc^affen,

Überbürbung be§
neu auffonimenben

©nt[tel)ung

au§.

nid)t on,

ber ungemeffenen (}ronben, bie

23auernftanb§

S)rcij3igjä^rigen Hrieg

ben Sergleid) mit ben alten fclbftänbigen Säuern

fd)Iimmerung bejcid}net mirb. ©erabe ber jmeiten
§älfte bes

bem

Unteilbarfeit

ber

Sauerngüter

einer

— ^nä)

fdieint

im

meniger burd) pofitiüe ©efek al§
burd) bie Sitte (Stärfe be§ §amilienfinn§° 2Ib=
DJiitlelalter meit

jog in feine ^^a(^t=

unb trad)tete au§ Bauerngütern, 2Bü= mcfenl^eit be§ Kapitalismus) aufrcd)t erl^alten
ftungen unb Dtobungen größere ©üter ^ufammen» morben ju fein. 2^ie ftrenge unb jmangsmeife ®c=
julegen. 9)iand^e 53aucrnl)ufc mar nerlaffen, meil fd)lDiicnbeit ber Sauernftellen, mie fie in ben lefeten
ber ^auer erfc^lagcn ober entflol^cu mar; anbcrn 5mei Sa^rl^unbertcn in bcu meiften bcutfd)en Sanb=
^errfdiaften gelang e§, burd^ ^auf ober Saufd^ fd)aften beftanb, mürbe mefentlid) eingefül^rt, um
bie Streul^aufen jufammenjusie^en. W\t ber 6in= bal öntereffe ber §errfd)aft anS^ienften unb %bl)öfe :^erab

ric^tung größerer 2öirtfd)aften fiing e» ferner 3U=

fammen, ha^ man begann, für

3n)ed

gaben ju magren.

S)ie mirtfd^oftlid^e Cel^re be§ a b f o u t e n
Sauern mit Strenge ju ^icnften an3ul}altcn, ha'^ (Blaat§, ber fog. DJterfantiliSmus, menbcte ber
bie nod^ öorljanbenen 93tarten unb gorften auf £anbmirtfd)aft menig Sorgfalt ju, unb bie fpätcr
©runb be§ gut§^errlid)en Obereigentuml in SBe= fog. pln)fiofratifd)c Jc^re mar in dielen Stüdfen
fc^lag genommen unb bie Deutungen bcr Säuern eine 9ieaftion bagegen. 9iur allmäl)lid), am 6nbe
aU „Seruituten" auf ben Sebarf abgegrenzt mur= be§ 17. unb befonbeis im 18. Sal^rl)., nerbreitete
ben. Oft mürben, fclbft menn (roa§ bie Ütegel) fid^ mit bem 5rt>ad)fen ber ?anbe§!^o^eit bic Sin»
feine Softenfteigcrung ftattfanb, bod) bie §ufen fid)t, ha^ ein fräftiger Saucrnftanb ein @egen=
nad^gemeffen unb bie 3infen nac^ bem etmaigen gemid^t gegen bie mittelalterlidjc 5lriftofratie bilbe.
Tlcljx, ha^ fid) fanb, er]^öl}t.
2)ie me^r unb 3n biefer 5infid)t t)erbienen bie flugen preuftifd^en
mel^r abfolute |^ürftcnmad)t geminnenben beutfd)en Könige gricbric^ 2Bill)elm I. unb ^^riebrid) IL
9iei(^5ftänbe überliefen lange ben Sauern bem genannt ju merben, bie fi(^ bie ßrbaltimg eine»
51bel 5ur mirtidiaftlic^en ?lu§nu^,ung. 2ie Stäube leiftung§fät)igcn Sauernftanb§ unb bie Serl)ütung
gelangten ber 5Jionard^ic gegenüber in eine Stel= ber £atifunbienbilbung angelegen fein ließen. Se=
biefen

bie

1

'

—

'

i
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jonbera

unb

©infü^rung aKgemeiner Sanbe§[teuern

feit

bem ^uffoninien

feit

^ecre inter=

ftetienber
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granfreic^

1794

erfolgte unentgeltlid^e 5Iuff)ebung

aUer ©runbrenten, bie nid^t ßapitaljinfen waren,

unb normen befctiränf te fid) nur auf ©runbftüde, bie im @igen=
me^r unb me{)r tum, @rbpad)t= ober 6rbjin§re(^t be§ ^Bauern
in ©d^u^. S)ie Dielen ©taat§gefe^e, m\ä)t für ftanben. S)ie nid)t erblid^en ^Befit^red^te be§ alten
bie 6r!t)altung ber öauern'^öfe im Scfi^ be§ ^grarwefen§ erhielten ben (J^arafter ber ^e\U
jeigen, bo^ e§ bem ®e= pact)t.
3n ^reu^en bagegen würben alle bem
33auernftanb§ loirften
bie dürften für bie ^Bauern

ef fierten fid^

fie

ber 93kcf)t be§ 5IbeI§ gegenüber

,

meiniüefen nic^t glei(j^gültig fc^ien, ob ber ^öauer
Ieiltung§fät)ig blieb ober nid^t.

fe^ung

?(b[üftung)

öfterrcid)

(in

aBiKfürlid^e ®nt=

ober

Saften=

beutfc^en 9te^t geläufigen Seif)t)erl)ältniffe,

3eitpad)t, faü§

fie

felbft

innerl^alb be§ gut§^errlid)en

53erbanbe§ beftanb unb fierfömmlid^ al§ böuerlid)

©teüen jum ©egenftanb l^atte, in
Eigentum be§ S3elie!^encn umgewanbelt. SDie ein=
3a^re§frift lieber ju befe^en. Sßei unberfdE)uIbeten f(^lägigen ©efe^e waren bie ®bifte Dom 9. Oft.
Unfällen be§ ^Bauern gmang ber Staat ben ®ut§= 1807 unb 14. ©ept. 1811, bie ?lblöfung§orbnung
^errn jur 9temiffion. 91id)t blo^ bie gut§]^errli(f)e oom 7. 3uni 1821 unb ba§ 9ieaUaftenablöfun9§=
^ra£i§, auc^ bie Serritorialgefe^gebung bcfd)ränfte gefe^ üom 2. ÜJiärs 1850. S)urd^greifenb würbe
unb t)inberte ba§ freie 53erfd)ulbung§red^t. 33ielc erft in biefem legten ©efet^ bie 6igentum§regulie=
Domänen mürben im 18. 3a^r!^. jerfd^Iagen unb rung ber nid^t erblid^en ©teilen au§gefprod^en.
in ©rbpadjt au§geton, um bie 3fl|I ber militär= %l§ regulierung§fäl)iger SBefi^er würbe betrad)tet,
wer ba§ ©runbftüd bei Sßerfünbigung be§ ©e=
unb [teuerfä^igen ^Bauern ju erptien.
bie fo fc^e§ t)om 9. Oft. 1848, ha^ alle einfd^lägigen
SDiefcIbe fomeroUftifc^e <5taat§proj,i§
Diel für bie ßr^altung be§ S8auern[tanb§ tat, ^rojeffe fiftierte, befa^. S)er SBert ber ©teile unb
war e§ aber aud), iceldje bie fpätere 3QbbiIifie= bie Seiftungen unb ©egenleiftungen würben ge=
rung be§ ®runbeigentum§ menigftcn§ vorbereitete. fd)ä^t unb bered^net. 2)a§ ^lu§ ber Seiftungen
er^öl^ung feiten§ ber ©runbljerren mirb »erboten,
(S§ befielt bie ^flid)t, leer geworbene

anjufel^enbe

§öfe binnen

,

®ie nad)

Sßerftärfung ber ©taatSfräfte [trebenbe

be§ 17. unb 18. Sat)r^., üerftänbige

^J]]onord)ie

war bem ®ui§l)errn
ober abjulöfen.

al§ jäfirlid^e SRente ju jalilen

S)er ©tettenbefiler fann forbern,

Waäjt^aUt,

i^önige unb i^ürften nafimen ben ba^ biefe 9iente nid^t mel^r al§ jwei drittel be§
©ebanten ber 2anbe§öerbefferung felbft in bie gefamten gefdbä^ten 9tcinertrag§ ber ©teile be=
§anb unb fud)ten ber 5[)üfd)ung öon 5inredjten, trage. S)a§ Eigentum ging mit ber reäe^mä^tgen
bie unter ben obmaltenben Ümftänben in ber 2;at i^eftfteKung ber Diente auf ben ©teflenbefi^er über.
^er SinfluB ber über ganj ^eutfd^lanb 3er=
äu ^inberniffen ber 2anbe§fultur geworben woren,

—

im ©inn

be§ 3nbit)ibuali§mu§ entgegensuarbeiten.

3n

biefer

ba§

bie ?(ufmerffamfeit ber franjöfiidien 6n3t;fIo=

päbiften,

9li^tung wor e§ befonberS (Snglanb,
5J3^t)fiof raten

unb

IL,

|^riebrid)§

be§

©d)öpfer§ be§ neueren beutfdjen (SepQration§öer=
fa^ren§, auf fid) jog. 2et;terer fü^rt bie 3bee ber
©emein'^eitgteilungen, bie er in§ Seben ju rufen
begann, felbft auf bie (Srfolge ber feit 1689 in
(änglanb unternommenen ©eporationen jurüd.
Sn ben meiften Säubern beburfte e§ großer poli=
tifd^er

©türme,
bie

faffung,

um

bie

51blöfung

9)iobilifierung

Sinberung ber 5igrarüer=
ber

bäuerlidjen Soften,

bei ®runbeigentum§

3n

ganj

ufw.

ftreuten preufeifdien ©ebiete entfc^ieb tatfädt)lic^ bie

3ufiänbe in ben beutfd)en 9?adf)barftaaten.

33oll=

ftönbig burd)greifenbe ©efeljgebungen, weld^e eine

Söfung ber gegenfeitigen 25erpflid^tungen

üolle

l)erbeiäufül)ren öermod)ten,
erft

in ben

1850er

3ol)ren.

ergingen

jebodt) meift

5lflent^alben

würbe

Söfung be§ agrarifd^en 5Berbanbe§ in ber
SBeife vorgenommen, bo^ ber 58auer ganj ober
5um großen Steil ba§ tion i^m nad^ einem ber

bie

älteren 9led)t§t}erl)ältniffe befeffene

Sanb

al§ freies

(Eigentum jugefprodjen erhielt unb ha'^ bie 53or=
red)te

ber

©runblierren unb bie überfommenen

Seiftungen ber ^Bauerngüter auf ibren wirtfd^aft=
lid)en 2Bert rebujiert unb bered^net unb in ablö§=

war e§ bie 9tet)0=
^reu^en bie ^ataftro|)f)e bare 9ieallaften al§ 6ntfd^äbigung§renten um=
Sar fo bie ©eparation
Don 1806, in ben übrigen beutfd^en ©taaten bie gewanbelt würben.
^Bewegung üon 1820, bann befonberS jene be§ ber 5Bauerngrunbftüde üon ber ^lä6)i ber 9titter=
guter fowie überl^aupt bie^blöfung bereine
3abre§ 1848.

burd^jufüf)ren.

iution bon

2)ie

1789

§ranfreid)

ff,

in

—

franjöfifc^eSteboIution

bie SSorrec^te be§ 5lbel§,
tänigfeit

ber Sanbleute,

Seiftungen ablösbar,

befeitigte

bie perfönlid^e
erflärte

alle

alle fierrfd^aftlic^e

nnter=

bingltc^en

®erid^t§=

felbftänbige lanbwirtfd^aftlid^e 93?elioration l)em=

©e^iebungen jwifd^en ber
unb ben 5Bauern=
wirtfd^aften untereinanber bie Hauptaufgabe ber
älteren prcu^ifd^en ©eparationsgefehgebung ge=

menben

wirtfd)aftlid)en

bäuerli(^en

unb

ber ©utSfläd^e

3agb= unb xJifd^ereigerec^tigJeit für auf=
gehoben unb brong auf 53erwanblung ber berr= wefen,

barfeit,

fc^aftlii^en

i^rudjtje^nten in ©elb^jreife.

§rantretct) ging fein

unb

an

rüdfid)t§lo§

©taat

?Räd)ft

fo rafd}, burd^greifenb

bie 33erwirflid^ung be§

ent=

teil

fo lourbe fpäter in§befonbere ber S3or=
u=
ber 58erminberung ber ginjelplänc, bie
ber ©runbftüde in§ 5luge

3

fammenlegung
gefaxt.

9?ur eine anbere ©eite ber S)urd^fübrung be§
6in nid)t
unbebeutenber Unterfdjieb in ber ^e^anblung ber ^rinjipS be§ abftraften inbiöibuellen Eigentums
S)ie in in SBejug auf ©runb unb 58oben ift bie IJrei^eit
SBouerngüter lag jebod^ in folgenbem

fpredfienben 3beenfreife§ wie ^reufeen.

:

©taatSIeEtfon.

I.

3. Slufl.
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58 a

unb ©rlei^terung
©runbftücfen unb

unb

u

e r

mn

n ft a n b.
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unb großer bermanbtfc^aftlidjer
Sie nid)t erbenben (Sefc^toifter
niffc ber freien 53erev6ung, 5Der ganje Äom^jlcg (meidjenbe Srben) pflegten auf bem Jpof bef(^äf=
ber einjc^Iägigen, baä ginäeleigentum am (Srunb tigt unb erhalten ju merben. igd)ieben fie au§,
unb ^ÖDben beförbernben 9J?üBregeln tourbe mit jumat burd^ ^^^ixat, fo befamen fie eine 5Ibfin=
bem Flamen Djiobilifierung beäetc^net. ^Ibgefe^en bung ('Jlu§Iobung, 5Iu§fteuer, ?(bgüteruno), bie
erfiielt jeber
bon ben roenigcn i^ibeifommiffen
urfprüngli(^ nic^t allein ben §)of felbft, fonbern
5(n=

t3on

53evfQu|
aller

bie 33e]'eitigung

öinber=

3^amilienfinn§

Öertröglic^feit.

,

(Eigentümer ba^

®ut

3iec^t,

Seile baüon ju

ju äerfc^Iagen,

ebenfo

toie

großem.

e§ burd)

nad) feinem (Srmeffen fein

anbere ©runbftüde ^u ber=

bem ©tonbpunft

2;ie üuf

berfoufc-n,

ber

Smit^=

fd^en (Schule fte^enbe 58oU§tDirtfc^aft§Ie^re erflärte
aiit

QuBer bem (Sigentum üvoa beftc^enben mxU
Sc^ronfen für probuftionSfciiäblii^e

fc^aftlicfien

unb bemühte

©inricfitungen
]§eit

fic^,

bie 9'^QturgemQ^=

ber Stnberung ber Slgrorüerfaffung

8inn

öibualiftifc^en

barjutun.

S§ liege,
Rumänen

im

inbi=

i)k^ e§,

im 2Befen ber fortf^reitenben
Kultur,
bü^ auc^ im ©runbbefi^ ber G^arafter be» mD=
bilen Kapital» immer me^r jur ©citung fomme.

man

auc^

ha^

untrennbare ^JlKob

fog.

(2i3irtfc^aft§=

inüentor) fo toenig mie möglich fd^mälern fohte.

Siefe 3utoenbung näherte

fic^

fpöter

au§ furj^

unb

„^Btnigfeitsrürffic^ten"

fic^tigen

beförbert
burc^ ba§ nic^t für ein 5Irbeit§öoIf beftimmte rc=
mifc^e (Erbrecht me^r unb mef)r einer (Erbportion.

2ange 3eit ^alf
burd^ bie

mon

Don ber S^eorie unb oom

fid) bie

unterbrüdte Sitte, unterflügt

tobifijierten $Red)t

„praftifdjen"

Suriflen,

ha^

baburd^,

tro^bem noc^ gemo^n^eit§mäßig eine ha^

&e\t^ umge^enbe 5ßererbung nacb beutfc^em

Man

beibehielt.

Sc^ä^ung be§

Dted^t

bemerffteEigte bie» burd^ nieberc

S;er

(Sut§.

5tnfc^Iag

foüte

ein

im „gefc^mifterIid;en3Bert" er»
mö^nt, allen Ianbmirtfcf)Qftlid)cn ^^ortfc^ritt ju folgen.
S^er Sdimälerung ber (SutSfubfianj
meffen on ber ^^uxial^mi tec^nifc^ = naturtt)iffen= im 33 er lauf ber SBirtfc^aft mar burd^ 5ßer=
böte unmirtfc^aftlidjer 3(bteilung unb Betaftung
f(^aftli(f)er ^enntniffe i^eröorragenber Sonbmirte
unb ber 33ollenbung ber preu^ifd;en 5tgrargefe§= oorgebeugt. 2öie bie 33eräuBerung be§ ganjen
gebung im ©inn unbebingter 5}erfügung§freibeit ißauernguta regelmäßig ber (EinmiHigung be§
be§ (Eigentümers über @runb unb 5ßoben, ba^ (Sut§^errn bcburfte (bie aber nid)t berfagt mürbe,
manche ^ßorjüge für ©r^altung be§ S8auernftanb§, menn ber neue (Srmerber ein tüchtiger 2Sirt mar,
melcfje
bie bisherige ^(grarüerfaffung
persona habilis), fo beburfte aud) bie 53eräuße=
felbft in
i^rer Veralteten, üermicEelten, ber rationeEen 2anb= rung einjelner Seile ober, mo§ de facto auf ba§=
toirtfc^aft be§ einzelnen in ber 2üt abtröglic^en felbe _f)inau5fommt, bie 33er)(§ulbung, mofür ba§
Q'orm immer nod^ geboten l^atte, über ©ebü^r ®ut felbft ober beffen 2Birtfc^aft§inbentar ^a\kn
auBer ad)t gelaffen unb unterfc^ä^t mürben.
foütc, in ber Siegel be§ gutSberrlic^en l?onfenfe§.
(So fe§r ^atte

fic^

unter ifirem ©influ^ ge=

33or Beurteilung ber S^olgen ber SJ^obilifierung
ift

ein fur^er Dlücfblid ouf

brängte
fd^alten.

baa burd)

bieje

ber=

efjemalige 58auernred)t ein3U=
§iernac^ mu^te ber Ü.bernef)mer

eines bäuerlid)en (But§, bü§ er regelmäßig felbft
betoirtfd^aften

unb

nid)t öerpadjten burfte, bie ent=

(Sorantien

guten 33emirtfd)af=
tung bieten, alfo förperlicö mie geiftig bafür ge=

f|3red)enben

eignet fein.

einer

Slamit ha^ ^Bauerngut roä^renb ber

„leiblicfier" fein,

—

— ^n Steüe

DM^errec^t

^errlic^eS
b.

f).

fid)

bebalten.

auf

bem ^alm berboten. Sa§ in bie Sauern=
^eirot Singebrod^te fonnte, menn

übernahm ber 3nterim§mirt, geioö^nlic^
DJknn ber SBitme, bie Semirtfdjaftung
ber Steöe. Safür erhielt er am 6nbe ber 9J?a(=

ficb bie

(S§

nic^t

Sprud^

2^afür berpflic^tete fid) ber
(Suteübernefimer be^uf§ lebeualängli^er (Sr^al=
tung, 5}erforgung unb SSerpflegung feine« (Sutt=

foKte

fä^igung

6§

Sntereffe,

fiaben.

ha^ ben

meldje

S)er

ferner bie finanjieüe 5ße=

liege,

^ieß e§,

53^iterben

im

nic^t

öffentlichen

me^r 3uge=

teenbet merbe, al§ bie ^raft be§ ?)of§ ju tragen

öermöge.

^if]t

etma§ ^art
fd^einenbe 58eftimmung rechnete eben mit ber be=
fte^enben ftatfen unb guten Sitte eine§ lebhaften
für

bie

ÜJ^iterben

eine ju große Soft oufge=

tüc^=

tigen äßirt obtreten.

@ut§überne^mer

(Sbe auflöfte, nid^t jurüdgeforbert merben.

mürbe bem ®ut

ben ^offräften teil§ ben
jugemenbeten 53orteiIen ongemeffene Seib^ucbt für
ben (Eingebeirateten trat an bie Steüe, bo^er ber

beim ©utSantvitt be§ 5(nerben eine £eib=

^uSgebinge

Sonbmonna

bober mar 53erpfänbung ober 5tnfauf ber ^elb=
f ruc^t

ber jmeite

(Summe öon Seiftungen,
ober 511 enteil ^iefe.

33ertegen§eiten be§

foüten nii^t ju beffen ^ßebtöngniS benu^t merben,

ma^rlofe,

übergeber§ ju einer

51btrieb§rec^t),

bo§ JU beröußernbe ®ut, burfte e§ jeboc^ nid^t
für

guter burc^

äuc^t. 5Inberfeit§ muBte ber ber 2[ßirtfd)aft
me^r gemad^fene 53auer fein (But on einen

(retraet,

ber &üt^'i)ixx botte ein Q3orfouf§rec^t ouf

3eit ber ^DHnberjä^rigfeit be§ 5Inerben nid)t ber=

ja^re,

be» grunb^errlic^en 53eräußerung§=

fonfenfeä trat fpäter bielfad) menigftenS ein guta=

bürbet baben.

3u

:

(Eine teil§

Seibjudjt fd)minbet §ouptgut.

53orfebrungen gegen erbrüdenbc
Überfd^ulbung unb ^ur (Erboltung ber 6jiften5=
biefen

fübigfeit

ber

§öfebefi|er famen

anbere in ben

ft

jelnbe Umftänbe.

aa

1 1 i

d^ e

2;ie öffentliche ^öeloftung, in§=

befonbere bie militärifd^e,
bie

ollerbingS nod)

n 5]erbältniffen mur=

mar

mefentlid).

Sie ben

oft genug mit
tungen ftrebten

?lber auc^

gering.

Stnberung ber Sii^ilbermaltung

ift

nid;t

un=

obfolutiftifdjen ü^egierungen,

Üiec^t,

mißtrauenben 53olf§bertre=

begreiftii^erraeife,

um

bie 9?ec^t§=

unabbängig ^u machen,
nacb Trennung bon 3ufiij unb 33erraaltung bi&

pflege nocb oben mögticbfl

33aucrnftanb.
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^ie§

in bie unterften 3n[tQn3en.

^atte,

tt)a§

bie

SBauern anbelangt au^er ber finanjieUcn aud^
noc^ bie tocitere ^onfequenj ber SBeröieljältigung
2[öät)renb

ber mit if)nen öerfefirenben 33e^örben.

Pfleger menben unb alle Dor bie
feit

na^en

früher ofjne grc^e Soften an ben

jie \\ä)

loeltlic^e

Obrig=

gef)örigen 3InUegen anbringen fonnten,

üer=

entjernung ber je^igen ®pc=
^ompetenj^rage unb ber gro^e

urjaäit bie größere
bie

Sialbe^örben,
2Bc(f)feI

S)a§

Um[tänbe.

^;^>er|onaI§

größere

3u)finimenjc^rumpfcn

eigener

obrigteitlid^en

be§

3tanbe§rec^te, bie ^omplijicrt^eit ber

[tet§ n)ac^=

fenben unb tt3ed^jelnben ©eje^eSüorjd^riften ber=
ringerten bie !DJögIid)feit eigenen 3urerf)tfinben§,

3una^me

ertlärt bie

ber jc^lie^Iid) borf) aud^ Don

ben materiell probuftiüen ßlafjen ju erl^attenben
au^eramtlic^en ^5eruf§iuri[ten, ^bbofaten, ?^otare,
2)ie ^ai)l ber ju fc^lid^tcnben ober

Agenten ufm.

ju erlebigenben 3lgenben an

j(|on bürfte burc^

\\ä)

bie ju meit ge^enbe ©pejialifierung

ben

3n

fein.

mor=

ert)i3l)t

feineren Greifen gelang e§ ber über

unb

2;otolfenntni[|e üerfügenben

nacf) allen

©eiten
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Dieben mandjen gärten unb einer 5Set)ormuu=
bung, bie Don ber e^emoligen ^rci^eit unb 5luto=
nomie, mie fie fid) in ben alten ^ofrec^teu

^erau§gebilbet ^atte, traurig abfliegt,
bie

fo Diel

mar burc^

eigenen 5lgrarrec^t§

eine§

©jiftenä

ffijjierte

ba^ im großen unb ganjen ber

erreicht,

33auern[tanb, biefcr mic^tige länblid)e iDiittelftanb,

menigftenS erhalten blieb unb

©erabe ba§

berte.

munbe ©teile ber
©runbeigenlumS

ni^t Dermin=

fic^

ber fd)moc|e ^unft,

ift

bie

u n g be§
eingetretenen Stnberung ber
feit

ber 9Ji o b

bäuerlic^en^uftänbe.

i l i

f

i e

r

2^ie auf bie S)urc^=

fü^rung be§ 3nbiDibuoli§mu§, be§ freien 6igeu=
tum§ gefegten Hoffnungen ^aben fic^ mot)l in 53c=
jug auf ^robuftion unb Dtentabitität Don 2anb=

gutem unb
auf

einzelnen ^^rfern, nid)t aber in ^Sejug

unb

SBefeftigung

53auernfamilien

53erme^rung

bel^äbiger

großer

(5in

erfüllt.

Steil

be§

^BauernftanbS in ben öftlic^en i^roDinjen S)eutfc^=
lanb§ mürbe nid)t gerettet, feine §öfe mud)fen

bem ©ro^grunbbefil ju, unb bie betreffenben
^leinbouern fanfcn gu 2oglöf)nern ^erab. 3Jlan

^in t)erantmortUd)en ^Be^orbe, manche Errungen

l^offte,

im Äeim ju

nad^ SBefeitigung ber 5)fifc^ung ber bäuerlichen

roo

er[tiden,

bei

eingreifenber (Spejialbe^örben
luicflungen entfielen.

ber %'düe, tüo

DJIiBgriffen juerft
leicl)t

3n§bejonbere

man anfangs

größere 33er=
i[t

noc^ nidit

3a^l

bie

m\^, ob

eine 33er maltun g§f rage ober ein Sted^tsfall

barau§

2Ba§

ferner bie 5lrt ber

©ebanfe, ber bei ber i^xüQt mä) ben bamaligen
Sjiftenjbebingungen be§ ^Bauernftanbä unfere

Sei Ungliicfsfönen
fic^ lenft.
©runb^err ju ütemiffionen unb be[timm=
ten ^Beiträgen üerpflii^tet. Sn ben meiften ®uta=
^errf(^aften gab e§ gemiffe i^onb§, 9^atural= unb
^lufmerffamfeit auf
ber

©elbüorräte ju lei^meifcr 2(u§l)ilfe. S)ie Unter=
fiü^ung burd) S)arlel)en im f leinen ^rei§ unb in
närfifter Dcö^e ^atte ben 33orteil, ba| ber na^e

©laubiger

bem 2öo^lftonb

ber bäuerlid^en ^ßeDölferung,

bie

fcftulbnerifc^en Sßerl^ältniffe

beffer

bie

— natürlid} unter 33orau§fe|ung entfprec^en»
auf ba§ ©anje — ha^ SkI

Prägung öon 2anbe§= ber üiücffic^t
betrifft, fo mar guten ^Igrarpolitif

in ber alten ?lgrarorganifation mancf)er gefunbe

Sigentum§=

merbe nidjt§ me^r im SJBege fielen ber
Ausbreitung ber rationellen Sanbmirtfcljaft unb

unb Unglücfäfällen

falamitäten

mar

ber unbollfommenen

unb

5lnred^te
rechte

bod)

entfielen mirb, feine fleine.

nad^ 53efeitigung ber bäuerlii^en Saften,

einer

3)ie

bilbet.

S3orau§fe^ungen

finb in ber §auptfad^e eingetreten, aucC) bie ratio=

neue

jugenommen;

^at

Sanbmirtfc^aft

allein

ba§ golbene 3fitalter ber lonbbauenben ^öeDölfe»
rung ift nid)t eingetreten.
III. /Aewftge clage bc6 pauexnfianbs. Sn
ben legten ^a^rje^nten be§ 19. 3a^r^. finb fo
allgemeine unb immer mieberfelirenbe klagen laut
gemorben, ta^ \d)lk^l\ä) eine förmlid)e agrarifc^c
^emegung entftanben ift. 3m Sauf be§ 19. 3a^r^.
finb mieberliolt fog. ^Igrarfrifen eingetreten: bie

ben 1820er Sauren, meldte burd^ Dorüber=

erfte in

überblicEen, feine SBürbigfeit abfcl)ä|en,

9?ücffic[)t

gel^enb niebrige ©etreibepreife herbeigeführt mürbe,

unb Strenge

unb

bann

richtiger

»erteilen

fonnte

bei

geringen ^rojenten meniger rieficrte al§ je|t 'öa^
entfernte ftäbtifd^e ^apitalinftitut.

S)ie

leit)cnbe

©runb^errfd^aft fonnte au^erbem bei 9)li&mirt=
fc^aft unb gaul^eit obrigfeitU(^e (Strenge lüalten
laffen, bie in

biefem

^Jall

mit bem bolf§mirtfcl)aft=

1840er

bie jenige ber

3af)re, bereu Urfadie in

Dorüberge^enb fd^led)ten ©rnten beftanb, barauf
biejenige ber

1860er Sa^re, Don meld^er in§befon=
mürbe unb meiere

bere 9cotbbeutfd)lanb betroffen
fid^

be§

enblid)

al§

näf)eren

bie

dnbe

ber

ßrebitnot

dt)aratterifierte,

1870er Sa^re beginnenbc

unb

je^t nod)

fonnten bie ^Bauerngüter im ©runb genommen
nur für jene ©djiulben al§ ©jefutionäobieft be=

§at

einen

longt merben, mel^e jur 93^eliorierung be§ 53auern=

lanbmirtfc^aftlicOen S3eDölferung, bie fortfdjreitenbe

(Sbenfogut mie Selben

ticken 3nteveffe parallel lief.

gute§

begrünbet morben inaren,

ber ©uts^err eingemilligt

33auer ba§

l)atte.

ober bei benen

—

58rod^te ber

®ut

burd^ fdjlcc^te SCßirtfc^oft herunter, fo fonnte er entfe^t, abgemeiert, abgeftiftet
werben. 2)a§ Snöentar mar Eigentum be§ S3auern,
er

fonnte e§ megnef)men

5inob (allodium
äaljlung »erlangen.

cum

unb

für hQ§i untrennbare

villa

coniunctum)

Sße=

©rimptone

fortbauernbe ßrifi§.

c^ronifc^en
l)ierfür

finb

6l)arafter
bie

S;iefe le^tere

angenommen,

53erminberung

ber

53erfc|ulbung be§ ®runbbefi^e§, bie pM'^iä)^ unb
^Qgienifd^e ^erelenbung be§ SanbDolf»,

manberung Dom Sanbe ufm.

bie 5lb=

Slßären bie Urfac^en

ber bäuerlid)en 5öebrängni§ Dorüberge^enbe, fol^e,

i^rem emigen
3a^re 5ufammen=
l)ängen, fo mären bie klagen balb Derftummt.
5ltlein e§ mirb immer beutlidjer, baß auc^ bauernbe
bie mit ber 5^atur ber Sanbmirtfc^aft,

2Be(|fel

fd^lec^ter

unb

guter

20*

Sßauernftanb.
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geänberten 6inn(f)tungen unb

in ben

UrfacJ^en,

3ted^t§üer§ä(tniffen tüurjelnb,

im ©piel

finb

achten finb aud^ be§l^alb fo mannigfaltig, ja fd)ein=

bar

53er=

:

fie

bem

länblii^en

miberfprec^enb, meil bie Ungunft ber

fid)

fann junäd^ft üom guten Sßoben,

mol^l^obenbeu ^ofmirt

ben

nocE) otine

merben,

ertragen

üom

größeren,

ju großen ©d^a=

üon jenen

insbefonbere

Sanbmirten, meldte i^re 5lnfprüd)e noi^ weniger
5lber tro^ ber ©d^mierigfeit ber

gefteigert l^aben.

2)urd^forfd^ung

unb
WittiU

2ßo^lflanb§

bäuerlidf)en

3wftänbe

bäuerlid^er

gemifje ^ennjeid^en, bie auf

fteigenbe ^robiiftenpreiie

l^atten

ted^nifd)e gortjc^ritte bie

oft

3eit nid^t überall gleid) intenfio empfunben mirb,

änberungen in ben (Jrbgerool^n'^eiten, unt)erl^ält=
ni§mäfeige 3unQf)me öffentlicher Saften, 3]erji)ul=
bung, 51u§bilbung ber ^rebittt)irtid)Qft in äunöd^ft
ungejunben formen, bie ^onfurrenj ber unter
befonberS günftigen ^Bebingungen erzeugten lanb=
n)irt|(^aftUd)en^rDbufte, unjureid^enber 3otli4u|,
ßrf)ö^ung ber
auSbeuterijd^er SiDijcfien^anbel,
S)ienftbotenIöf)ne, tt)ad^fenber Seben§aniprud§ uftt).

Sänge 3«it
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gibt

e§

3u= ober ^Ibna^me

allgemeine

©d^Iüffe

ju

jie^en geftatten.
S)ie gegenmärtige Diotlage ber Sanbmirtfd^aft

ftanb ungünfligen üiefultate ber neueren ?lgrar=

me^r auf ein Sanb. 2lu§
unb nic^t allein au§ europäifdjen,
ber ©renjen, ber @rö|e, ber 33ei(!^affen()eit, be^ aud) au§ ?lmerifa unb anbern überfeeijd^en Säubern
9Bert§, ber 5lbgaben, ber ?|^fänbcr unb fonftigen berne^men mir klagen über mangelnbe DientabiUtät
unb unteritü^te be§ Sanbroirt)c^aftsbetrieb§. ©ie Urfad^e biefer
ermöglidite
^erbinblid)feiten
äUjedmä^igere SBeroirtjc^aftung unb größere ßa= Srfd)einung bürfte oormiegenb auf ben burd^ bie
pitalaufno^me. Über ben beoba^teten rafi^eren internationale fi'onfurrenj ^erbeigefül)rten ^rei§=
gefe^gebung

S)ie mit biejer öerbunbene

üerfd)Ieiert,

beid)rän!t

man

^Bep^iüe^jel tröftete

bamit ^inmeg,

fid)

freipnblerijdjen 53erfid)erungen

f(^enfte:

ber freie SBobenöerfefir fd)affe nur 'Hn=

bem

berungen, bie mit

bom ©tanbpunft

öolfgmirtfd^aftlidjen

im ginflang

bur(i^au§

famtinterefie

fturj ber Ianbmirtf^aftlid)en ©räeugniffe, in erfter

ha'^

©tauben

man ben

flünben,

Sinie be§ ®etreibe§, jurüdjufüliren fein.

fc^ärfung ber 5?otIage

®e= burd^

baburdl),

befferungen geforbert mürben, ben 33oben nur in

§änbe

intelligentere

bie

brächten

ba^

bie

,

Mdn

nid)t,

eine ^erüorragenbe Urfadje

niffe

m.

u. bgl.

Sebrängni§

feien

"öa^

bie

bie

©inna^men

2lu§gaben im

2ßitterung§ber]^ältniffe

©d^manfungen,

ber bäuerlidjen

immer beftimmter auf.
ba^ ber

trat

,

3}er=

aber noi^ meniger ba=
ber

2anb=

33er!^ältni§ ju

ben @inna!^men ou^erorbentlid) angemad^fen finb.
Sie Sto^erträge ber Sanbmirtfd^aft finb bon ben
^^rei^eitSfriegen ab ftetig, abgelesen bon ben burdl)

unb bie 931einung,
befte^enben ^rebit= unb @rbrec^t§öerl^ält=

Etagen Derftummten

bo^

eingetreten,

®ie

ift

mirte feine entipred)enbe Steigerung erfal^ren, al§

bie

ober 5Betrieb§üer=

tec^nift^er

ntc^t

fid^

allen Sänbern,

grunbbü(^erIicE)e ^larfteüung ber (Sigentum§red)te,

SBeife bie Üieinerträge,

(Sie erreid)te äunäd)ft menigften§ fo biel,

i^erbeigefü^rten

jeitmeife

geftiegen, nid^t aber in gteidier

inbem ha^

S3erl^ältni§ ber

legieren

^u ben üio^erträgen einerfeitS burd) bie

©umme

ber

{

9tuf nad) Unterfudiung ber bäuerlichen 3uf^änbe
eine

ber :publi5iftiid)en 5Befpre=

Siubri!

fteigenbe

burdl) bie

d^ungen mürbe unb bie offijieüe ©tatiftif nid^t

me^r

blofe Ianbn)irtfd)aftlidje ^4^robuftiDn§t)erI)äIt=

niffe

berüdfic^tigte

aBirtfd)aft§f offen,
e i f e

anber)eit§

ber Grjeugniffe beftimmt mirb.

ba§ 5lnmad)fen ber SBirtfdjaftetoflen f)aben
6influ^ ausgeübt bie l^ol^en 5lrbeit§lö§ne, fobann
bie 5lu§gaben für bie burd^ bie ©ojialgefe^gebung

,

gefc^affenen 2öo!^lfo!^rt§einrid^tungen ber 5llter§=

unb 3nbalibität§=, Unfall= unb ^ranfenberfid^e=
rung fomie bie fortmö^renb fteigenben 3lu§gaben
für bie allgemeinen 2Birtfd^aft§bebürfnif)e, inbem

ber ©ub^afta=

üerfel^rs, ber §i)potl^efarbeIaftung,

r

5luf

fonbern aud) an ^larlegung
unb ber 5Bemegung be§ 9iealitäten=

be§ 3uftönb§

5t^

tionen ufm. arbeitete.

Merbing§ ift biefe 5Iufgabe ber ® r f o r=
u n g ber bäuerlichen ßuftänbe fei e§ nun jebe§ Snbentarflüd bebeutenb teurer ift raic frül^er.
auf bem 2öeg ber ©tatiftif ober auf bem 2Beg ®a^ bie Seben§anfprüd)e oud^ ber 5ßauern in
j

f

d^

,

I

!

ber Enqueten, eine fc^mierigere 5lufgabe al§ eine
(Jrforfd)ung inbuftrieller ober fommeräieller
^^ür

ftänbe.

bie

öanbel§= unb ©elcerbeftatiftif
abgefel^en öon ber 9Jlög=

—

finb bie 58er!^ältnifje
iid)feit abfid)tlid)er

6§

fid)tiger.

5^er:^eimlid)ung

ba

liegen

3.

S8.

abfd)Iüffe ber ^IftiengefeClf^aften,

au§id)Iiepd)

trägt

3n

ß^arafter.

ber anbern

nid)t

nod)

immer jum

ßi^arafter,
ftatiftifc^

bie

erft

S)ie

Diefultate

loenn i^r burc^ gefepd)e

bie Seben§anfprüd^e

ift

über ben DJiangel

Diüd^ternl^eii

an %ki^. (Jbenfo berbreiten fid^ 93etrieb=
unb Sntelligenj immer mel^r, menn e§

am

meiften

5lber alle bie genannten (Srjdjeinungen

l^apert.

jufammen

geben feine genügenbe unb bollftänbige ©rflärung
I

5tgrarnot lüirb augenfällig unb

bemerft,

5[Ra^nabmen fd^on
ift.

2^eil naturalmirtfd^aftlidjen

3m atigemeinen

aud^ nad) biefer ©eite not^
!

bar, bie 5}erpltnif)e üermidelter, ba§ Sanbleben
!^at

inbem

famteit

ber Sanbmirtf^aft bagegen finb

ma^rneim=

5fber biefer

auf bem Sanb
nod) loeniger ju flogen, au(^ fe^lt e§ bem 33auern

genoueren

geIbmirtfd)QftIid)en

bie i^olgen einer ^rifi§ erft Diel fpäter

jujugeben.

biel größere al§ biejeuigen be§

an ©parfamfeit unb

9tec^nung§=

bie

©täube

^Bauern finb.

biet burc^=

ift

gibt feine genügenbe (Srflärung für bie

befteldenbe 5iotlage ah,
I

S)a§ ^Bubgct inbuftrieller

5Bud)füf)rungen öor.
Arbeiter

—

bie

neuerer 3eif geftiegen,

3"= 53organg

für bie befte|enbe ungünftige Sage ah, in ber fi(|
ja^Ireid)e

:

Sanbmirte befinben. S)ie

6r=
ba^ f^on

midf)tigfte

flärung bürfte barin ju finben fein

,

me^r red^t beijufommen bor bem Gintritt be§ ©infen§ ber Üieinerträge bie
bon (Srl)ebungen unb @ut= Sage bieler Sanbibirte eine bebenflidfje mar infolge

nidjt
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55QU£rnftQnb.

ber

|t)pot^efQrijc^en

l^o^en

^ßerfc^ulbung.

S)iefen)urbe borjug§n)eifebur(|Uberjc^ä^ung be§
SBobcnH)erte§

burc^ 5Rid)tbeQdf)tung ber für bic §öl)e bei 311=
läijigen 53elaftung tiiQ^gebenben ©runbi'ä^e öer=

®q^ man

anlaßt.

unb einen

jog.

§anb

feg.

xoax ein x^t^tt, ber

unterfd^ieb,

mu^te.

S3erfef)r§ teert
©rtragSirert ber ®runb[lüde
einen

bann

gef)t

fic^ bitter

ber ^ot)en 53erfc§ulbung

Dl^it

ber 5DkngcI

an

^erige i^n al§ Kapital auffaßte,

rächen

^anb

in

53etrieb§rapital,

unb menn ba§

bisherige Dted^t ber 5(u§Iieferung be§ (Srunbbefi^e§

^auf unb an ba§ Kapital

ober

grbteilungen

bei
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©renje

feine

fe^te,

foÜ ba§

fo

jufünftige Sted^t biefe ©renje jie^en."

IV. ISiffeC $ur ^r^aCfung bes RatternUnter bem @inbrucf ber gefc^ilberten
Diotlage ift ber 3ufonimenfd)lu^ ber Sanbmirte
jur ein^eitlid()en 33erfoIgung gemeinfamer !^iik
mäd)tig geförbert morbcn, unb stoar nad^ üer=
fd)iebenen Ütid^tungen l^in, einmal burd^ ?Iu§=

ßanbs.

ber bie ©urc^fül^rung jeitgemö^er 53erbefferungen

geftaltung be§ lanbmirtfc^aftlidjen 33erein§n)efen§,

üerbinbert.

bann burd) ©rünbung öon länblidien ©enoffen»
fd^often unb enblid) burc^ jufammenfaffenbe 53e=

^ie ^o|e 33erf(^ulbung !)at fid)
bem legten ©rittet be§ 18. ^a^xf).
mit

ber

©runblage ber

auf

entmidelnben

au§gebilbet

jeit

in S^erbinbung

inbiüibualiftifci^en

jum S^td

ftrebungen

^n

S)eutfd)lanb

ber poIitifdf)en 5Igitation.

faßt bie

©rünbung

ber erften

iierfef)r§iDirtfc^aftIicf)en

lanbmirtfdjaftli^en SSereine mit ben in ber jmeiten

©eftaltung ber 53oIf§mirtfd)aft, meld)e ba§ ®runb=

§älfte be§ 18. Sa^r^. auftaud)enben ^Beftrebungen

3:!§eorie

)ic^

eigentum

unb

tierän|erli(f)

frei

frei

üeifc^^utübar

jur görberung ber lanbtt)irtfd)aftlid)en ^robuftiou

5ufommen. 3« ben älteften berartigen 33ereini=
gungen in S)eutfd)Ianb getjören bie 2;^üringifd)e
befi^e§ für bie ©efeüfc^aft unb lie^ au^er act)t, Soubmirtfc^aftSgefellfdiaft ju 3.'l>ei|enfee unb bic
bQ^ für ba§ ©runbeigentum eine 9ted)t§orbnung ^önigt. 2anbtt)irtfc^aft§gefeHfcf)aft in Geüc (§an=

bem gemeinen @rbred^t

maä)it unb

5Dkn öerga^

bie

ju fc^affen

meldte

fei,

foäiale

fic^

unteriöarf.

9?ebeutung be§ ®runb=

ber Eigenart be§ 53oben§,

®iefe Ianbmirtfd)oftli{|en 53ereine ^aben,

noöcr).

unb Untiermefirbarfeit, feiner mie aud^ bie om 11. ©ej. 1885 gegrünbete
begrenjten Steilbarfeit unb @rtrag§fät)igfeit ebenfo „S)eutf(^e2anbrairtf(|oft§gefenjd^oft"bie
anpaßt loie bo§ ^anbelsred^t ben 33ebürfniffen ^örberung ber lanbiüirtf d^af tlid)en2;e(^nif im ^uge.
unb ©emofinfieiten ber ^oufleute. 93ian l^atte, 't)a§ lonbmirtfc^aftUd^e ©enoffenfc^aftsmefen ent=

feiner Ünberacgliti^feit

mit anbern SBorten,

bie

germanifdje 9te(^t§auf=

faffung be§ ®runbbefi^e§ ou§ ben 5tugen
ioren.

„Unfer bisheriges

9ied)t befianbelt

t)er=

jmeifd»

Io§ ben ©runbbefi^ nac^ 93fögli(i)feit ber beireg=
Iid)en

Sac^e

gleich", fagt ^rofeffor ®ierfe, „fteUt

hinein in ben

il^n

Strom

ber freien .^onfurreuä

midelte

^at

fid) feit

bereits

unb

Derfprid)t

böuerlidjen
fünft ju

ber jioeiten §älfte be§ 19.

ie|t

ungeatjnte

eine

fpieten.

93kn fann

für

ben

in ber

3«=

üioüe,

93ctrieb inSbefonberc,

Ianbtt)irtfdE)aftIid)en

'^aijxt).,

gro^e 5ßebeutung erlangt

eine

brei

©ruppen

ber

©enoffenfd^aften bejüglid) be§

®ut. 2)e§!^aib l^at biefeS Diec^t ©egenftanbeS be§ Unternel^menS untevfc^eiben:
Aufgabe nidit erfüüt, inbem e§ baju foldje sur Sßefd^affung ber IanbmirtfcE)aftIit^en
brängte, ben mittleren 5Befi^ ju jerftören unb ben ^Betriebsmittel, ©ejugS^, fold^e jum ^Ibfot^ fertiger
5ßefi| ^^ineinjubrängen in Sie g^orm be§ 2atifun= Üiobftoffe, Slbfalj», unb foId)eäur Bearbeitung unb
bium§ ober ber 3tt'ergn)irtfd^aft, inbem e§ ju äum gleid^seitigen 5tbfa| lanbmirtfdjaftlidier @r=
einem l^äufigen iöefi^mei^fel fül^rte unb bem jeugniffe, ^etriebSgenoffenfd^aften. S)ie örtlichen
®runbbefi| bie 33ebeutung na!^m, §eimat unb ©enoffenfd^aften l^aben ftd) mieber in größere pro=
bauernbe Sßerufsftätte einer länblid^en ^^amilie ju üinjielie unb einjelftaatlii^e 33erbänbe 3ufammen=
einige menige auS=
fein, bie oon (S)efc^Ied)t ju @efd)Ie^t ber DIation gefd)Ioffen, bie il^rerfeitS
ein bemeglic£)e§

tt)ie

feine fojiale

neue Gräfte

liefert.

5Iuc^ feine nationale 3Iufgabe

genommen

—

—

ben üteid^Sberbonb ber beutfd^en

^at biefe§ 9iec^t nid^t erfüllt, nämlic^ nid^t blo^

(anbiüirtfc^aftlid)en

©enoffenfd^aften (in 2)arm=

ben ©runbbefi^, fonbern aud^ bie grunbbefi^enbe
5ßcBölferung, unfern ®runbbefi|er= unb 33auern=
2ßie bie 5(rbeit unb ba§
ftanb, ju erhalten.
bemeglid^e Kapital, fo ift ouc^ ber ®runbbefi|
etinaS Eigenartiges. 51I§ nic^t öerme^rbarer $8e=
ftanbteil be§ öaterlänbifc^en ^oben§ fann er nie=
mala in bemfelben Sinn einem einjelnen gehören
mie eine bemeglidie ©ac[)e, ift aber gleid^mo^I baju

ftabt)

(Sin

gemcinfameS 93orge^en aller
Organifationen ift für ben

.

beftimmt,

3U

fdf)offen

bem

.

.

einjelnen

^nbiöibuum

eine 6tätte

ber SerufSerfüEung, ber ^Irbeit für

fid^

bilben.

lanbmirtfc^aftlid^en

S^omaSme^Ibejug burd)

bie „^BejugSöereinigung

ungebahnt, meldte fic^ im
gebr. 1900 ju einer ©efeüfdiaft mit befd^ränfter
Raffung fonftituierte. ®ie Umgeftaltung ber ®c=
fe^gebung erftrebt, über bie öon ben 53 a u e r n=
beutfc^er

ü er

Sanbmirte"

einen

(f.

b. ^rt.)

öerfolgten 3iele f)ina"^=

am 18. ^ebr. 1893 gegrünbete
„53unb ber Sanbmirte". 3u9l«ic^ Sörbe=

gefienb,

ber

ba§ gonje, eine rung ber 2;ed^nif unb ^Inba^nung gefe^geberifd^er
©tötte, auf ber momöglitl feine ^inber unb ^in= 5Dia6naf)men im ^ntereffe ber prberung ber 2anb=
beSfinber ben gleiten 33eruf mit g^reubigfeit er= mirtfd^aft ^aben jur ?Iufgabe bie 2anbmirt=
füllen foflen.
(So brausen mir alfo ein jRec^t, fd^oftSfammern(f. b. 5Irt.).
bo§ bem ©runbbefi^ bie 9?atur einer ^eimflötte
Dieben ber ©elbft^ilfe ftanb unter ben SBor=
miebergibt. S)emnad^ foü ba§ fünftige 9ted)t i^n fd^Iägen jur ^b^ilfe ber 9^Dt ber länblidEien 5Be=
al§ 3ientenfonb§ be^anbeln, mö^renb ha^ bis= »ölferung lange Seit im Sßorbergrunb beS 3nter=

unb

feine ^^aniilie

unb

jugleid^ für

^au
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effe§

bem Sßunb

bejonberS in ben

c r

ber £anbrt)irte

beriüanbten ßreijen ber fog. Eintrag ßoni^ auf
9}ionopDlifierung ber ®etreibeem|ul)r unb ^t\U

fe^ung Don SD^inbeJt^jreifen. S)ie uon bem 9t^ei=
uijd&en Sauernüerein üertretenen fog. Dieu^er Sßc=

nur

fd^lüffe [teilen

^ani^

bnr.

O^ne

jur 3eit ein 3oßitf)u^ notroenbig,

ift

ein ^o{)er

^tüeifel

unb iwax

ober bie njid^tigften fünfte ber 5tgrQr=

;

mthm

bem 2Beg

biefer Seftrebungen
nämlid; bie Dieureglung
be§ 53eri)ältniffe§ öon Kapital unb ©runbbefil';
einerfeitS unb bie Dicgiung be§ 53er^ä(tniffe§ ber

frage

auf

feine ^ßefferung erfaf)ren,

Sefi^cnben ju ben öefi^Iofen auf bem Sanb. S)ie
erftgenannte grage umfaßt bie beiben
ber ßrbfroge

®runb=

Ücad}barn entftefien gegenüber größeren

geführt werben, weil ber 5Befit;er auf ben 9^atural=

@etreibej^anbel§.

©etreibesöüe), erftrebt.

b. 31rt.

;

ertragIo§;

beiben 53orfd}Iägen bie

ift

gefamten

be§

6r{)ö^ung ber SöHe für Ia'nb=
^robufte, in§befonbere ©ctrcibe

lüirtfc^Qftltdje
(f.

bie 53ie^t)altung wirb
an 2BegeIanb, ©räben, Überwerfen
öon (Saat, S3ergütung öon Sßefc^äbigung ber

forberlic^en 3«itaufn)anb

eine 9}?obififQtion be§ Eintrags

eine

iJerner trirb
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b.

ftüden unöer^ältni§mäßige 53erlufte. S)cr für ben
33oben geeignete grud^twedfifel fann nid)t burd^=

2öefentlid;

SßerftaalUd^ung

n ft Q n

unb ber

53erfrf)ulbung.

Probleme
(5d)on im

muß. Sebe
wirb bem Sefi^er öer^ängniScoÜ. 93kn
fann fagen ein Söauerngut, weld}e§ für ben je=
weilig paffenben 3ntenfität§grab eben groß genug
ift, würbe burd) 3erflüdhmg ebenfo gewiß an
©efamtwert tjerlieren, wie ©belfteine, (Sd)iffe,
©emälbe, ^ferbe, bie man jerteilt,
Sie 2;ei=
hing eines SöirifdijaftSganjen bringt an fic^ fd^on
ertrog beftimmter Sobenfrüdjte red^nen
9)^ißernte

:

—

(Störung in ber ©efamteinrid)tung ^erüor.

2.l'ol^=

nung, §au§rat, ®ut§inbentar laffen fid^ ot)ne
Dieuanfd^affung unb Umgeftaltung nid)t fo teilen,
baß fie, wie bisher für§ ©anje, fo jeijt für jwei
©egenftänbe muffen
mand)e finb für ben
nid^t mebr öoH nu^bar, ber ©efamtbetrieb
geänbert werben unb erforbert neue @rfa]^=

2Birtfd)aften

55iele

paffen.

ba§ 6rforberni§ einer
gemiffen ®ri)^e.
S)iefe ®ri3^e fann nad^ ^tüei
(Seiten l^in (Sd)mälerung unb Sinbu^e erleiben,

boppelt

unb

rungen. ©ie Erträge finb nid^t mel^r in ber alten

SBegriff

^Bauerngut

beibe

liegt

muffen ber 9{ei^e nad)
in§ 5luge gefaxt werben. 6§ fann a) burd) 9'ieal=
tcilung bQ§ ^Bauerngut jerftört föerben, e§ fann
9)iöglid^feiten

aber aud^ b) ol^ne üiealteilung burc^ 2;eilung bc§
Grträgniffea infolge Überlaftung mit 5?erpflid)=
tungen an ©ritte bie Unjulänglic^feit be» 23auern=
gut§ für ben Sanbmann eintreten.

3Ba§
jejjt

bie

ütealteilung

anbelangt, fo mirb
bafe meit ge=

jiemlid) allgemein anerfannt,

triebene

^aräeüierung

®runbbefi^e§ not=
D^ad^ teile mit
6in ©runbftüd, mel(^e§ eine gawilie
fid; füfire.
noc^ äu erl^alten üermag, fann gleidjmobt fdjon
ju ftein fein, um i^re 5lrbeit§fraft genügenb ju
loenbig

geioiffe

be§

mrtfd)aftlic^e

be)d)äftigen. S)iefe überfdjiefeenbe

Derloren,
ift,

beren

tt)enn

^raf t ge^t bonn

nidjt eine DJebenbefc^äftigung "öa

^u§übung

fic^ oi^ne

gegenfeitige (Störung

mit bem ^Id erbau üerfnüpfen lä^t. Sft ba§ ®runb=
jum Unterhalt ber gamilie ju flein,
fo mirb ba§ 5luffudjen t)on 9Jebenbefd)äftigung
ftüd aud)

jur JliotiDenbigfeit,

unb ber Inbau mirb in ben

2:eil

muß

befc^afft

locrben,

2Beife üerwertbar, bie bürgerlid^e ©teüung, weldje
ba§ ungeteilte ©ut bem 33efi^er gab, fann benen,
bie nur %nk befi^en, nid)t erf)alten bleiben. 33ei
ungeteilter ilberna^me würbe, wie bie 53erf)ält=

länblic^en

ber

niffe

wenigften§
bie

©efeüfd^aft

geftaltct

finb,

gamiüenglieb in ber Sage fein,
biefer ©teüung für fid) unb bamit

ein

SBorteile

aud^ für feine 5lngef)örigen, feine ©efc^wifter unb
33erwanbten, geltenb unb nu^bar ju mad^en.

—

5Inberfeit§

ober

lid^er

ift

baß ha^

e§ rid)tig,

53efte^en red^t=

bes bäuer=

tatfäd)Iict)er ©efd)Ioffen^eit

aüein nid^t immer bor 33er=

lid)en Sßefi|e§ für fid^

fc^ulbung ober 53erarmung fc^üW.
ber unumfd)ränften ^^reiteilbarfeit

S)er 3uftanb

feine§weg§

f)at

überall bie 5luflöfung ber bäuerlid^en ^Inwefen

®ie mit

©efolge.

ber ^Bauerngüter in

bunbene ©efa!^r

ift

ber

immer

wo

möglich

ift,

im

51ufteilung

3Inwefen

fleincre

ba geringer,

tenfiöe ^Bobenbeftellung
f el)ienbe

fortgefe^ten

t)er=

in=

eine

fe!^r

ober

wo ha^

^Bobenareal feine wirtf d)af tlid^e Srgän jung

meiften gätlen ben 2(nforberungen berfelben nad^=

in inbuftriellem DIebenüerbienft

werben muffen unb mel^r ober weniger leiben.
6a fann aud^ bie ©ebunben^eit an bie an fid) un=
genügenbe ^Ider^jarjeUe ju unüerf)ältni§mä|iger

barfeit !^at alfo in ber 9?äf)e größerer ©tobte,

inbuftriereid)en

C'ierabbrüdung be§ 2o^ne§ ber 9lebenbefd)öftigung

inbuftrie, 33ergwerf ober anbere Iof)nenbe 9teben=

gefegt

führen,

©pinner, SBeber, (Sd^miebe, ©trider in

abgelegenen

©egenben

auf

fud;en ben burd^ 9)kfd;inen=
renj finfenben ^^reifen

Stt^ergmirffd^aften

unb

ifirer

fonftige

^onfur=

ü^ebenprobufte,

e^e

©egenben

unb abfolut

benflidt)e§

finbet,

nid^t»

^reiteil=

in

burd^weg S3e=

3Bo §au§=

33erwerflid)e§.

bem Sanb öor^anben ift unb
©arten= ober S3anbel§gewäct)§bau be=

befd^äftigung auf
rationeller
ftef)t,

ift

ba§ 53erfd)winben großer ^Bauerngüter
3n ber 2at liegt in ©egenben

weniger fd^äblid).

©egen unb

fie if)re gewohnte 53efd^äftigung aufgeben, burd)
übermäßige 5tnftrengung i^rer felbft unb i^rer

bc§ frei beweglichen ^Befibcs ein

Samilienmitglieber bi§ ju gefunbtjeitjerftörenber
©rfd^öpfung ju begegnen.
^luf einem fleinen

lid^feit, fid)

©runbftüd fte^t bie im Sauf be§ 3;age§ unmittel=
bar ju oerrid^tenbc ?(rbeit im 9Jäßt)erf)ältni§ ju

^Bauern l^inaufjuarbciten, Snebefonbere wirb ber

bem

einen

—

für

S3orbereitung

,

^in= unb SBegge'^en,

2Bec^fel ber SBerfjeuge, 33erfauf be§

^robuttel

er=

©porn
©arten

Dorn 2:aglö^ner, ber

getauft

^aglöfiner

unb

ein

5U gleiß unb ©parfamfeit in ber 93^ög=

ober

l^at,

bi§

fid^

jum

^^abritarbciter

,

ber

9}^orgen Sanbe§ mit einigen

ein

ein

©tüdd)en

wol^Ifiabenben

oud)

nur

Obftbäumen

eigene? ^äu§d)en fein nennt,

ben üer=
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Sßouernftanb.
Sc^ren ber ©ojiclbcmofratie niemals

fü^reriirf)en

Ot)r leiten, wie ber !^eimat= unb
befitilofe 3lrbeiter, föenn er oud^ einen loeit pf)eren
©runbteitungen iüirfen bemnad)
5ü^n bejie^t.
ein

fo lüilligeS

—

bort übertüiegenb
befjerung

tung

ber

ba^

fei e§

eine

t)

o r

e

t

fie

jur 53er=

vorgenommen

loerben,

a

i 1 1^

2öirtfc^aft

t

f

lüo

,

bie größere Sntenfität ber 53en3irti(f)at=

5?erminberung ber 5BobenfIäc^e ber 93e=

triebSein^eit t)orau§fe^t,

ta^ infolge

e§

fei

junef)=

menber Snbuftrie unb ^leingeiüerbebetriebi ?Ir=
beiter auf bem Sanb ©runbftüde ju eriüerben
©runbteilungen roirfen aber bort über=
fucfjen.
lüiegenb

fulturfd^öblici^

wo

,

ber öerfdjulbete

fie

53auer al§ Ie|te§, jumeift öergeblid^e§
greift,

um

fid^

D^iittel er=

Dor ber bro^enben ßpfution ^n

retten.

Tlaxi

ift

bem

getoo'^nt,

beutfd^en 9ied)t bie

®e=

Bauerngüter, bem römifdiea SRedit
bie Sße^anblung be§ ®runbeigentum§ naä) ?Ina=
fi^Ioffenl^eit ber

be§ beiüeglid^en S3ermbgen§ jujufc^reiben.

logie
(y§

ift

fnüt

%ai

bie§ aud) in ber

man

babei

nur

jutreffenb,

in ben §e!^Ier,

Ieid)t

t)er=

bie lange

fic^

S)auer bäuerlid^en 58efi|tum§ ju fe^r auf 3iüang§=
©old^e ©efe^e braute
erft ba§ 17. unb 18. ^ai)x'i). jum 3iDecE ber im

gefe^en beruf)enb ju benfen.

öon Staat unb

©runbt)errf(!§aft

ge=

legenen (Sr^altung fteuerfä^iger ^Bauern mit

fit^.

Sntereffe

Sn

ber früfieren S^'ü bäuerlicher ?(utonomie,

unb 15.

— menn

im

nur bie
?l&gaben nid^t litten, bie einer übernahm (53or=
gro^e 5reit)eit, bie eben ban!
trägerfi)ftem)
t)erfd)iebener Umftänbe meniger mi^brauci^t mürbe
unb mi^braud)t merben fonnte. ?lud) mar in
jener 3eit fo 3a^Ireid)en Korporation?» unb ©e=
14.

Sat)r§.,

^errfd)te

—
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ben Smmobiliaröerfel^r unter Sebenben
mie ienen auf ben 2;obe§faU in§ 5luge. 3u ben
erftgenannten 93ia^regeln gehört bie 5öeauffid;ti=

fomol^l

gung jener Snbioibuen ober Konfortien, meldte
au§ bem 3Infauf Don Sanbgütern ein ©emerbe
mad^en, inbem fie barau§ fleine §öfe ober ?|}ar=
jcHen bifben unb auf bie babei eintretenbe 5prei§=

erp^ung

(§ofme^gerei).

fpefulieren

förfd^merung fann barin befielen,

inbirefte

@ine
ba^

©ut§ nid^t Dor 5tblauf einer
jum parjeHierenben 2Bieber=
barf. ©egen ein © t ü d m i n i=

ber Käufer eine§

beftimmten

i^^rift

oerfauf fd^reiten

mum

mirb eingemenbet, ha^ bie ju einer 3eit

möglid;ermeife ganj jmedentfpredienbe

©rö^e im

Sauf meniger 2)ejennien eine unsmedmö^ige fein
fann, mä^renb e§ bod^ im Sntereffe be§ ©taate§
liege, ba^ burd^ intenfioe 2Birtfdf)af t, bie ein burd^=
fd^nittlid^ fleinereS %xtal bebinge, ber Stol^ertrog
feines Territoriums met)r unb mel^r gefteigert
loerbe.
SlHein bei ber fonftigen großen ^rud^t=
barfeit unferer ©efe^gebung bürfte bie 3tet)ifion
unb Siebuffion eines ju grofe gcmorbenen ©tüd=
ober ^Befi^minimumS, baS ofine obrigfeitlid^e (5r=
laubniS nid^t unterfd^ritten merben barf, nid)t
aHju fd)mer fallen.
2BaS ben Smmobiliar»
Derfe'^r auf ben SiobeSfaÜ betrifft, fo f)anbelt e§
fidf) um ein ber Sanbmirtfd^aft angepaßtes befon=

—

bereS

ßrbred^t
bloß

(). b. 5Irt.

?Inerbenred^t).

unpaffenbe 2:eilung, aud^
burc^ unangemeffene 33erfcf)ulbung fann bie
©etbftänbigfeit bäuerlid^enSefi^tumS bebro^t fein.
9iicf)t

SBerfd^uIbung
Überfd^reitet

burct)

ift

berfd^Ieierter partieücr 53erfauf.

Wa^,

ein gemiffeS

fie

fo

finb

bie

©parf äffen, Stiftungen, §t;po»
unb anbermeitige ©laubiger, menn

5t^fanbbriefinf)aber,

meinfc^aft§befi^e§ notorifci^ bie moralifd)e Kraft,

tl^efenbanfen

in ®emeinbefi|i)erI)äUniffen ju ftel^eu,

ail=

aud^ nid^t bie juriftifd^en, mof)I aber bie faftifd)en

alfo fd^on be§=

Ferren üon ©runb unb 53oben. S)ie irrtümlid^c
Seraögemeinernng ber freif)änblerifc^en 5lgrar=

@§ mar

gemeinere unb größere.

^alb weniger 3;eitung§bebürfni§.
Stetige

Don

gefamter
u. bgt.

Wirten

unb

SDliteigentum

§anb, beim

?IbeI

(5§

eine

gab
58efi|

eine

5U

©anerbfd)aften

bie

Sebenbiger t^amilienftnn, mäd)tige ©itten,

politif,

als

fei

©lud, meU

jebe junel^menbe SBerfd^ulbung ein

fie

eine „53efrud;tung"

befi^eS mit Kapital

unb einen

beS

©runb=

^Jortfd^ritt ju inten=

öon ©pefulation unb ®elbmirt= fioer 2anbmirtfd()aft barfteüe, mirb in neuerer 3eit
ba§ 3t)rige. ©efepd}, beim 51bel üon %aQ }u %ac[ mefir aufgegeben. ^lllerbingS
l^auggefe^Iid) (gibeifommiffe) mürben bie 9?ieift= oerfloß geraume 3eit, feit 1868 unb 1869 9iob=
begünftigungen erft bann au§gefprod)en, formu= bertuS ber 2BeIt bie klugen barüber öffnete, baß
liert unb fisiert, ai§, ba§ römif^e üied^t mit feiner bier Q^ünftel
aller ©runbfd^ulben rüdftänbigc
3mangsteilung im 3nteftat§fa(I bie bi§l)erigen Kaufgelber unb eingetragene (Srbportionen feien.
®emo^nt)eiten unb bie barauf berut)enben @in= 2jßie bei ben ©runbteilungen jmifd^en fuItureH
5lbmefcnf)eit
fc^aft

taten

rid)tungen,

S)ie 2}kBregeln,
fd)äblic^c

^ße^äbigfeit

bäuerliche

splendor familiae ju

unb abttgen

erfc^üttern bro'^te.

bie neuerbing§

gegen fuUur=

©runbteilungen t)orgefd)Iagen merben,

iiabcn ben au§gefproc^enen ^voed.

©emä^rfc^aft

üorteil^aften
fd^ieben

relatiDen,

fenben

unb

mirtfd^aftlic^ fc^äblid;en unter:=

merben muß,
b.

f).

ftärfer

muß

fo

bieS and)

bei ber

als ber 9ieinertrag \md)'

53erf(|ulbungS3unaf)me

©d^ulben fönnen nnbebenflid)

gefd^e^cn.

S)ie

menn

burd^

fein,

ju bieten, ba| ha?! ©e^öft ber g^amilie unb fo 93erbefferung ber ©ebäube unb i^rer inneren (Jin=
einem eng mit bem SBefi^ tiermad)fenen ©efd^Iei^t rid^tung, ^Berme^rung beS 53etriebSfapitaI§, be=
mög(id)ft lang berbleibe unb feinem Snijober
unoeränbert al§ julänglic^e Üb'^rungSquelle biene,
alfo ju berl^inbern,

ba^

jum ©pefulationsobjeft
fanf

fid^

t)erringere

©ütcrüerteilung

unb

eintrete.

fleine§

©runbeigcntum

merbe, burd^ 3ufanimen=
l^iermit eine nad>teilige

—

S)ie 9}^a^rege(n faffen

fonberS beS Sßie^ftanbS,

eine

intenfibe S8emirt=

fd^aftung beS S3obenS unb bemgemäß ©r^ö^ung
be§ ©rtragS unb 93erfe^rSmertS eintritt, bie 5Relio=

ration

f4

a\\o

burc^

er^ö^te

Erträge

bejaf)It

3una:^me ber ^tipot^eforberfd^ulbung
fann i n b i f f e r e n t fein, menn fie eine llniänbe=

mad)t

S)ie
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Tung

e r

|)etfönlid}er 8cf)ulben in ^i)potf)efQriic^e f)e=

tnenn frühere §anbic{)eine in §i)pot^efen

beutet,

umgeioanbelt

'^aä^bam,

reicfie

bei,

befannten

einen

SiJeriüanbte,

Kaufmann, (Stiftung§fonb§

ftäbtifc^en

abnimmt unb

bgl.

u.

un=

inbirette Sßelei^ung buri^

bie

nat^l'ic^tige ßrebitinftitute

junimmt

balb

:

ift

e§

bie Un|)ünftüc^feit ber i5d)ulbner, bie i^urdjt bor

©ein

gamilieni'innS unb nad^barlic^en 3uian;men^aU§,

be§

Sßorteil

ift

mie ber be§ ©utS^errn,

nid^t,

bei 2Bof)lftonb,

©laubiger, ber

®Iäubiger§

einem

nad)

faftifc^e

im

§err,

baburd)

jule^t

3a

eigener (Srmerb be§ ®ute§."

oft

loürbe ber

i^all

eigenlüm=

li^en J8efi^e§ faum einen fo üerlä^lid^en unb ein=
trägli(|en ^ä{^ter ju finben imftanbe fein, al§
nominelle Eigentümer infolge feiner 5tn=

e§ ber

t)ängli(^feit

an ba§

Erbgut

überfi^ulbete

3ur Umgeftaltung

SSermidlung in ^rojeffe, balb ba§ (Jrfalten be§
balb ber SBunjc^

Sntereffen mit ben ©runb!)olben berfnüpfi.

lici^e

33erfrf)iebene

ba^ bie
unb no^en 33argelb^ilfe burc^

üßeije ber bireften
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b.

Umflonbe bie (Jr^altung be§ ©runb^olben
ältere 5lrt unb fonbern befjen Bebrüdung unb

werben.

tragen nämlid^ baju

n ft a n

ift.

ber ©c^ulboer^ältniffe be§

5ßauernftanb§ unb S^orbeugung neuer 33erf(^ul=
bung ift üor allem ba§ ^rinjip für ben ©runb=

ba^ an (Stelle ber § ^ p 1 ^ e f e n=
fd^ulb im lanblöufigen (Sinn bie 9tenten=
öerjc^ulbung für fid^ allein nod) ni^t al§ ein f cf) u l b treten mu^. @§ ift ta^ unfterblic^e S3er=
güni"tige§ 3fid}en ongefel^en lüerben, ba e§ \a uoä) bienft üon 9iobbertu§, feftgefteüt ju l^aben, bo&

jeberjeit

an ber

berjeitö

barf ein ©leic^bleiben ber §t)potf)efar=

33örfe reali[i erbaren ^^apier.

jene

3una^me

feiner SJatur nad) ber ©runbbefi^ nur Dienten
mldit nid)t unb nid)t Kapital erjeugen fann, bie DRentenber*
fonbern au§ ^auf= fc^ulbung alfo bie aÖein naturgemäße gorm ber

ber 33erfc^ulbung,

burd) D3IeIiorationen

entfte{)t,

unb Srbg(eii^fteilung§gelbern.

fd^itling§re[ten

befi^ einjufüfiren,

— 33ebenflic^

auf ben 5^erfonaIfrebit anfommt.
ift

^i(n=

(Jr=

Üieallaft

ift.

S)iefe§

muß

3?entenprinjip

aber

entfielen burd) ju niebere ^tnjai^Iung beim

fünf DJiomente umfaffen, nämlic^ 1) ha^ nur ber

©utSfauf, alfo bur^ @ut§fauf ju f)0^en greifen
mit unjulänglic^en 93JitteIn, letztere burc^ @in=
tragung ber (jrbportionen ber DJJiterben auf ba§
bem ^aupterben zugefallene ®ut. S)aburc^ toirb

Üxeinertrag oon ©runb unb 33oben ocrfd)utbet
merben fann, alfo 2) ber 3in^fuß nid)t über bie

ftere

nämlid) ber Sanbmirtfc^aft,

wenn

inSbefonbere

unb meidjenbe ßrben

§ö^e be§

9ieinertrag§ ]^inau§ge^en barf,

3) ber

bem

Arbeitslohn für ben ©runbbefi|er, al§ in
3ieinertrag enthalten,

4) bie Sc^ulb

freibleibt,

ber Stabt äu=

unfünbbar ift unb 5) bie le^tere fo bemeffen n)irb,
ta^ fie burd) ben 3^einertrag ni^t nur t)eräinft,
fold^eS jugefüi^rt
e§ entfielt eine üiel ju gro^e fonbern auc^ amortifiert merben fann. @§ entfielt
^Belüftung be» Soben§ mit ©rbportionen an dUdjU aber bie ^^rage, ob bie Üientenfd^ulb al§ Svente
53erfäufer

fid)

njenben, 5Betrieb§fapitaI entjogen, uic^t aber

if)r

:

lanbmirte.

ber

namcntlid) bie i^auffc^illingS^

S^afe

unb ®rbobfinbung§gelber

refte

au§maci^en,

33erfc^ulbung

ftanb,

iia^

fd^ulbet ju fein pflegen,

ju einer mäßigen,

meiere

ber

Um=

menigften

feit

ober

Ouote im
t)eL=

(Generationen

ben 6rtrag§mert nid)t über=

t

a

al§

amortifierbare, unfünbbare,

3]erl)ältni§ jur
l f

Diente

u l b einjutragen

c^

rid^tig

ift

unb

bemeffene^api=
im erfteren ^att

e§

bann bem ßapitalmarft überloffen bleiben foH,
ben ßapitalmert ber Diente ju finben. 5lm emp=
fe^lenSmerteften fi^eint ju fein, bie

S^ulb

al§

%ait öon 33ater auf ©o^n Dererbt unfünbbare, amortifierbare ^apitalfc^ulb einäu=
©erabe bie leitete ^rt ber 33er= tragen mit unberänberlid)em 3tn§fuß, alfo in
finb.

fteigenben
tt)orben

ben^eift

am

Bauerngüter

jene

eine große

—

nun

©eftattung unbe=
fc^ränfter ^erfd)ulbbarfeit al§ aud) bie bermalige
§orm ber ©rbteilung )ef)r begünfligt beibe tragen

t^orm einer 5]}fanbbrief= ober Dicntenbrieffci^ulb.
©amit erreid)t man bie boüe SBirfung be§
9ientenprinjip§ unb l^at außerbem öerfc^iebene
3]orteile.
„Söenn mir bie S(^u(b in t^orm

baburc^ 93ütfcbulb an ber 53ergrö^erung be§ fapi=

be§ Dienten=

fc|u(bun_g

^at

bie

foföo^I

^grorgefe^gebung burc^

freipnblerifc^e

i^re

;

am

5tnteil§

taliftif_^en

IanbiDirtfd;aftlid)en

(ir=

fo

ift

ober 5|^fanbbrief§ eintragen

ber Sd)ulbner gefiebert

;

e§

laffen,

fann i^m nie

fo tta^ bem ©runbbefi^er felbft ein abne^= gefünblgt ober ber 3in§fuß erbost loerben; ber
menber %txi be§lanbiDirtfc^aftlid)en(^rtrag§ übrig= ©laubiger meiß genau, mieoiel er befommt;
bleibt. 3u 5(nnuitäten unb §t}potl)efen fommen ßur§i(^manfungen treten nid)t in bem ©rab ein,

trag,

nod) (Gebühren, fo ha'^ bie ^rleid)terung im S3er=
gleich äur ehemaligen D^otiüenbigfeit, nom @r=
trag ber ^elbfrüc^te einen

bem

(Staat,

ift.

S)er

3infcn

ber i^ird^e abjugeben,

Sauer

fo gut

ift

wie

ber

^e^nt^^rrn,
eine

geringe

eben jur 2(ufbringung ber

früt)er einen

ju opfern genötigt.

StabI in

%ül bem

„'iQa§)

ift

Seil feiner ?(rbeit

gemonnen", fagt
331, „menn

feiner Died^tSp^ilofop^ie II

Sanbmann

einen 2;eil feiner Arbeit,

bem ®ut§|errn

al§ Abgabe,

bem ©laubiger

3in§ geben mufe

?

ber ©laubiger

nic^t tüie ber

ift

anftott

SSerloren aber

ift öiet,

oI§

mie toenn bie Diente alä

unb man

Umfd)reibung bereits

unb

beftebenber

wäre,

bie Soften

ber

Eintragungen.

3ubem ift für bie ©efd^mifter be§ Slnerben bie
gorm be§ SJJfanbbriefg Diel fc^mad^after al§ bie
gorm ber Diente; außerbem mürbe ein fel)r großer
2;eil

ber ^Jlbjufinbenben fofort in ber Sage fein,

bie Diente

in Kapital umäufe|en.

eine 2:Dd)ter einen
mill auf einen

benn ba

©runb^err 3u9te= ^at

miffionen rec^tlic^ üerpflic^tet, nic^t burd) natür=

fold)e eingetragen

erfpart bie 93iü^e

teil,

muß
bie

Kaufmann

anbern §of

Iiat

eine

ea ^ier geftattet

j.

93.

Injal^lung machen,

ber ^apitalmert bor^anben fein.

^^orm ber ^l^fanbbrieffi^ulb

ha^

E§

gel)eiratet, ein (Sofin

no^

unb möglid^

5lud)

ben 53or=

ift,

ju jeber

uern

53 a
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bewegten,

3eit beliebige ^apitalbelräge Qbjutragcn, idqS bei

gorm

bet

faum

SRenteneintrogung

ber

fung

erreid^t

ben

müijen

bem Sauern

bei

gänjung be§

^erionalftebit

2Bo 5ßefi|= unb
grage fommt, ba i[t bie

^^Io|e;

rao

e§

[

um

fic^

för^

58etrieb§tüpital§ t)anbeU, tt)elc^e§ in

furjer Jeit »lieber in bie |)anb be§ SBeji|er§

rüdfommt,

2;^eoretifer

unterjc^eiben.

am

9tenten|(^ulb

i[t

5U-=

i?apitaIoeric^ulbung bie gegebene

fjorm. 3"! Sefriebigung be§ 3iealfrebit§ |inb
bie Sanbfc^aften (j. ?Irt. 5ßanfen unb ^rebitin]'ti=
tute) muftergültige ?lnftalten jur 53eiriebigung be§

3n

lanbmittjc^aftlic^en öWDtliefenfrebitg.

©

noä) ber Sßeftrebungen für
d^ a f=
©erabe mit
folgen 3U gebenfen.

^ierouf

9iüdiicl)t

unb

9teat=

9JieliDration§frebit in

ifl

eine§

I)abcn nömlid^ ^raftifer wie
ba§ feinerjeit ergangene SSerbot ber
!Reubegrünbung bon (Srbpac^tgüer^öltniffen,
monad) fein Dtentenbertrag länger al§ 30 Sa^re

tüetben fonn" (ü. 2aer).
SCßir
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a n b.

[t

S3er=

unablö§bar

unb

fein burfte, al§ ju meitgel^enb beurteilt

für berfud)§n;eife Sßiebereinfü^rung ber
6rbpad)t au§gefproc|en, al§ eine§9D^ittel§, um einen
ficf)

©tanb

mittelgroßer (bäuerlid)er)

lanbmirtfd)aft=

Unternehmer ober grunbbefi^enber Iönb=
li^er Arbeiter in§ Seben ju rufen, S)ie (ärbpäd^ter

lid^er

bilbeten ein ftabile§

Sage

unb in

if)rer

mirtfdiaftlii^en

Clement; ftrebfamen unb fpar=

gefiedertes

mu^

aber bie

famen ^erfonen mar

ßebenSöerfic^erung jur @ntj(^ulbung be§

®runb=

ben ©tanb ber @rbpäd^ter ju gelangen, ba fie für ben
?lnfauf ber ©utsfubftanj leine 51ufmenbungen ju
macl)en, fonbern ^öd)ften§ ba§ notmenbige 3n=

binbung mit bem

l^erangejogen werben.

befi^e§

33erbinbung
be§ Sefi^er»

pr

mit

9tentenid)ulb

abgefürjter

in

2eben§t)erfi.'X)?rung

ben beften unb biüigi'ten 2ßcg
%ixx ben

[teilen

2:ilgung ber 9iealt)er)d)ulbung bar.

5]ßerfcnalfrebit
(f.

9\ealfrebitin[titut

länbUdien

bie

finb

^rebitfaffen

%rt. 3^arle|n§fafien) ba§ bemä^rtefte

DJZittel.

Tioä) eine ganje ^Rei^e tton ^ReformDorjc^Iägen

©ofl eine übereinftimmung

finb gemacht morben.

äiDifc^en ber 33erid^ulbung be§ iSrunbbefi|e§

bem

(JrtragSmert

merben,

jo

bauernb

be§felben

genügt nic^t oHein bie (Sinfü^rung
(Srunb unb 58oben§ ent=

form,

Dentar anjufc^affen unb au^erbcm für bie erforber=

umlaufenben ^Betriebsmittel ju forgen Ratten.
^ud) jur <3i(f)erung tüd^tiger Sanbtaglö^ner als
©tamm eineS angefeffenen unb gefitteten ?lrbeiter=

liefen

ftanbS in ber 9Wf)e großer ©utsmirtfcfeaften gibt
e§ taum ein beffereS Wi\k\ als bie 33erlei^ung

unb üon 6rbpad)tgülern an bemä^rte

^ergefteHt

einer ber Eigenart be§

fpre^enben 5ßerfc^ulbung§

e§ öerl)ältni§mäßig leidet, in

fonbern e§ bc=

benen

51ufbringung

bie

leid)ter

fällt

als bie

eineS

^^elbarbeiter,

SrbbeftanbgelbeS

eines

unb

2)er

^auffd)iIlingS.

3eitpä(^ter Verbürgt nic^t baS 3ntereffe für
2)]eIioration, ber Srbpä(^ter

bagegen

®ut

f)at bie

unb SBertsumac^feS be§=

barf auä) materieller 9\ed)t§üoric^riften, melc^^e bie

©ic^er^eit beS Sefi^eS

^Infprüc^e ber ©laubiger auf hü§ mirflic^e (Sr=

felben.

ira_g§ergebni§ be§ SBobenä befc£)ränfen

gerabeju contractus meliorationis. 6in anbereS
OJJittel 5ur Erlangung bon 53auernbefi^ungen i[t

gefllegung

aljo ber

,

SSerfd^uIbungSgrenje,

einer

meldte fi(| ebenfalls au§ joäialen ®efid)t§punften
recl)tjertigen lö^t.
S)a§ preu^ifc^e ©efe^ Dom

20. ^ug.

1906

lä^t bie grunbbudjmä^ige 6in=

unlöjdEibaren,
tragung einer unüberfc^reitbaren
aber nur fafultatißen SSerfcf/uIbungagrenje ju.
,

biefen 6inrict)tungen

Tillen

bo^

fafjutig äugrunbe,

Ujerben burc^fül)ren lafjen,

ganifation

jruc^tbringcnb nur

menn

für eine

Or=

ber bäuerlichen Elemente geforgl

Seit ^uflöfung ber alten 51grart)erfafjung

tnirb.

mar

aber bie ?luf=

liegt

fie fic^

bie

2;ätigfeit ber

an

il^re

©teile getretenen

Drganifationen, ber fog. Ianbmirtf(f)aftli(^en 53er=
eine,

bem 3u9

entfprec^enb

5ßoIf§iDirtid^aft,

"^^^

atomifierenben

öormiegenb auf ba§

tec^nifc^

Sie ßanoniften nannten

in ber preußifd^en

51IIgemein

baß irgenb

eine

ift I)eute

bie ^ilnfidpt berbreitet,

^^orm berufSftönbiger Organi-

fation für ben Sauernftanb nötig

ift.

^k @runb=

läge bafür fönnen bie Sauernbereine

noffenfdjaftSberbänbe

fammern abgeben.

unb

Dlötig

bie
ift

,

bie

®e=

2anbmirtfd)aftS=

ferner,

ha^ junöd^ft

normale 33erfcl)ulbung§ber^ältniffe bergeftellt mer=
ben, inbem man an eine planmäßige @nti(^ul=
bung herantritt, wie bieS jur 3eil (1908) burd)
bie @ntfc^ulbungSöorlage ber oftpreußifc^en 2anb=
fd)aft ber 3?ermirflic^ung näfjergerüctt werben foU.
2ßä]^renb fic^ bie bi§l)erigen ^luSfü^rungen in
ber Diic^tung auf ßr^altung be§ SBouernftaubs

9lentengutSgefe|gebung

ben ©ebanfen berfolgt, bie 93e=
mit §t)potI)eten, mit unfünbbaren
Dienten ju belaften unb ben (Srmerb bon ©runb=
eigentum baburd^ ju erleichtern, baß ftatt ^üuf
gegen Kapital mebr ßauf gegen Ütente in ^n=
gefd)affen, meld)e

fi^ungen

ftatt

löenbung fommt.

Siteratur.

Sßgl.

ben

9tentengüter.

?lrt.

Sangetfial,

©ci(^.

ber beutfd^en

1847/56; g^ortfe^ung in
IRaiitner§ „§iftor.3:afc^etibuc$", 1863); 9iobbertu§,
3ur erflörung «. Slb^ilfe ber l^euttgen ßrebitnot
be§ ©runbbefi^eä (2 $8be, 1893) Sat)elcl)e=$8üd^er,
Ureigentum (1879); SBrunncr, Seutfdie 9le(f)t§9e=
fc^t^te I («1906) u. II (1892); §Qnffen, Slgrar^ift.
(4 SBbe,

8Qnbtt)irtf($aft

;

red)t u. bie
richtet.

bie Smp^titeufe

©nmbeigentumSberteilung im Seutfc^en

(2 a5be, 1882/84); Säuerli^e 3uftänbe in
Seutfc^Ianb, O^ranfreid^, ©nglanb, iötaÜe"- i" ben
(Schriften be§ Jßer. f. ©osiarpolitif »b üO/29 58
61 78/75; Sd)äffle, SnforporQtion bea §l]pDt{)efari=

9ieid)

berf., S;eutfrf)e ßern= it. Seitfragen
3nama=(Stenieqg, Seutfcf^e 2ßirtfd)aft§=
Sie gpo(^cn
gefd). (3 JBbe, 1879 1901); 5u(^§,
ber beulfcf;en 2{grargefd). u. Slgrarpoliti! (1898);

frebit§ (1883)

(1894

;

f);

be§ preuß. .ßönigtiim§ um
be§ S.S (im ^Q^rbuc^ für (Sefefe=
gebung 1888); Stobelmann, ^reußenS -ßonige
Zk, 1878
ifirer iätigfeit für bie Canbeefultur (3
eutf (§e§ Söirtf c^of tsleben xm
; Samprcc^t,
bi§ 1

g^moaer, Ser ßampf
bie eifialtung

S

885)

3Dtitte(Qlter

m

(3

Sie, 1886);

berf.,

Seutfcfie

®e=

;

:

;

:

:

:

Söauernöereine.
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1891

(8 S3be,

fcf)i(^te

ff,

"1906

ämpp,

ff);

Sie

bie Seiftungen ber 58auernbereine gliebern in fold^c

aSauernbefveiung u. ber Urfprung ber Sanbarbeiter
in ben alteren Seifen 5ßreu^en§ (2 ffibe, 1887);
berf., Sie Sanbarbeiter in finecOtfi^aft u. ^veilieit
(1891); ©gröber, Se^rb. ber beutjc^en 9ie(^t§3efcf).
(5 1907J; Sßer^anbUingen be§ Sentfi^en SanbiDirt=

v]eiftig

©a^ungen
funbcn. Sort
Ser

geiftiger

Slgrorpolitif
I

;

(1897)

;

1.

t)ei^t e§ f olgenberma^en

unb

3U ^eben, in§=
33Qucrnftanb§ 3u

lüirtfrf;afttic^er §infid)t

bie

^utereffen

be§

auf fittlid^=geiftigem ©ebiet burd^ ©rl^altung

ben SBauernftanb jierenben (Sigenfd^aften
iJteife,
Sparfautfeit, Diüt^ternljeit, Siebe 3ur l)eimatti(^en
Sd)oEe, jum $ßater{)au§ unb S^atertonb, Streue ju
ßaifer unb Dteid)
2. auf t)oIt§iinrtfcf;aftüd)em ©ebiet buri^ 2lnre=
gung gu gefe^Iid^en Steformen, fjörberung ber Dr=
ganifation bee ßrebittoefenS, SSorbengung ber 93er=
fd)ulbung, ©ntji^ulbung be§ ®runbbefi^e§, 3toed=
mäßige 2üi§geftattiing beo @rbred^t§, ^örberung
ber Iänblid;en 2öof)lfaf)rt§pftege
be§ ®enoffen=
:

ber

Slgrar--

<£ering, 3}ererbnng bee länbiic^en

@rnnbbefi^e§imßgr4h-eu6en (15 »be, 1897/1907);
Sie ©d^nlbentlaftung beä liinbl. ®rnnb=
(1900);

^kk

be§ üt^einifd^en S3auernberein§ ge=

«nb iJörberung be§ StanbeSbelini^tfeinä unb ber

JGJenborff,
befit^e§

in Seiftungen

Gine gute |^or=
ber Sauernbereine in

toabren

„e^aritaS" 1900); ©latjel, ^reu^. Stgrar-gefe^gebung (1895); ^rl^r. ». b. ®oI^, 3}orIe)ungen
über 3tgrariuefen u. Slgrarpotitif (M904); berf.,
©efd3.berbent)d)en8anbiöirtf(f)aft(2Sßbe,1902 03);

politif

unb

3}erein besmedt, feine Mitgtieber in fittlid^^

befonbere

3eitfc^r.

n.

?trt

fittlid()er Stic^tung.

•en

ber Gelten, Diömer, Rinnen n. Slaineu
(3 58be mit SÜIaS, 1896) ; Safefienber, Sebentung
ber Sanbbeüölferung für bie (Sefeüftfiaft (in ber

§anbbud) beS 2lgrarniefen§
(2 SSbe, 1892 93) SBrentano,

=

mulierung l^aben bie

manen,

58ncf)enberger,

Sßejie^ung, njeiter fobann in 2ei=

mirtfc^aftlic^er

'"tungen

ber SSeftgermanen n. Cftgev--

u. Slgrariuefen

fo5ialer

in

fd^aftSrotS; S^retiBerg, Sanbiuirtfc^. a5crf(^ulbung§-frage in 3:{)eorie u. ^h-aji§ (1894) ; SJlei^en, ©ieb--

lung
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<£(i)öpfer, SlerfdjuIbungSfreti^eit ob.

©d^ulbenfreif)eit (-1906).

[33ruber, reo. ^lengenl^eifter.]

,

fd)aft§=,

2?rt«evtttJCrcitte» S)ie ®efd)id)te ber unter

bem Dkmen „^ßauernöereine"
lanbrairtfdjaftlid^en

jurüdE auf bie itn ^ai)X

[ic^

gegrünbete Sßauernüereinigung.

(Sd^L-)rIemer=?(Ift

unb

3led)tsn.iefen§

,

foioie

aße§ beffen, iüa§ im üoItinnrtjdjQftlic^en ^ntereffe
beä 58auernftanb§ liegt;
3. auf ted)nif(^em ©ebiet inSbefonbere burd^
iJörberung ber ^yadibitbung in SSort unb ©d^rift
(Söorträge, SöereinSorgan), Unterfudiung unb 5^rü=
fung lanbmirtfc^Qfttidier 23ebarföartitel (Üinfttid^e

in ber (Segeniuart

Organifationen
1862 im ^rei§
Stetnfurt in SBeflfalen burd) ben grei^erru bon

betannten
füfirt

3>erfidjerung§=

Sünge= unb firaftfuttermittel, lanbiuirtfdEiaftlid^e
^-örberung ber lanbiuirtfdjaftlic^en
im DioD. 1864 9Jlafd)inen)
Sautecf)nif unb be8 liinblidicn 2aj;n)e)en5, 2tnftel=
erfd)ienenen (S(^orIemerfd)en @d)rift „^ie Sage be?
lung praftifd)er SJerfudie unb SJerbreitung ber bei
33auern[taub§ in JÖeflfalen unb ma§ i^m nottut"
'^ad)

ficE)

bem

DJiufter biefe§ lo

taten

33erein§ bilbeten

befonberS auf bie ^Inregung ber

,

ben 5ßerfud;en getuonncnen Srfenntniffe.

Unter biefen

eine 3iei^e lüeitcrer 5>ereine.

fonber§ ber im 3at)r

1868 oon

ift

6e=

Sie Seilnabme an

53reufer gegrünbete

55erein bcfannt geioorben, tnie aud) bie öreuferf(i^c

©d}rift „33ur,

et

i§

tieb"

Sßauernftanb§ in SBeftfalen

einäncrfammlungen über Üieligion

jur 5tufrüttlung be§
Diel

t) i

n

3

i

a

I

ö

tion§red)te

2t(§ DJiitgtieber

SJßeftfalen.

:

gefprod^en

tonnen bem ä^ereiu beitreten

im §aupt= ober
3]ebenberuf tätigen ^^erfonen, fofern fie
a) einer dE)rifttid}en ^onfeffiou angehören unb
einen orbentlidfien SebenSloanbef fü()ren,
b) boüjö^rig unb im ©enu^ ber bürgerlid^en
1.

1871 ju einem großen ^ro=
e r e i n. ©iefer ert)ielt 1891 ^orpora=
unb ^at feinen <Si^ in 5Jiünfter in
Dkc^ bem 9Jbfter biefe» 33erein§ lDur=
fic^

ben bann f olgenbe 33ereine gcgrünbet

nidE)t

lüerben.

betgetragen ^at.

S)ie in SBeftfalen befte^enben Sotalbauernöereine

Dereinigten

^Partcipolitif foinie bie S^eil^

nabme an ben SBa^Ien ju ben potitifdien ^Parteien
ift bem 3^erein unterfagt. ©benfo barf in ben 33er=

©d^Iefifd^er

bie

in

ber £anbiinrt)d)aft

©b^enred^te finb,

SBauernberein 1881, Diaffauifd^er 1881, git)eini=

c) ©runbbefi^, ^^ad;t, Dlicpraud^ ober
tung länblid^er ©runbftüde b^ben

1882, 2öeft= unb Oftpreufeifd^er (ermlän=
bifd)er) 1882, §effifd)er 1883, Srierifc^er 1884,
fd^er

2.

Seamte

9}ertt)als

bee 3}erein§ foioie anbere 5perfonen,

1885, IBabij^er 1885, ^ur-- aud) loeun fie feinen ©runbbefilj b^ben, fofern fie
aU ^yreunbe ber Seftrebungen unb ©inrid)tungen
1889.
®er erfte bat)rif^e SBauernüerein
t)ef]iid;er
be§ 2}erein§ für benfelben tätig finb.
tüurbe in Unterfranfen 1893
gegrünbet.
6ä
2)ie 33auernbereine bürften tbeit über 300 000
folgten in ben folgenben Sat)fen met)rere ©rün=
bungen, bi§ im 3at)r 1898 eine ^Bereinigung ber ÜDJitglieber im Sa^r 1908 umf äffen, ©ie ^aben
berfd^iebenen fleineren bai^rifc^en 53ereine in bem befonberS auf bem (iiebiet be§ ®enDffenfcöaft§=,
„58a^rifcf)en d}riftlid)en 5Bauernt)erein" mit bem S3erfid)erung§=, 5?rebit= unb S8ejug§tt)efen§ ^u^er=
gid)§fe[bifc^er

orbentIid)e§ geleiftet. %üd) bie |)ebung be§ bäuer=
üon ben Ianbmirtfd^aftlid)en lid^en (5tanbe§beii3ufetfein§ ift ben S3auernbereinen
53ereinen mit Ü^ren Sx^Un ber görberung ber ju bauten.
3(ber für it)re meitere ßnttbidtung
lanbmirtfd)aftlid^en S;edE)nif betonten bie 5ßauern= ift bon großer Söid^tigfeit, ba^ fie ftc^ nid)t auf
nereine bon 51nfang an, bo^ fie eine fojiale Or= bog (55ebiet ber ^olitif begeben, fonbern auf i^re
gonifalion be§ SBauernftanbS erftreben unb be= eigentlidjen S^ntdi fic^ befd)ränfen.

(Si^ in 9iegen§burg erfolgte.

3m

Unterfd^ieb

fonber§ bie Polf§toirtfct)oftlic^en 9tufgaben in ben

53orbergrunb ju

ftellen

beabfid)tigen.

(f ine

93kn fann Sauren
!

9tei^e ^gauernbereine bilbcn feit

eine lofe ^Bereinigung.

mehreren

6§ mürbe

für bie

629
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SSemirf (id^ung be§ Programms ber iöaucrnöereinc ©runbftüdc unb Sehnten, Sn^aber öon ^frün=
bon großer öcbeutung fein, loenn an ©teEe bicjer ben ufm.
für jubfibiär baupflid^tig erflärt. 3a
Io)en Bereinigung eine f efte 3etttraIifation felbft bie ^arod^ianen 30g man im DtotfaH jur
treten njürbe, njeld^e unter Söa'^rung ber ©e(b= Stragung ber Söaulaft l^eran. %btx erft ha^ %xi'
ftänbigfeit ber eiujelnen 53ereine geiDi[fe gemein= bentinum ^at bann, auf biefen ©runblagen meiter»
|ame ^lufgoben ju löjen fud}te. fö§ niü^te eine bauenb, bie Söaupflid^t gemeinred^tlid^ geregelt
^entralfteüe gefcf)affen werben, wetdje ein [tänbige§ (Sess. XXI de ref. c. 7), ol)ne jebod^ bamit ber

—

SBureau ju untert)alten

bem

5ine 33orgänge auf

l^ätte.

föebiet ber ^^Igrarpolitif »Die überl)au|3t auf

ba§ 51rbeit§felb ber ^ßauernüereine berüf)ren=
ben ©ebieten müßten an ber 3fntrö^P«öe ouf=
merfiam »erfolgt unb eine 9tegi[tratur au§ ber
ganjen ^reffe auf bem Saufenben gel^alten lüerben.
^efonberS bie ^xag,m ber länblit^en aBof)Ifa^rt§=
(Sntfd)ulbung§probIem ,
5Irbeiterfrage,
pflege ,
allen

5prei§bett)egung lanbrnirtfc^aftlic^er

^robuf tc

ufra.

,

partifulären 9tec^t§bilbung, bie üielfad) ergänjenb

ober mobifijierenb eingegriffen ^at, berogieren ju

moHen.

IL ©a§ geltenbe gemeine Dted^t ber fatl^o=
nfd)en ^ird^e bejüglid) ber SBauIaft ift bemnad^
f

olgenbeS

laft

:

?lügemeiner

© runbfa|

ober reid^t

nid^t au§,

fie

bie 93au=

5ef)It biefe

{)aften fubfibiär

f

;

ben ecclesiae maiores bie i^arbinäle
für i^re jtitelfird^en (®ijtu§ V., Const. Eeli-

l^anbeln.

12), bie 53ifd^öfe
episcopalis) unb

mensa

fämtlid^er Söauernöereine ju beranftalten bef)uf§

(mit ben sui)erflua ber

ber gemeinfamen Erfahrungen.
3n
ßorrefponbenj mären bie (Srgebniffe ber
©tubien ben einjelnen Sauernüereinen jugönglic^

i?apitel für bie ^attjebralen

ber Sanbiüirtid^aft (1888, Q'-eftWrift 311m 25iäf)r.
be§ SÖeftfär. S.) ; SS5q§ lüiü ®er r^ei=

ben

5Iu§tQufc^

baß

1. 93ei

an ber ^fntralfteüe fad)üerftänbig ju be=
Slud) ptte bie ^entrolftefle ^on^erenjen giosa Sanctorum 1587 §

tt)ären

ift,

junäd)[t auf ber 5?ird)enfabrif ru^t.

unb

biid)öflic^en 9."ßo^=

nungen, meiter!)in ber ßat^ebral!(eru§, fobann ber
®iöäefanf(ern§ unb fd)Iießlid) bie ©iöjefonen. 3n
JU mad^en. ?Iuc^ ber VoIiti)d)en treffe ol^ne Unter= ber D^eujeit ift aüerbing» infolge ber ©öfutari«
fd^ieb ber Dtid^tung müßten regelmäßig D^otijen fationen l^ier bie 53aupflid)t öielfad^ mit bem
au§ bem SötigfeitSbereid^ ber Söauernoereine äu= ßirdE)engut auf ben tJi§fu§ übergegongen unb burd^
gelten, hieben biefen ibealen ^iufgaben ber 33auern= beftimmte Dotationen ober 3ufid|erungen in ben
öereinSjentrale !äme auc^ in 5Betrad)t, baß bie ^onforbaten ober 3ir!umffription§buUen aner=
Centrale 5lnregungen auf ttiirtfcf)aft§))olitifd^em fannt iDorben; fo für ^reußen, 53ai)ern, bie Dber=
©ebiet geben tonnte unb mit ben Parlamentariern r^einifc^e unb ©al^burger ßird^enproöinj. ®od^
^at ber preußifc^e x^i§fu§ in ben üier meftlid^en
enge ^^ü^Iung ballen miifete.
Siteratur. ^-afebenber, ®ie 93. u. bie Soge ©töjefen fomie in ©rmlanb unb ®nefen=^ofen in
einer

Öubiläum

(1888); §eiin, S)er Sal^r. 93. in 93er=
(1907); 2)er
9i^ein. $B.=3iibiIäum§5ericf)t jur S^eier be§ 25jQ()r.
^ebel, S)er
93efte^en§, ^r§g. üora S^orftonb (1907)
ha\)X. 93. (1905); ferner bie S^ereiiiSorgone ber ein=
nifdfieSB.?

gangenl^ett, (Scgemi'art u. 3iifu"ft

1824/30

Sauren
1^

e

bra

I [1 e

;

—

äelnen S}ercine.
ficrten

^rnge ber

flber bie

3entrali=

Drganifation ber 23. tgl. bie 3eit)cf)r. „®er
Sauer", Öalirg. iy08, Sir 17.

©d^Iefifd^e

[i^^aßbenber.]

f&aulaU,

f

r d)

i

H (^

e

,

i[t

bie auf einer

fon ober ©at^e rut)enbe 53erpflid^tung,

©ebäube
über

einfd)ließlid^

il^rer

fird)Uct)e

^pertinenjen

ganj

ju unterhalten bjm. tüieber^erju«

teilroeife

33eiben

2.

aud^ anbere

,

^ollegiatfird^en

ÜJtittel,

loie

tragen,

menn

^oHeften, berfagen, bie

Saupflid)t bie J?anonifer pro rata i^rer ^frün=
beneinfünfte.

^ür ?]}farr= unb iJuratürd^en

3.

^er=

Sinfüfjrung einer

burd)

u e r bie bom ?)iforrer bei 2:au=
fen, 2;rauungen unb 33egräbniffen erl^oben unb
an ben 58ifd^of abgeführt merben foH, biefe Saft
mieber öon fidf) abgemäljt,
i? a 1

aller

5trt (aud) 5t5atronattird)en) rul)t nad^ ber Sßorfd^rift

be§ XribentinumS bie Sßaulaft
a) principaliter auf ben @inf
ber ß' i r d^ e n f a b r i f (ex fructibus et

ünf ten
proven-

tibus quibuscunque ad easdem ecclesias quoSBurben anfänglid) au§ bem eine massa modocunque pertinentibus Trid.). S)a§ Ra=
communis bilbenben ^ird^engut, ta^ unter ber pital felbft barf erft, menn aüe fonftigen §ilf§mittel,
unmittelbaren unb au§fd)Iießtid)cn Sßermoltung alfo befonber§ bie ^eranjie^ung ber fubfibiär
[teilen.

I.

be§

;

5Bifct)of§

ftanb,

tüie

bie

fonftigen tird^lict)eu

53ebürfniffe, fo aud^ bie 33aufoften für bie ganje
S)ii3jefe beftritten, fo tiatte

nad^ ^iuSfonberung ber

bona

fabricae, ber ^ird)enfabrif, biefe neben ben
ßuItu§foften aud) bie Unter^^oltung ber fird^Ii^en

©ebäube

allein ju tragen.

bereits

l^ierju nid^t mti)t

im

imftanbe mar,

fränfifd^en Üted^t alle biejenigen,

meldte au§ ^ird^engut (Sinfünfte belogen
bie

tt)eltlid)en

unb

(55otte§bienfte§

bleibt

geficE)ert

bie g^ortfe^ung be§

unb

nid)t etroaige

[tiftungggemäße 5lnorbnungen bem entgegenfte^en

S3enebift XIV., Instit.
(Dgl. c. 6 X. III. 48
jumal ecci. 100 n. 17; bgl aud) n. 8 unb 9). Söitt
ber (Jin= man, abgefe^en bon einem etmaigen au§ bem %a=

fül^rung ber Sei^e üon ^ird^engut ju h)eltlid)en

mürben

nur bann, menn tro^bem

audf)

;

5ll§ biefe jebod),

nad^ 33ilbung ber Firc^Iic^en 53enefijien,
Söenefiäien ufra.,

5Baupf(ic^tigen, berfagen, angegriffen merben, aber

geiftlid^en

S8efi|er

—

fo

fird^lid^er

brifgut au§gefd)iebenen 53aufonb§, anbere fir(^=
Iid)e

gonb§

bermenben,
fpesieÜer

burd^

ober bereu ©rträgniffe für ben 58au
beborf e§ ^ierju genereüer ober

fo

©ene^migung feiten? be§ $apfte§, meldte
S. Congregatio Concilii bermittelt

bie

;

;

631
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SSauIafl, fir(^Ii(f)e.

irirb (bgl. ÜJZü^Ibouer,

V

S. C. C.

Thesaurus resolutionum fommen

b) S8e]i^t bie ^irc^e fein fjabrifgut mit au§=
reid^enben

hierfür

nur

bie bctreffenben ^onfeffion§=

unb

(Jinfünften

aud)

t[t

fein

burcf)

i^orenf en,

bie 33au=

auf ber ©emeinbe.

pflid)t ala Diealtaft

fog.

benn

e§ ru^e

ongefiörigen in 33etrad)t,

117tf).

b.

^.

^ud^

bie

meldie jmar feinen

jene,

Statut ober paitifulorrerf^tlid^e ©eiüofinl^eit jur
jtragung ber $aula[t 33erpflicf)tetet üor^onben,
bann fommen al§ | u b f i b i ä r baupftid^tig bie Tt u ^=
nieder be§ ^irc^engut» an bie Ü^ei^e, b. _^. aüe
biejenigen, raelc^e au§ ben ©ütern ber betreffenbrn
^ird^e Sinfünfte jiefjen (qui [sc. fructus] si non

SBo^nfi^, mo^I aber (Srunbftüdfe ober ®emerbe=

fuerint sufficientes, omnes patronos et alios,
qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis pro[episcopi] ad praevenientes percipiunt,

unterliegen bie

dicta cogantur; Trid.). §ierf)er rennen ber
patronus fructuarius (^'6^1, 3ft ber ^otron

fonberten ©ottesbienft befitien (Dg(. ^reitner,

.

.

.

al§ foldier baupflic^tig? [1843]),
bjtt).

ter,

2:ejimatoreu

ber 3e^ntablöfung§fonb§, ^löfter

unb ©ti|=

benen 3e^nten ober fDn[tige§ ßird^enöermögen
(S. C. C. öom 22. ©ept. 1725

inforporiert finb

betrieb in ber 5]ßfarrei f)oben, fatlen, mie bie S. C. C.
ä.

am

58.

a. a.

1824

20. ÜJiai

O. 121,

(bei

unter;

Sn

^IftiengefeÜfc^aften ufm. gelten.

i^ilialiften

iectionem aud) für
felbft

9hd^ter=©c^ulte

8 unb 9) entf Rieben
baSfelbe mufe bann aud^ Don
9h-

menn

fie

bei

^ier=

f)at,

etmaigen

gleid)er 2Seife

unio per sub-

bie 5D]utterfird)e ber Saulaft,

einen eigenen ©eiftlid^en

unb

ge=

^ie

SSaufaft ber gilialfirdje 5ur"93?utterfirc^e [1882])

nur bei unio aeque principalis forgt
meinbe für i^re eigene ^irdje aüein.
d)

3*^0^9

(Jinen

jebe

®e=

9^8^" ^i^ baupfliditigen
3ßnfuren (Trid.)

?|Jerfonen übt bie i!ird}e burd)

Canon, et decret. Conc. unb, tüo bie§ nac^ bürgerlid^em 9?ed)t möglich
Rummel, ^ie ^ßerbinblid^fett ift, burc^ geric^tlidje ßlage ou?.
33erfagen aber
ber 3e^tttbe]i|er [1854]; ögl. au^ bie 9tei(f)§= alle OJ^ittel, um ben 33au ^u beftreiten, unb fann
geri(^t§entid)eibung Dom 26. ^an. 1907 im 5Irciit) felbft nicfit auf anbere 5Beife, j. SO. burc^ ^oüeften,
tür fatt ßtrd)enrec^t 33b 87 [1907] 537 ff), 5ße= abgef)olfen merben, bann bleibt ber 33orfc^rift
ji^er öon fäfularifiertem i?ird)engut (ogl. aud^ bie be§ 2;ribentinum§ gemä^ al§ 2üi^erfte§ nur bie
eben genannte 9xeid^§geric^tsent)c^eibung), ^Jfarrer <5cf)Iief5ung ber baufälligen ^irc^e übrig. ®er

bei

3tid)ter=(5c^ulte,

—

Trid. 121, 9ir 3;

unb

^frünbeeinfommen 5ßif(^Df l^at bie Senefijien on eine anbere ßird^e
4 X. III 48; be§felben Orte§ ober ber näd^ften Umgebung ju
S. C. C. üom 8. gebr.^1621 unb 21. 3}Mrj 1657
transferieren unb bie ^arodf)ianen bort einju^
giic^ter=@c|ulte o. o. O. 120, 9h 1 unb 2; ^rie§, Pfarren. 5^a§ ©ebäube felbft foll niebergeriffen
Sie ^aula[t be§ ^sfrünbuerl nod) gem. fatt). ^ir= unb auf ber ©teile be§ §oc^altor§ ein ^reuj er=
d^enredjt [1891]), nic^t aber ßapläne, 53ifore, ^d= ricfitet merben; ber ^la^ aber fann bann für
Operatoren ujro., foioeit fie feine eigentlichen Söene= meltlid}e 3^Dedfe, jebod^ nid)t ad usus sordidos,
fijien an ber ^ixd)t befi^en. 9(lle biefe f)aften nic^t Dermenbet werben (Trid.).
nac^einanber, fonbcrn gleichzeitig pro rata i:^rer
4. 33ei §ou§=, ?Inftalt§=, §elb= unb fonftigen
bie

fomeit

33enefijiaten,

^ongrua

über[teigt

Sßejüge (ügl. S. C. C.

bauer

a. a.

C

if)r

(ogl.

c. 1.

Dom

18. Sej. 1847 bei mü\)U
Unmittelbar nad^ i^nen ift bei

1 1 7).

patronus simplex, ber feine
bem ^ird^enDermögen geniest, hau^

5patronatfird)en ber

©infünfte au§

jebcd) nid)t abi'olut,

pfli(^tig,

causative, non praecise,

O.

fonbern bebingt,

tt)ie

^Benebift

fagt,

b.

^.

er

liegt

bie Saupflic^t,

falls

fie felbft

©rünbern ober fon=
fügen titulo speciali 53erpflid^teten ob. können

fein

SSermögen

biefe

red^tlic^

Kapellen

ein,

XIV. ^anbenen

fann [id) feiner ^Pflid^t
innerhalb einer beftimmten griff burc^ Aufgabe
feines ^atronat§re(^t§ ent^iel^en (Dgl. S. C. C. Dom
a. a.

Kapellen

befitien, il^ren

nii^t belangt

unb ber

merben, fo gelten bie
etma Dor=

^Bifd^of foü bie

^Benefijien in bie ecclesia

matrix ober
unb

eine benad}barte ^irc^e mit allen Sinfünften

Soften übertragen.
'^Ule biefe

©runbfä^e

gelten junäd^ft für bie üte=

1686 bei 9tid)ter=®d)ulte a. a. O. 121, paratur, eine infolge 5Inmac^fen§ ber ©emeinbe not=
yix 4, Dom 15. 5)e3. 1827 unb 27. 3uli 1861 menbig gemorbene baulid&e ©rmeiterung ober einen
bei 5D?üf)lbauer a, a. O. 163
erforberlid^en 9Jeubau (mit Unrecht beftrittcn) ber
ff; ferner 93ene=
bift XIV. a. 0. O.).
^irc^e, fiuben fobann aber auc^ analog lntt)en=
c) 9{eic^en auc^ bie Seiträge ber 9iu|nie^er bung auf bie 3lnfd^affung unb Sr^altung be§ 3"=
3. 5iug.

ni(^t au§,

ober befi^en

fie

Sinfommen, bann toerben

nur

ha§i

notmenbige

^arD(^ianen,

bie

nur nod) ^iemlic^ allgemeiner @emo^n=
bie ^anb= unb ©pannbienfte (9?oboten) ju

bie fonft
fieit

leiften

f)aben,

al§ bie ämeite klaffe ber fubfibiär

Slragung ber ^Baulaft ^eran=
illorum defectum parochianos
Omnibus remediis opportunis ad praedicta

5ßerpflid)teten jur

gejogen

cogunt

(in

;

Trid.).

S)iefe f)aben

na^ bem

ni§ i^re§ 33ermDgen§, nid)t nad^ köpfen

bauer

a. a.

0. 149)

S)eutfc^(onb

,

ber

beizutragen.

^farrjmang

S^ort,

33erf)ält-

be^örS ober ber ^ertinenjen ber ßird)e. hierunter
f allenßirc^türme,

fd^e 3eitfd)r.

mo, mie in
ift.

i?ird)l)öf e (Dgl. 5ßorftorff in

^rc^enr. 21 [1 886], 258

unb ^ßenefijiatenmoljnungen

foraie

ff),

^eut=

^sfarr=

bereu erforber=

Üfonomiegebäube, ferner bie jum ®otte§=
bienft notmenbigen ©egenftänbe, mie ©lodfen,
lid)e

Crgef, lltäre, ^anjel, S8ei(^t= unb ^ird^enftü^le,

^ommunionbanf unb
unb

bie

{3Mf)U nenjen

aufgef)oben

f.

III.

:^eiligen

ift

2;aufftein fomie

©efä^e

(ber

Umfang

^aramente
ber 5perti=

beftritten).

9kd)

eDangelifc^em

gemeinem

ßird}enred)t rul)t principaliter auf ber Q^obrif,

1

n

;

;

633

93aulaft, fird^Ii(^e.
©emeinbe (nid^t bem Pfarrer)
unb ^wax meift qI§ Dteallaft. SDa

634

Va (über bie Unterfd)eibung§merfmale
unb ©tabttird)en ügl. ^orfd^ im
5lrc^iüSBb67 [1892] 393), tt)äf)renbbie§anb=unb

lubfibiär auf ber

fircEien

bie 33aupfüc^t

jmifdien 2anb=

ber ^atronat in 2)eutfc^Ianb regelmäßig 3teal=

^'3

:

ßon= (gpannbienfte bei Sanbfird^en ftet§
Don ber ©emeinbe ju leiften finb, bei

patronat i[t t)aftet ber ^atron bireft in
Jurrenj mit ber ©cmeinbe.

unentgeltlich

©tabtfird^en

IV.S)en gemcinrecf)tUd)enSßeftimmungen i[t in= ju ben Soften gef^Iagen merben. S)ie 3Serbinb=
nur geringe praftifd^e ^ßebeutung l)eiju= lid)teit trifft au§nat)m§to§ aöe ^oro^ianen, nic^t

beffen

3)enn einmal

tneffen.

treten

fie

entgegen[tei)enbem

partifulärcm ^irdjenrec^t,

©eraofml^eiten,

©tatuten, SSereinbarungen uftr. gegenüber Döüig
jurüd, l^oben alfo nur ben Sl^arafter jubfibiären
9ted;t§.

©obann

ift

öon ben einjelnen Staaten

bie

Ißaulaft al§ in ba§ [taatUc^e 9ied^t§gebiet greifenb

unb

felbftänbig

sroar oft ftarf abmeid)enb

hrd)Uc^en 33eftimmungen geregelt.

SDie

aber bie ^orenfen.

^ufen im

gepfarrten ^aben nad) 93kßgabe ber

©ebäubefteuer, befi^en

maß

letzter c^riftlid^er

red^t§

6§ fann

aufjugeben.

l^eit

feine ©runbftürfe,

—

261 be§ Sanb=
dagegen finb aud^

35orbefi^er nad^ §

baju öerbunben mar.

if)r

9ied)t auf felb=

nid^t unfere 5lufgabe

®

(Über bie burd^ bie neue

aud^ bie 3e^ntbefi|er.

b u n g über
bie ^au|)flid)t genauer ju üerfolgcn ; bafür muß
auf bie einfd)Iägige Siteratur uermiefen merben.

preußifd^e ^irdl)enfteuergefe|gcbung Don

@§

fte!^enbem 9ied;t

t)ier

bie

ft

a a

1

ge=

bie§ gilt allgemein

biefen ftaatli(^en

fid)

©efe^en, of)nt jebod) babur(j^

fein,

@in=

üon ber fubfibiären ^Baulaft ebenfo mie in IBai^ern,
33aben, SBürttemberg, SBeimar unb (Sacf)ien be=
innerfird)lid)en 51ngelegcn= freit bie 33enefijiaten, in Preußen unb ßurl^effen

©taoteS bebarf, untenoirft
ftänbige ^Reglung biefer

—

S)ie

®runb= unb

beijutragen. Sübifc^e ©runb=
eigentümer unterliegen ber Saupflid^t, wenn il)r

mögen

Unterftülmg be§

fie

ben ©emeinbefteuern

\odä)t jur S)urd^füf)rung i^rer ha^ ^ird)entoer=
betreffenben DIormen ber

^at er baüon mie ein ©in=

gepfarrter nod) befonberS beijutragen.

öon ben für ©tabtfird^en
^ix(i)t,

^efi|t ber 5]}atron DJufüfal«

5lird)fpiel, fo

id) e

e f e

^g

e

nur f olgenbe§ fieröorgel^oben
1. ?(ngemein gilt aud) ^ier ber ®runbfa|, boß
principaliter, fallS fein au§ fpeäieEem
fei

1905/06

gemäl)rten ^anbl)aben, bie erforberlid^en ©elb=
mittel ju befd}affen,

falls

biefe

„nic^t nad) be=

au§ bem ^irc^enüermögen ent=
nommen werben fönnen ober Dom Patron ober
Don fonft fpejien 3Serpflid^teten gemährt werben"

Dom 14. Suli 1905 § 2], Dgl. ben
5?ommentar ju bem ©efelj betr. bie (5rl)ebung
Don ^ird^enfteuern Don ©d^mebbing unb S;our=
öinjialgefe^e [biefe bei §inf^iu§, ^reuß. ^ird^enr. neau [1905].)
b) 2Ba§ bie fonftigen beutfd^en ©taaten
(1884) 403 ff]; in ben öfterreic^ijd)en ßron=
lönbern hörnten, ^rain, Sßorarlberg, Sftrien, anbelangt, fo l^aften al§ fubfibiör 93aupflid^tigc
©d^lefien, ©örj unb ©rabi§fa, 5ERäf)ren, @teier= (Dgl. bie 3ufawmenftenung bei ^^riebberg, lOel)rb.
marf unb ©alijien burd) bie neueren £anbe§= be§ mrd^enr. [^903] 572, ?l. 38) in 33a i) er
©runb

in ^^reußen [iHIIgem. Sanbred^t II,

(j. 33.

[©efe|

11, § 710]: S3erträgc, red^tSfräftige Grfenntniffe,
befonbere ^ro=
ununterbrochene @ett)ot)n{)eiten
,

öon 1863/64 [biefe bei Sßurff)arb, ©efe^e 1) ber patronus fructuarius, 2) bie S)e3imatoren,
unb 33erorbnungen in ^ultu§fad)cn II (U895) faE§ bie je^ntbered)ttgten ©runbftüde im ^ird^=
421 ff]; in 2Bürttemberg unb ^oben) Saupflid)= fpiel liegen, bjw. ein befonberer 5Baufonb§, in ben
gefe^e

tiger öortianben

mögen
rect)t

ift,

ba§

entbet)rlid)e

bie Sßaulaft ju tragen t)at

§§ 712

f;

tigl.

freie

93er»

(^Ügem. 2anb=

aud) 9teidö§geri^t§entfcf)ei=

bie 5lblöf ung§f apitalien fließen, 3) entbet)rlid)e 9ien=

tenüberfd)üffe anberer ^iri^en,

Sßürttemberg

4) bie

©emeinbe

ba§ 3f^ntablöfung§=
fapital ober ha§i ©taatstammergut, ba bie auf
bem 33efit^ Don 3«t)nten ru^enbe Saft abgelöft ift,
in

1)

S)ej. 1904 im 51rdE)iü für fat^.
85 [1905] 599 über ben 95egriff be§
„freien" 93ermögen§ im 6inn üon §§ 721 f, fomie 2) bie ©emeinbe; in 58 oben 1) ber alte 3el)nte
bie ton ber SHegierung 5U 58re§Iau im @inüer= unb ber Pfarrer al§ S^^ntf)ixx, 2) bie ©emeinbe,
nel^men mit ber bifd^öflid^en S8et)örbe erlaffenen unb jwar obferDanjmößig berart geteilt, büß im
©runbfä^e über bie 5Berec^nung ber 2eiftung§= 3weifel ba« ^ird^engut ba§ ^ird)enfd^iff mit 6in»
fä^igfeit be§ ^ird^enoermögens ju SBau= unb an= rid^tung, ber 3e'^nt^err 6^or, «Safriftei mit 6in=
bem Saiden Dom 19. Suni 1905 im?(rd)iö für rid)tung unb ^ofumfaffung bie ^farrgemeinbe
fat^. mrdienr. 33b 86 [1906] 158 f; 'Öfterrei^ 2;urm, ©loden^ Orgel, ©eitenaltäre unb ^ird^en=
S8at)ern, 2Bürttemberg, Reffen, ©ac^fen, äßeimar, ornat ju bef d^affen l^at in ^ e f f e n nad) etwaigen
5?irc^enfonb§ 1) ber gi§!u§, 2) bie ©emeinbe;
Ölbenburg, franjöfifc^e§ ^led^t).

bung öom

8.

i?irc^enr. 53b

,

;

2.

2Ba§

bie

fubfibiör

3SerpfIidE)teten

a) in Sß
o'^ne

r e

uß

9tüdffid)t,

an=

in

SBeimar

mögen ober

belangt, fo fiaften

ber gi§fu§ ober ba§ ßird^enDer=

bie ^ßarod^ianen

;

nac^

fran5öfi=

n (Sanbrec^t §§ 720 ff) Patron, feiern 3tecE)t bie 3iDilgemeinbe; an bcren ©teüe
ob patronus fructuarius ober im linf§rl)einifd)en Preußen nac^ ©efe^ Dom
e

patronus siraplex (ögl. über bie SßaupfIidE)t 14. OJiörj 1880 bie ^ird)engemeinbe getreten ift.
c) 3n Öfterreidf) greifen für bie oben=
bc§ ^atron§ bie 3?eid)§geric^t§entfd^eibung Dom
27. 5IpriI 1897im^Ird^iü ©b 84 [1904] 151 ff), genannten ^ronlänber, bereu bejüglid^e ©efe^e
unb gingepfarrte gemeinfd^aftlid^, unb smar bei bur^ ©efe^ Dom 7. 2JJai 1874 (bei Surf^arb
Sanbfirc^en im 5BerpItni§ bon 73 Vs, bei @tabt= a. a. D. 122 ff) ausbrüdlid^ aufredjter^olten finb.
:

33auorbnung, 33aupoIijei

635
folgenbe

^eftimmungen ^la^:

53ermögen

nid^t au§, jo

ber i^irc^enfobrif,

taxm

ba^

cReid)t

beträgt,

md) bem

Sie^ultusbautaft (1888); Dlü^el,
.ßuttuäüaupflic^t nat^ bem Samterger Stecht
(1905). Sßeitere Sit. fcef. für bie ftaatt. ©efe^gebung
bei 3}ering, Se^rb. beä fat^ot., oriental. u. proteft.

öemenbet

i?irc^enrecf)t§ (^

9iücffi(f;t

5neb=
bef. 9tr 1
(^903) § 191 21.;

St.,

;

Sägmliüer,

Sef)rb. be§ fatb- ^ircpenred^t§ (1900,

800,

fotoie bie

2t. 5,

eöong. ^irc{;enrect)t§

fat^. u.

auf bie

04)

ausfü^rlitfie Sarftetlung bc§

ftaatt. 9ied)t§ bei 93ering u. o. Schulte,

ßon=
feffion) mit Vs, bie ©emeinbe burc^ Umlage mit
dJad) bem ©efe| com
-/s herangezogen föeiben.
31 ^ej. 1894 (bei ^Burffjarb a. a. 0. 545 ff) jä^Ien
qI§ ©emeinbemitglieber auc^ bie im ^farrbejirf
^atronat o^ne

1893) § 215

berg, Sef)rb. be§ ßirc^enrec^tä

3]er^ältni§ feiner

©infünfte Viobi§ '/z ber Soften ju trogen, »ö^renb
ju ben reftierenben 33aufoften ber ^atron (bei
binglicfiem

636

% ©. Sdimitt,

freie

werben; fobonnfiat, ipe^ieHbei^frünbengebäuben,
ber ^jrünbner, beffeu 3a^re§einfommen me^r qI§

1000 fronen

Sotiern.

Stommöermögen Sie

ha§i

angängig,

foiüeit

—

Sef)rb. be§

(n886j 504

ff.

[(Jbcrs.]

^attotdnung, '^ßaupolnci

^poiijei.

f.

f&a\)etn, ßönigreic^ unb 53unbe§ftaat be§

.

S)eutfc^en 9ieid^§, befielt au§ jmei getrennten
^at^oüfen beSfelben ^itu§ (alfo ©ebieten, einem größeren öftlid)en §aupttei( unb
bie ^^orenfen, im ©egenfa^ ju ^reu^en) fotüie bie ber ^falj jenfeitS be§ 5K^ein§.
nic^t fa^ungsgemä^ au§fc^Iie|lic^ ober üortt)iegenb
1. ©efc^i^te.
®a§ Stammlanb jmif^en
3n)ecfe einer anbern i^onfeffion ober eine§ onbern 2ec^ unb 3nn eri^ielt feinen Dramen oon ben ger=
9iitu§ öerfolgenben juriftifc^en ^erfonen, ®efell= manifdien ^ajuüaren (53aimaren), bie im ?tnfong
fc^aften unb ®enoffen[(f)Qften, fofern fie im 5pforr= be§ 6. ^a^xi). erobernb ^ier einbrangen.
Sie
bejirt ©runbftürfe befi^en ober eine fteuermäpige gerieten balb in 5lb^ängigfeit üon ben .Königen
S8etrieb§ftätte ober ©efc^äftSleitung ^aben.
3n ^I(uftrafien§, Ratten aber eigene ^erjoge au§ bem
ben übrigen ^ronlänbern, in meldten neuere be= ®efcf)Iec^t ber ^Igitolfinger.
S)ie mieber^olten
nic^t iDo^nf)aften

^aben 3]erfuc^e 2;^affilo§ IL,

süßliche Sanbe§gefetje noc^ nic^terlüffenfinb,

fid;

ber fränfifc^en

bei unjureidjenben (Jinfünften be§ i?ird^engut§ ber

^errfc^Gft ju entiiel)en, führten

^Patron bie baren ^lu^Iagen, bie fat^oUfc^en ^aro=

fe^ung burc^ Ä?arl

c^ionen neben ben 3iig= unb ^anbarbeilen bie

abfd^affte

übrigen i?often

nacf)

bem

5>er^ältni§ ber 5Befteue=

b.

788

®r., ber bie §erzDg§mür^e

unb bü§ Sanb feinem

bem

Dber=

ju feiner 5Ib=

einöer»

§tei(^

33erbun (843)
rcor Sägern ber ^ern Don Oftfranfen, beffen
5Jad^

leibte.

rung ju tragen, tt)äf)renb in Ungarn bem Patron
allein bie ^aulaft obliegt, unb erft im Ü^otfaE
mit (Genehmigung be§ DrbinariuS ba§ ßird)en=
vermögen herangezogen mirb.

Könige
finger

zeitmeife in

bem

t)on

alten ^alaft ber 5IgiIoI=

DiegenSburg §of

Unter

ber

^tegierung ber legten Karolinger

er=

zu

fraftlofen

bom gemeinen

33ertrag

t)ietten.

©emalt mieber. ®c§
9?ed^t fei noc^ angeführt, ha^ einmal bie Saupftic^t
„9Jkrfberzog§" Suitpolb So^n, 5ttnnlf ber 33ijfe,
für ^sfarr^äufer oielfad^ anber§ georbnet ift al§ führte feit 912 ben 3:itel eine§ §erzog§ üon
meiteren Sbn)eid)ungen

3. ftn

bie

für bie 5pfarrfird)en, fobann ber

^ertinenjen üerfd^ieben

bemeffen

^reufien ju ben ^ird)f)Dfen

j.

33. in

9^u^ungabered)=

tigten, nid)t alfo ber ^atron, beizutragen
jie^t
bagegen baä ^ird^enoermögen au§ ben ©rabfiötten
(Srträgniffe, fo haftet biefe§aüein(2anbr.

1880

3iec^t

(aud)

§§761

mit

Diel

945

ftarb,

geringerer

allzu gro^e

8elb=

9)kd^tbefugni§.

5(I§

biefer

übertrug Otto SBaQern feinem eigenen

©tiefbruber

;

9?a^ franjöfif^em

©ö^ne

unb bie ftänbigfeit zeigt«"/ üerjagte fie Otto b. ®r. unb
ba§ ©ebäube gab ba§ Herzogtum i^rem O^eim Sert^olb, aber

<Bo öaben
alle

tierzoglidje

2)o ^rnulf§

33üijern.

ber

bie

fid)

roirb

5öaulaft hierfür oft nidjt auf ben für
öerpflic^teten ^^erfonen rut)t.

Umfong

neuerte

%ui)

§einrid).

au§ bem fränfifc^en

bie

erften

5?aifer

ba» mii^=
tige 2anb zu fiebern unb bele'^nten bamit na^e
33erlüanbte, (Sin 3a!^r^nnbert lang geboten mit
furzer Unterbrechung melfifc^e ^erzöge, unb unter

ff).

ba§ (Sefe^ bon

S;)au^ fuc^ten fid)

^reu^en hieran
mo bie ßird> ^einric^ X., bem Stoljen, batte Bayern burc^
^öfe ^ommunaleigentum finb, trägt bie ,3iöil= Srmerbung be» §erzogtum§ ©ac^fen feine größte
gemeinbe bie 5ßaupflic^t.
51u§be:^nung „oon ber Dlorbfee bi§ ^wm Ü3tittel=
3u bemerfen ift nod), ha^ bie lanbeSgefepd^en meer" erreidit. 33orüberge^enb (1138/56) ben
33orfc^riften über bie iBouIaft burd^ ha^ 5B.®.5ß. 33abenbergern gehörig
an ben
fiel e» lüieber
!eine§n)eg§ befcitigt finb, fonbern öielmefjr im SBetfen §einrid) XII., ben Sömen, zurürf, aller=
@infü^rung§gefe| 5lrt. 132 ausbrüdtid) aufrecht» bing§ Derfleincrt um bie Cftmarf unb mei^rere
i)ai

für ba§ Iinf§r^einifc^e

niditä geänbert),

icie überall bort,

,

©raffd^aften ob

eri)a(ten irerben.

Siteratur.

^jjrofper

Sambertini

§einri(|a

(SBene»

XIV.), Institutiones ecclesiasticae (Sologna
1731, 9iom 1747) 100; 9JL ^ermoneber, Sie ftrc^I.
»Quiaft (1838, M890 öon Stiebte mit reicher är=
terer Sit.)
^. Gelfert, 3}on ber ©vbauung, ^xf)aU
tung u. .^erfteßung ber fird^I. ©ebäube nac^ gem.
u. ßfterr. ßtrcf)enrec[)t (1823, n834); Ä. ^. &iein=
^orbt, Über firc^I. SBouIaft noc^ ben (Srunbfö^en
ber ßatf)oafeu u. $roteftQnten(1836)
2ö. S8urf=
f)ürb, 3iir Se^re cou ber firi^t. ffiaupftic^t (1884);
bift

ber

beSSömen

(Snn?.
(24.

unb Dheberbaijern nebft
Don SBittelsbac^. 5J?it

^lad)

ber

Sichtung

3uni 1180) famOber=
bem ÜJorbgau an Otio
i^m beginnt ha^ not^

{)eute regierenbe ©efd^Iedjt ber 2BitteIsbad)er,

beren

Stammburg Söittel^bacb bei ?lid)ad) (an
^aar in Oberbat)ern) 1209 Don ©runb üu§

;

ftört
j

I

mürbe

;

i^re Stätte bezeichnen gegenmärtig

unb ein 16
Otto§ Sofin, SubtrigL,

eine

;

Kirche

ber
^ix=

93Jeter

^ober Obelisf.

ber Äelt)eimcr

(1183

;
:
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bi§

SÖQQcrn.
1231), ipurbe 1214

ber ^faljgrafidjaft

bQ§

unb

am

wn

g^debiicf)

JH^ein belehnt,

IL

mit

mit ber
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Unterpfalj ^urüct,

^ielt bie

^urmürbe
©nb^ @rlöfd)en§

5?urredjt, bie 53ein)altung ber 9teid^§Meinobien

waren,

bie üteid^Süerlrefung berfnüpft

gültig

iDurbe

feinea

iSo£)nc§

bie

9tf)einpfci(ä

Otto

turd)

bie

^eirot

©rlauc^tcn,

be§

II.,

mit

c§

mürbe

eine

neue,

mit bem (Jrjfc^a^meifteramt au§geftattete

ac^te,

für

fie

gef^affen unb i^r

im ^aü. be§

ber baririfd^en Sinie bie Dlac^folge in

aüen Säubern unb SBürbcn berfelben jugefi^ert.
(S§ beftanben alfo fortan äföei ^urfürftentümer

5(gnc§, ber 2;o(^ter be§ ^folägrofen §einrid^ be§

ber 2BitteI§bac^er,

Sangen, 1227 für ba§ §au§ 2BitteI§bo(i 9e=
monnen. IRaä) Ottoä IL €ob teilten feine (gö^nc
1255 ben Sßcfi^. ^Ubrec^t IV. öon mündjm
fonnte 1503 bie bat)rifc^en Sanbe Don ben ^llpen

^falj.

unb

S8ai)ern

^luf 5)?Qjimilian

I.

bie

folgte

üerfleinerte

ber fricblid^e

unb fparfame gerbinanb 93?aria (1651/79),
meld)er 1657 ber ^falj ein neue§ ©efe^buc^ unb
1672 bem %hd bie ^^ibeifommi^pragmatif gab.
bis jur ^onau, öom 2e^ bi§ jum 3Jnn lieber Unter \f)m mürbe 1689 ber le|te, nur nod; fc^mad)
üereinigen. 9^ad)bem 1505 bie ober= unb nieber= befud^te Sanbtag abgespalten beffen 9ied)te gingen
boQrifc^en ©tänbe ju einer Sanbfc^aft jufammcn» über auf ben ftänbifd^en ^u§fd)u^, bie „Sanb=
getreten maren, brachte er im 53erein mit berfelben fd)aft§t)erorbnung" , bie in 3DJün^en tagte unb
bie ©infüfirung ber ^Primogenitur unb bie geft= junäi^ft nur auf neun 3al)re gemä^It mürbe.
fteüung ber Unteilbarfeit be§ 2ünb§(8.3uUi.506)
©eit ma^ IL gmanuet (1679/1726) mar
äuftanbe.
Seboc^ mu^te er bie gürftentümcr bie ^olitif 58aQern§ barauf gerichtet, ben !öefilj=
5ieuburg unb Sulsbac^ an 9hipert üon ber ^fatj ftanb ju üergrö^ern unb einen p^ercn 3tang ju
;

abtreten;
?^fulj",

1614

§aufe§ unb mürben,

äifdjen

bunben,

3n

bilbeten bi§

fie

bie fog.

„junge

blieben bei ben ©liebern be§ r^ein^fäU

erft

1777 mit

feit

1742 neu

Der»

58ar)ern öereinigt.

ba§§au§

erlangen.

^ielt

Siefe§ Streben braute ännöd)ft unfäg=
über ba§ Sanb. 53?aj (Jmanuel

Uni)eil

lid^e§

anfänglid; treu

nifdien

örbfolgetrieg

jum
trat

^oifer,
er

im ©pa=

aber

1702

offen

auf

1706 gedeutet unb erft
bac^er in »ielen ^ften ausgebreitet. Sie ^ur= im ^rieben ju ^aben 1714 rcftituiert.
8ein
würbe fam 1559 an ^riebrid) IIL üon ©immern, ©o^n ^arl ?Ubcrt (1726/45) er^ob nad) bem
ber gjfalj ^atte

ber ben

fic^

6alüini§mu§ jur §errf(^aft

ber 2Bittel§=

brachte,

unö

1685 an bie !at£)oIifci^e Sinie 5Reuburg, bie fcf)on
1742 auäftarb. '^l)x 33efi^ fomt ber ßurmürbe

granfreic^§ Seite, mürbe

Sob

be§ i?atfer§ ^arl VI. (1740) mit 5ranf=

reid)§ §ilfe (Srbanfprüc^e auf Öfterreic^,

lie^ fid)

ßönig öon 33ö^men frönen unb mürbe 1742
fiel an i?arl Sbeobor au§ ber fatl)olifd^cn Sinie
als ^arl VII. jum beutfdien ^aifer gemä^lt. Sie
©uläbüd), ber 1777 ^urfürft Don^at)ern mürbe. öfterreid)er üerlrieben i^n au§ 5?Qt)ern, unb erft
OJtit i^m erlofd) 17ö9 aud^ bie ©uljbad^er Sinie
fein (5of)n ÜJksimilian III. erl)ielt im ^rieben
Tlai Sofep^ öon 3iueibrüden=33irfenfelb erbte JU güffen am 22. ^Jlpril 1745 feine Sänber jurüd.
bie ^urpfalj unb 33at)ern.
Wü \i)m ftarb am 30. Sej. 1777 bie 3laä)=
3m 3«italter ber ^Reformation mar 58at)ern fommenfdjaft ^aifer SubmigS au§, unb ^arl
eine fefte ^urg bc§ ^atbolijiSmuS in S)eutf(|lanb
2 ^ e b r oon ^falj^Suljbad) mürbe ber erfte
bie C>"5oge Sffiill^elm IV., ber ©tanbbafte, unb i?urfürft bon ^falj=Sai)ern. Sa er neben hm
fein 53ruber Submig leifteten ber neuen Se^re fröf= 14 Oberämtern ber ^falj auö) bie t^ürftentümer
tigen Söiberftanb unb riefen 1541 bie Sefuiten Nienburg, Sülid) unb 53erg befa^, gebot er über
in§ Sanb. %nä) ^lbred)t V., ber ©ro^mütige, 59 000 qkm. 5tl§ ^aifer ^ofepii IL alte bö^=
blieb feinem ©tauben uner |d)ütter(icb treu
it)m mifd)e Ütec^te auf ©üter in ber Oberpfalj geltenb
folgte 1579 5l'ßilf)elm V., ber bie SefuitenfoÜegien mad)te unb unter 3"[tittimung be§ finberlofen
ben beften %i\\ be§
ju ^ItiJtting, 2anb§^ut unb 3iegen§burg mit ^urfürften 9]ieberbüt)ern
©ütern auaftattete, aber no(^ bei Sebseiten bie Sanbe§, befe^te, erflärte t^riebrid^ IL oon ^reu^en
SRegierung mcgen ber großen Si^ulbenlaft an biefeä 23erfa|ren für ungefet^lid) unb oeranla^te
feinen ©o^n iDkgimilian ben ©ro^en (1597 bi§ ben mutmaßlichen @rben, ben ^erjog £ürl üon
jum entfd^iebenften
3tt3eibrüden
58itfenfelb,
1651) abtrat.
53or bem Srei^igjä^rigen ßrieg fe^en mir bie SBiberfprud}. Ser 33at)rif(^e ©rbfolgefrieg mürbe
§äuptcr ber mittel§büd)if^en ^auptUnien an ber inbeffen fi^on 1779 burc^ ben Xefc^ener grieben
©piie ber großen 9ieligion§parteien griebric^ V., beenbet; öfterreid) cntfagte aüen ^lnfprüd)en auf
bo^rifc^e ©ebietSteile unb erf)ielt all gntid)äbi=
^urfürft üon 5JJfalj=Simmern
ift ^üt)xtt ber
Union, ^erjog !DhjimiIian L, ber geraaltige gung ba§ Sunbiertel mit Sraunau. ©in neuer
5}orfämpfer für ^irc^e unb ^oifer, ba§ §aupt ^lan 3ofep^§ IL, ^arl 5;^eobDr jum ßönig ber
ber Siga. @r gemann im 3[ßeftfälifc^en ^^rieben öfterreidjtfc^en 9^ieberlanbe (53urgunb) ju erljeben
1648 enbgültig bie 1623 ber 5)}falj abgefprodiene unb bafür 33Qt)ern in 58efi| ju nefimen, fc^eiterte
^urmürbe nebft bem ©rjtru^fe^amt, bie 'üjm abermals an bem 2Biberftonb ber Signalen oon
']fi)on 1628 Derlieljene Dberpfolj nebft ber ©raf^
3meibrüden=33irfenfelb, bie an f^riebrid) IL öon
(1785 beutfc^et
fc^aft ^am unb bie feit 1607 befe|te 9?eid)§ftabt ^reu^en i^re @tü|e fanben
al§

;

,

=>

:

,

@o oereinigte er mieber aüe alt=
ba^rif^en ©ebiete mit 5Iu§nat)me bon 9?euburg
2)onaumÖrt().

unb ©uljbac^. Sie

pföljifd^e Sinie

©immern

er»

gürftenbunb).
"^adi

bem Sob
1799)

(16. gebr.

beS finberlofen ^arl 3;beobor
folgte bie Sinie

^falä=3mei=
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5öat)crn.

6rücfen=5ßir!enfelb mit

3ofep{),

ber

bac^ifc^en 5Befi^

DIUEimilian IV.

(L)

nun ben gefamten altroittelS'
unb bie Reiben ^umürben in

unb

fi|ftanb§
ioa

unb

feiner

öom Di^einbunb

©ounerönitöt

trat auf bie Seite ber 5?erbünbeten

;

3u=

äugleid) berftanb er fid) gu einftmeiligen ®ebiet§=

(Sr
beftätigte burd) abtretungen an £)[terreid;, meld^eS audf) fofort
5perfon bereinigte.
patent öom 16. §ebr. 1799 bie Diec^te be§ 2:irDl befehlen lie^. 5luf bem SBiener Kongreß
2anbe§ unb ber ©tänbe, aber bent 35erlangen mürbe 53at)ern für 2;troI, ©aljburg unb ha^ 3nn=
nad) ber ^Berufung eine§ allgemeinen Sanbtag§ oiertel burd^ SSürjburg, 5If(|affenburg unb bie
fam er nid)t no(^. 3m ^rieben t)on Suneüille 9i^einpfalj entfd)äbigt unb ertiiclt feinen je^igen
gingen bie Unf§rt)einiiu)en Umfang, mit bem e§ am 8. Sunt 1815 bem
(9. gebr. 1801)
«efi^ungen (12400 qkm mit 690000 (ginm.) S)eutfd^en 58unb beitrat. 9Jad) ©ntlaffung be§
üerioren. 2)afür erhielt 33at)ern burd^ ben 9tei(3^§= ©rafen ü. 5)bntgela§ (2. gebr. 1817) erfolgten
beputation§^au)3tf(i^Iu^ öom 25. gebr. 1803 mä)- tiefgel^enbe 53eränberungen in ber inneren 5ßer=
18 000 qkm mit 900 000 maltung Organifatlon be§ @taat§rat§, S9ilbung
lic^e entf(f)äbigung
©inmo^nern. 3n biefe 3eit föKt bie ^euge[taltung eines ©taatSminifteriumS in fünf ?lbteilungen,
be§ bai;rifd^en (Staat§me[en§ burd^ ben ÜJ^inifler Einteilung be§ Sünbe§ in ad^t Kreife mit 9teprä=
ö. 93bntgela§, meld^er mel^r al§ 200 ßlöfier mit fentütio= unb freier ©emeinbeöerfaffung, Ü^eglung
il^ren ©ütern unb Sefi^ungcn, ^unftid^ä^en unb ber fird)Iid^en ?(ngelegenl)eiten.
Snblid^ »erlief

feiner

:

33ibIiot|efen

:

jum Opfer

fielen.

®er

öfterrei(^ifc^=

^rieg »on 1805 fanb 93nt)2rn auf
feiten DlapoIeonS; ber ^rePurger griebe bom
26. ©ej. 1805 brachte i^m aufjer bem ^önig§=
titcl für ha^ jugunften be§ Sr^^eräogS gerbinanb
abgetretene SBüräburg (5500 qkm mit 200 000
franjöfifc^c

ginm.)

32000 qkm

1028000

mit

^m 1. 3on. 1806 na^m

ginmo^nern.

ber ^urfürft ben Königs-

König an feinem ®eburt§tag (26. 5)ki) 1818
bem 2anb eine neue 55 e r f a f f u n g bie fic^ an]
ber

,

ta^ ^tt'eifammerfQftem grünbete bie erfte biefer
5lrt in einem größeren beutfd^en Staat,
©d^on
am 4. gebr. 1819 mürbe ber erfte Sanbtag er=
öffnet ; feine ^Beratungen üerliefen aber, ebenf o mie
:

bie ber beiben folgenben

(1822 unb 1825),

faft

refultatlog.

an unb ermarb balb barauf bie 9J?arfgraf=
?luf DJtarimilian I. Sofep^ folgte 1825 ber
?tn§bad^ (3750 qkm mit 245000 ginm.) funftfinnige König Submig I., ein eifriger gör=
gegen 9?er3iä}tleiftung auf baä ^crjogtum Serg berer unb Sßefc^üfeer ber fat^oIifd)en Kird^e unb
(3000 qkm mit 260000 (äinm.). 5Im 17. Suni if)rer 53eftrebungen (9JHnifterium ?lbel 1838/47)
trat ber iJönig 93kjimiUan I. bem Sfifieinbunb ju einer 3eit, mo biefelbe burd) fird^enfeinblid^e
bei unb erl^ielt burd) bie 9i^einif(§e ^onföbera= ißeamte unb ^rofefforen in Söort unb ©d^rift
titel

fc^aft

tion§afte

bom

12. 3uli

1806

öolle

©ouöeränität

über fein Sanb unb aüe in bemfelben gelegenen
unmittelbaren 5Hei(^§ftänbe unb Dieid)8güter , fo

ba^

er

91000 qkm

be^errfc^te;

Kontingents

3231000

mit

bafür mu^te

üon

bie

er

30000

(Jinmo^nern

©teHung

eine§

auf§ örgfte angefeinbet raurbe.
5Iuf politif^em
©ebict folgte naä) längerem ©djmanfen feit 1830

neuen Konftitution ungünftige Dfiid^tung.
trat 1833 bem bon 5]}reu^en begrün=
beten Soübercin bei unb mibmete fid) neben ber
eine ber

®er König

bon Kunft unb SBiffenfd^aft aud^ bem 5(u§=
bau ber ^Berfoffung. Seiber berfd^erjtc er fid) in
ben legten Sauren feiner D^egierung ba§ ^Bcrtrouen
be§ 33oIfS, unb bie barau§ entftanbenen Unrul^en
jmangen i^n, am 20. Wdx^ 1848 jugunften feine§
©o{)n§ abäubanfen er ftorb al§ ^ribatmonn am
burc^ ein «Steuerebitt bie alte 2anbfd)aft auf, 29. gebr. 1868 äu dlma.
führte gleid)e 5Ibgabenpf(i(^t für aüe Untertanen
Unter 9)i a j i m i l i a n II. (1 848/64) mürben
ein unb ri^ bie ©teuererl^ebung eigenmäd^tig an mand)erlei 9teformen burdC)gefü^rt unb auä) ba§
cbenf gab fie ©täbteorbnungen unb fdt)af|te grantfurter ^Parlament bef(|idt. Sa§ ablef)nenbe
fic^
bie Seibeigenfd^oft für immer ah.
S)a§ au§ fo 33erl^altcn ber Üiegierung gegen bie neue 9ieid^§=
Derfd^iebenen Seüölferungselementen jufammen^ berfaffung beranla^te im ^^ai 1849 einen 5luf=
Ü3Jann

übernefimen.

^Pflege

Über bie ©ered^tfame ber mebiatifierten gürften,
@rafen imb Ferren erlief ber König am 19.
1807 eine Separation, meldte 1815 in ber2)eut=
fd^en 5Bunbe§a!te ü1§ 53afi§ unb Slorm angenDm=
men mürbe. 3m Suni 1807 l^ob bie Stegierung

^M

;

;

gefegte Königreid^ ert)ielt

in

15

nun

(tpöter 9) Greife,

ric^tungen unb

am

eine neue (Einteilung

eine

l.Tlai.

Wi^t

neuer gin=

1808 eine 33erfoffung
bereu ^ouptgrunbfä^e

ftanb in ber ^falj, ben aber preu^ifd^e

Gruppen

unter ®eneral.|)irfc^felb fc^neU unterbrüdten. S)a§

(feit 18. Ipril 1849)
grage ber preu^ifd^cn Union§=
©leic^Ijeit ber S3efteuerung unb ber 3{ed)te, (5id)e= politif entfd^ieben entgegen unb erftrebte eine 53er=
rung ber ®emiffen§frei{)eit unb allgemeine 33olf§= einigung aller rein beutfd)en Staaten unter ber gü!^=
öertretung maren; le^tere fam freilid) ni(^t jur rung 58at)ern§ gegenüber Öfterreid^ unb ^reu^en.
^ßermirflic^ung.
S)er Krieg mit öfterreid^ 1809 infolge eineS lang anbauernben Konflif t§ mit ber
(3Biener g^-iebe 14. Oft.) bradjte 33Qi)ern neue Kammer mürbe b. b. ^forbten 1859 burd^ Sd)renf
©ebietSöerönberungenunbbamit feine größte 5(ua= erfe^t, meld)er bie 2;rennung bon Suftij unb 5lb=
bel)nung 95 500 qkm mit 3 300 00 ßinmo^nern. miniftration burd^fül^rte. 3n ber beutfd)en grage
S)urd^ ben 5ßertrag öon Dtieb (8. Oft. 1813) be!^auptete SBai^ern feine alte Stellung gegenüber
fagte fid) ber König gegen ^ufic^^fung feine§ SBe= ben S3unbe§reformpIänen 5preu^en§, in ber fd)Ies=

nadt) franjöfifc^em 9)hifter,

:

«Dünifterium

b. b.

^forbten

trat in ber beutfd)en

;

^a^ern.
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tt)ig=!^Dl[teini^en 5lngelegenl^eit jeigte e§ eine ent=

fc^ieben nationale Haltung.

S)en ^u§gang bes

Kriegs gegen ©onemarf erlebte ÜRajimilian IL
me^r; er flarb am 10. 93Mrj 1864, unb

nid^t

e§
ro
D.

i^m

folgte

©o^n 2ub=

19jöf)rigcr

fein

3m

Dftober be§felbcn ^a^x§i übernal^m
g II.
b. ^f orbten mieber bie Seitung be§ ^inifteriumS
i

immer
im 3^riebcn§=
fci)IuB mit ^reu^en am 22. ?tug. 1866 30 mU.
©ulben ^riegSentf^äbigung jaulen unb einige
33at)ern

fd)Io^

fid)

ber näc^ften 3«it

in

enger an j6fterrei(^ an unb mufete

Heinere

Orb

Gebietsteile

ha^

abtreten:

$!anbgerid)t

ba§ SBejirfSamt ®er§felb unb
bie jmif^cn ©aalfclb unb bem )3reu^ifc^en ßrei§
3iegenrüd gelegene ßnflaüe ^aulSborf, jufammen
550 qkm mit 34000 ©inmol^nern. 3u9lei(i)
(ol^nc 3luro),

erfolgte

ber 5Ibf(^Iu|

eine§ (Sd)u^=

bünbniffeS mit ^^reufeen, meld^em

fid^

unb %xn^=
S3at)ern

feit

^Berufung be§ 93üniftcrium§ ^o^enlo^e (1867/70)
immer mel^r näl^erte. ®ie Kammern gaben atler=
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1895 mibmeten fic| 2647665
(1882: 2681265) ber ßanbmirtfc^oft, 1793541
(1492 391) ber Snbuftrie unb bem «oumefen,
564 585 (435 701) bem ^anbel unb «erfe^r,
294 748 (242890) bem öffentlid^en 2)ienft unb
freien berufen, 45 329 (38908) berric^teten med^=
feinbe So^norbeit unb ^äuSIid^e ©ienfte, 433308
(377 606) maren ol^ne SBeruf unb SBerufSangabe.
S3Dn ber ©efamtfläd^e entfallen ouf ?tder= unb
©artenlanb 40,2, auf 2Biefen 17,1, auf SBeiben

S8eruf§ää^Iung bon

—

3,4,

auf SBalb

fläd)e finb

33

%

33 7o.

S3on ber ®efamtmalb=

12

«/o ©emeinbeforften,
etma 50 Vo ^ribatbefi^. Unter ben ^ulturpflaujen
nimmt ba§ ©etreibe bie erfte Stelle ein. ^er
2:aba!bau (namentlid^ in ber SR^einpfalj unb in
ftaatlid^,

1890 mürben
ift jurüdgegangen
7815 t trodcne bad^reife 58lätter geerntet, 1906
auf 2245 ha: 4416 1. ®ro|e ?lu§be^nung nimmt
5RitteIfran!en)

ber

;

§o^fenbau, berl^ältniSmä^ig bebeutenb

ber SBeinbau.

aud^

ift

S>ie g^orftmirtfd^aft bringt \äijt\\ä)

im Oft, 1867 etma 65 mn. M. 5)ie S3ie^äud)t ergab 1904:
400 948 (1873: 353 300, 1897: 376 800)
üereinSöerträge unb 1868 jur Ummanblung be§ ^ferbe, 3 505 887 (1873: 3 066 300, 1897:
§eere§ nad^ preu^ifd^em DJlufter. S)er ^rieg bon 3419400) 9iinber, 1857647 (1873: 872100,
1870/71 führte bie batjrifdjen 3:rup|)en nad) 1897: 1412G00) Sd)meine, 680099 (1873:
5ranfreid§, mo fic itiren alten Söaffenrul^m er= 1342200, 1897: 905900) Sd)afe. ®er 33erg=
neuerten. 5Im 23. 5Rot). 1870 mürbe nad) langen bau, relatiü unbebeutenb, liefert befonber§ Stein=
Unter^anblungen ju JBerfaiKeg ein 5?ertrag unter= fohlen (^falj, Oberboi^ern unb Dberfranfen),
äeid^net, bemäufotge \iä) 33at)ern bem D^orbbeutfc^en Sßraunfo^Ien, ©ifenerje (befonber§ bie Oberpfalj)
33unb jur 23ilbung be§ S)eutfd)en yteid)§ an^ unb ©rapbit (^Bejirflamt ^^affau), bie Solinen
^aä) bem tragifc^en 2;ob 2ubmig§ II. 58erd^te§gaben, Sfieid)en'^aII, 2;raunftein unb 9tofen=
fc^Io^.
(13. Suni 1886) folgte i^m in ber Stegierung f)eim nebft ©ürf^eim unb ^iffingen probujierten
fein irrfinniger SBruber Otto I. (geb. 27. ^pxW 1906: 43350 t i^odjfalg.
S)ie Snbuftrie
1848), für ben fein OfieimSuitpoIb (geb. 12.9)Wrä ift feit 4 Sa^rse^uten in fteter ©ntmirflung.
1821) bie SRegentfd^aft fü^rt.
Dktionalgemerbe ift bie ^Bierbrauerei (1905:
2. i^täd^e,
SBeböIferung, ®rtt)crb§= 17,8!mill. hl, babon?Iu§fu^r: 3 93?ia. hl, 53ier=
arten. Sofern ift mit 75 870,2 qkm gläc^en-- geminnung auf ben ^o))f ber Sßebölferung 274 1,
in^alt unb (1905) 6524372 ginm. (86, 1871: im ganjcn beutfd^en ^oflgebiet 1201). 2)ie 53rannt=
64,1 auf 1 qkm) ber smeite (Staat be§ S)eutfc^en meinbrennerei ift weniger bertreten (1905/06:
9leid)§.
S)ie S3oIf§äa^I, bie 1816: 3607000, 194 873 hl mio^oi).
Sßebeutenb ift bie gfabri=
1855: 4508000, 1885: 5420199, 1900: fation bon @ifen= unb Stat)Imaren (^falj, Ober=
6176057 Seelen betrug, ift t)onl816 h\§ 1855 |)fal3, Oberbatjern), bie Sejililinbuftrie, bie ®Ia§=
jä^rlid^ um 0,57, bon 1855 bi§ 1905 jä^rlic^ unb Spiegelinbuftrie (134 ®Ia§^ütten), bie §013=
bing§

nad^ längerem Sträuben

erft

i^re ©iniüiEigung jur

Slnna^me ber neuen 3oIl=

—

umO,747o geftiegen. ®a§ rec^tSr^einifc^e 33oQern
(69942,2 qkm) ääbltc 1905: 5638539 (auf
1 qkm: 80,6; 1871: 60,6), bie 9i^ein))fQlä
(5928 qkm) 1905: 858833 (Sinm. (auf 1 qkm:
149,4; 1871

103,8). S)ie 3unat)me erftredt fid&
mö^renb anbermärtS
bie Sßebölferung abnimmt; am bünnften ift bie
:

namentli(i§ auf bie Stäbte,

—

fc^ni^erei (Oberbat)ern)

,

ber 9)?afc^inenbau

,

bie

unb Spielmareninbuftrie (Ülürnberg,
i^ürtb), bie ©rjeugung bon garbmaren unb (5;i^emifalien (2ubmig§t)afcn, ^liürnberg), bon Rapier,
SBIeiftiften (Dlürnberg), ^ßorjeüan unb Steingut
93ijouterie=

(Oberfranfen, 5l>offau) ufro. S)en 33erfe]^r förbern
bie fc^iPoren Q^Iüffe (S)onau, 5J?ain, Üt^ein), ber

Obcrpfalj bemo^nt (59 auf 1 qkm).
®em 93e=
fenntniS nad^ maren 1905: 4611987 ^at^olüen,

2ubmig§fanal, ein meite§ ?Je^ bon Stra&en unb

1844 736

Staat§ba^nen).

auf

^^roteftanten

,

409 501

1000 einm. fomen 706,9 (1871

töolifen,

282,8 (1871

(1871: 11)

S§raeliten.

276)

:

Israeliten;
:

eifenbafinen (1908: 7406,2

712) ^a= Sahnen

?Jiroteftanten,

8,5

S)ie ^at^olifen fierrfd^en

ift

beutenbflen

km, babon 6464

km

2)ie 5ßerftaatli(|ung ber ^fäljer

(1908)

in bie Sßege geleitet.

SSanfen

S)ie be=

finb neben ber Dieid)§banf

(1 §auptftefle, 3 SBanffteÜen, etma

30

^iebenfteüen)

^au^t=
wogegen in banf, 20 fjilialen) bie 93at)rif(^e §9pot]^efen= unb
bie
ben frü!^crn gürftentümern 5ln§bad) unb 33at)reutf), Söec^felbanf (^Ittienfapital: 49 m^. M)
in ber ^folj unb in ben reic^§ftäbtif(^en ©ebieten 58at)rifdje §anbel§banf (27 mWi.), bie 53at)rifd^c
bie 3a^I ber ^roteftanten übermiegt.
9Rad^ ber SRotenbanf (5l!tienfopitaI 15 Wx^., '/« in §änben
in ben bat)rifd)en

mal§

©tammlanben unb

in ben e^e=

unb

ber 5?önigUc^en 33anf ju 9?ürnberg (1

geiftlid^en 53efi|ungen ftarf bor,

.

—

©taatSIeEifon.

I.

3. Stuft.

21

643

644

33at)ern.

be§8taQt§, ©renje be§ge|tQtteten!RDtenumIauf§: rige Sienfljeit), ber 5)?ajimiIian§orben (1853,
70 WM., ^JJotenpritiileg einitraeilen t)i§ 1910), bie für ^unft unb SBiffenfd^aft), ber OJtiIitärt)erbienft=
33Q^ri|df)e $)anbel§banf (27 miU.), bie SBo^rif^e orben (1866, 6 klaffen) ufro. ^^rauenorben finb
Ißanf (9 m'xU.), bie 9iürnberger DSereinSbonf ber 2:^erefienorben (1827), ber (Jlifabettiorben
(15 mu.), bie (5übbeutj{^e SSobenfrebitBanf (1766) unb ber ^nnaorben (1784 unb 1803).
Sie öolläie^enbe ©emalt fte^t bem ^önig al§
(24 5min.) ufto.
3.S?erfa|fungunb5ßern)aItung. 9lac^= bem Staatsoberhaupt allein ju, fofern bie 35er=
bem 5}2ajimilian I. Sofepl^ fdion am 17. Sept. faffung niAt bie Ü3^itroirfung ber Stäube aus=
1814 eine 9teform für notroenbig erüört ^aile, fpric^t; bie gefe^gebenbe übt er unter 3u5ie^ung
gab er 4 So^re fpäter bie J?on[titutiDii. ®ie 5Ser= berfelben au§. 33eratenbe§ Organ i[t ber Staat§=
foffung^urfunbe batiert öom 26. Tlai 1818 unb rat (Snftruftion ö. 18. Tm. 1825, reo. 3. 5Iug.
^at burc^ ha^ ©efe^ üom 9. Wdx^ 1828 wegen 1879), tt)eld)er unter be§ ^önig§ unmittelbarer
93i(bung ber @r[ten Kammer unb bie 2öa^(geiet;e Seitung fielet unb au§ ben öoüio^rigen ^rin^en,
I

i

j

1

4. 3uni 1848 (mobifiiiert am 21. ÜJIärj ben 2J^;niftern unb einer ber 3a^I ber lIRinifter
1881) unb 9. 3IpriI 1906 nid^t unftefentlic^e minbeftenS gleidöfommenben ^njat)I tion l^ol^en

öom

S?eränberungen

8taat§

fielet

^i)na|"tie.

erfaf)ren.

—

ffönig au§
S)er %^xon i[t
ber

5In ber ©pitie be§

Beamten,

ber mittelSbac^ifc^en

jufammengefe^t ift, bie Dom ^önig
3n einzelnen
JU 3D?itgIiebcrn ernannt merben.
ö^öllen ber 3]ermaltungsjuftij bilbet ber Staat§=
rat bie pc^fte Snftauj
feine 53efdE)Iüffe raerbcu
mit föniglidjer Unterfd^rift ausgefertigt.

erblid^

bem

nac^

gemij^ten ^fironfolgeorbnung
bie
^jßrinjefi'innen unb ^rinjen, meldte burc^ |}^rauen

^tijt

ber

:

fönnen nur
bann fuf^ebieren, roenn ber 9}?anne§[tamm be§

mit

ber

2)r)na[tie

üermanbt

[inb,

§errid)er|aufe§ in allen Sioeigen erlofc^en unb

©rböerbrüberung

fein burc^ 5>ertt)anbtfc!^aft ober

gur 9]ad)foIge bered^tigter ^riuj

^önig

S)er

fomie

bie

ßDr:^anben

5^rinjen

i[t.

ober fünft borjüglid^ mürbigen

5[)?ilitär§

^t^erfönlid^feiten

;

Sie

33Dlf§t)ertretung

Sanbtog, ber fi(^au§

jroei

meldte nur Vereint einen

bem

au§

befielt

Sommern

pfammenfefet,

gültigen Sßefd^Iu^

faff'en

Sie ßrfte ,$?ammer (ber 3ieid)§räte) be=
(®efe| oom 9. DDMrj 1828) au§ ben t)0Ü=

fönnen.

unb ^rinjei= fte^t
bem jährigen

finnen be§ föniglic^en §aute§ toerben mit

föniglid^en ^rin^en,

ben i?ronbeamten,

^ei ÜJZinberiä^rigfeit ober ben @rjbifd)öfen öon 9Jfündien=|^reifing unb S8om=
SSerl^inberung an ber ?lu§übung ber Stegierung berg, ben §äuptern ber ef)emal§ reic^sftänbifc^en
tritt eine 9?egent](f)nft ein, meldte bem Dom ^önig fürftlid^en unb
gröflidien ."päufer, einem oom
18. 3a!^re boIliä|rig.

be[timmten ^^rinJen

^ierju

ober

bem

nöcöften

5Ignaten ober ber üermitmeten Königin ober bem

ßronbeamten

er[ten

6ine |oI^e

gebüi)rt.

beftefjt

bem 10. Suni 1886. 2)ie SBeftimmungen
2:itel§ II, § 18 ber 5Serfaffung§urfunbe über

feit

S3efct)ränfungen

bom

26. Oft.

ber 9tegenten

1887

be§
bie

burd) ©efetj

finb

ergänzt bjm. au§gelegt mor^

^iDuig auf SebenSjeit
53ifcöof,

bem

jum

ernannten

DJiitglieb

be§

5^räfibenten

proteftantifd^en

Oberfonfiftorium§ unb jenen 3JtitgIiebern, bie ber
^önig erblid^ ober lebenälänglic^ ernennt, unb
jmar barf bie ^Q^t ber festeren ben brüten 2:eil
ber

erblichen

erblid)e

3iei(^§räte

nic^t

Sic
^önig nur

überfteigen.

9ieic^§rat§tt)ürbe öerleÜ^t ber

^ßnig befennt fic^ jur fat^olifc^en 9te= fold^en abiigen ®ut§befi|!ern, meldte neben bem
^ie ^iöill^fle betrögt einfdjtiefelid^ ber baprifd^en Staat§bürgerred)t ein im 2el^en= ober
Apanagen 5 403160 37. Sie 5ßer^ältniffe ber T^ibeifommi^berbanb fte!^enbe§ ©runböermögen
fönigli^en gamilie unter fid) unb jum ßönig finb befi^en, auf bem ein ©runbfteuerfimplum üon
burd) ^amilicnftatut öom 5. ?(ug. 1819 geregelt. 514 .¥ laftet. 3utti gintritt in bie grfte Kammer
©erSitel be§^önig§ lautet: ßönig üon^atjern, ift bie erlangte ^ßolljä^rigfeit nötig, jur 5lu§übung
ben.

S)er

ligion.

^faljgraf bei

unb

in

9xt)ein,

©cbmaben

föniglic^e

§au§

^erjog oon 53ogern, ^^ranfen
2)a§

(^öniglic^c ^aieftät).

^at

D^ebenlinie,

eine

e!^emal§

^faVS'i'eibrüden'Sirfenfelb, beren ©lieber ben
3:itel ^erjog ober ^erjogin in 53at)ern fü{)ren.

— Sa§ ©

ecfiger,

aa t§map

be§

Stimmrechts

ha§

25.

ooHenbete

föniglic^en ^Prin^en ha% boHenbete
jaf)r.

Sen

erften

^röfibenten ernennt ber ^önig,

ber jmeite rairb gemäl^lt.
feine

Siäten.

— Sie

Sie

9teid^§räte bejiel^en

2Bof)Ien für

3»beitc

bie

ein Iängli(^=t)ier=

Kammer

finb georbnet burd) has, SBa^Igefet;

quabrierter «Sd^ilb mit einem 5DlitteI)c^iIb,

9. ^pril

1906,

42

t

p en

i[t

ben

(bei

21.) 2eben§=

fie

erfolgen bireft.

Sie

bom

3a°^I ber

unb blaue Siauten ^eigt, bie ^Ibgeorbneten beträgt 163 biefe i^^eftfefeung gc»
Sie 2 a n b e §= fd^o^ nadb ben ©rgebniffen ber 58oIf§ää^lung bom
r b e n ber ©t §u= 1. Sej. 1900 berart, bafe im Surc^fd^nitt auf
färben fmb 2Bei§=58Iau.
:bertu§orben (geftiftet 1444, 1 klaffe), ber ©t 38 000 6intt)o!^ner ein ?tbgeorbneter
mälzten
(Seorg§orben (jur 3«'^ ber ^reujjüge, erneuert ift. Sa§ Sonb ift gefet;Iid) in 133 SBa^Ifreife
1729, 7 maffen), ber 53iilitär=9}Zax=3ofept)=Drben geteilt, bon benen 30 je 2 ?Ibgeorbnete mälzten.
(1797, 0erleif)t perfönlid^en ^Ibel, 3 .klaffen), ber Sa§ aftibe unb paffibe 2Ba]^Ired)t befi^t, mer ba§
rael(^er

ftiberne

;

biagonal fc^rögrec^tS auffteigen.

O

:

p

SSerbienftorben ber baprifd^en 5?rone (1808,

t)er=

25. 2eben§ja^r überfd^ritten, bie baprifc^e Staat?=

4 Stoffen), ber St

93li=

angetjörigfeit

lei^t

perfönlid&en ?tbel,

d^aeI§orben

5 klaffen),

feit

minbeften§ einem 3al)r befi^t

(1693, feit 1837 53erbienftorben, unb eine birefte Staat§fteuer
ber SubmigSorben (1827, für 50j.ä^= ber 33erfaffung§cib geleiftet

entrid^tet
fein,

;

Sie

aud^

muß

SBal^l

ift

645

53 a

gcl^eim,

t)

c

r

646

ti.

unb ^ßrcu^cn ein Sd^u^= unb 3;ru^bünbni§ ah'
auci^ fam am 8. 3uli 1867
gefd^loffen morben
©rittet biefcr Stimmen 3mifd)en bem 9iorbbeutfd^en Sßunb famt Sujem=
einem etientuett erforber= bürg unb ben fübbeutfdien Staaten ein SSertrag

erfolgt burd^ rclattüc ^ülel^rl^cit aller

[ie

abgegebenen gültigen «Stimmen, roenn ber @e=
tt)äf)lte

Quf

n>entg[ten§

ein

bereinigt.

53ei

iic^

;

(Stid^mo^I) enlfd^eibet äuftanbe, bemjufolge 53a^ern bem neubegrünbetcn
o^ne SJücffici^t auf i'^r 35er= 3oflbereinbeitratunbim3oIIparIament 6 Stimmen
'^öltniS jur 3^^! ber abgegebenen Stimmen. Sßei l^aben foüte. ©ie 3ollberein§berträge mürben nad)
Stimmenglei(i^^eit entf^eibet tas, 2o§. S)cr Ur= langer 2Beigerung am 22. Oft. bon ber ^weiten
taub für bcn Sanbtag barj Staot§beamten unb Kammer angenommen. 9?ad^ bem auf Slntrag
im öffentlicl)en SDienft fte'^enben ^erjonen nid)t ®at)ern§ jmifd^en bem Dbrbbeutfc^en Sßunb unb
lic{)en

jroeiten Sffia'^Igang

bie relatiüe !IRet)rl)eit

5Durd) ?ln[tellung ober 33e=

bermeigert rcerben.

förberung im

ober Staat§bienft

9teicf)§=

bie (5igenf(^a|t al§ 5lbgeorbneter.

Sßü^renb ber

Sage

$!onbtag§öerf)anbIungen fomie a^t

unb

erlifd^t

bor'^er

ben fübbeutfd)en Staaten abgefd)Ioffcnen 53ertrag
bom 23. DIob. 1870 (SBunbeSgefe^blatt bom
31. San. 1871) ift 33Qt)crn ein Seftanbteil be§
©eutfci^en

Wxä)^ unb im 5Bunbc§rat bur^ 6©tim=

auf ben ba^rifc^en Staat§babnen jmifd)en 333o^n=

men bertreten jum
e§ 48 ?lbgeorbnete.

unb S3eriümmlung§ort

ift

nad^tier erf)alten bie Slbgcorbneten freie ^^a^rt

auf anbern 2Begen 50
Pfennig üietfeentfd^öbigung für ba§ km. Sie '^lb=
georbneten erbalten 10 M^'xätm. SDocf) ift(1908)
bie

,

9teureglung in lugfid^t. Seber Slbgeorbnete

©auer

foE für bie

einer orbenttid)en ©effion eine

5tuftt)anb§entfd^äbigung
ttjöiirenb

Sog
unb

M

bon 3500

erhalten,

einer au^erorbentlid^en Seffion für ben

in ein^r ^lenarfi^ung

5Inmefent)eit

feiner

fofern er 93^itglieb eine§ ^uafä)uffe§

bie S^xt,

auf

ba§

bom

(9tei(^§gefe|

1.

'^}a6)

bom

ber 9teid)iberfaffung

bal)rifd)e

Snbigcnat

beflißt

Suni 1870), 5Bunbe§ange=

priger unb geniest al§

folc^er

ba§

$Red)t ber x^rci=

1867), bo§ 9ted)t
be§ @emerbebetrieb§ (®efe^ bom 21. Sunt 1869),
ben 51nfprud^ auf 9te^t§f(?^u^ im 'iRtxd) unb gegen=
äügigfeit (®e)e|

1. 9iob.

über anbern Staaten, ba§ 5Rec^t ber 51u§manberung

unb

enblic^ ba§ 3|}etition§= unb 58efd)merbered)t an
ben $Keid^§tag. Über ^re|bergel)cn entfc^eiben bie

biefer

tagt,

^fernbleiben

M

ber

jeber,

bcut]d)en 9teic^§tag entfenbet

ein Tagegelb bon Sc^murgerid)te (?lu§füf)rung§gefe^ jum 9tei(^§=
bon ber ^lenarfi^ung gericöt§berfaffung§gefe| 5Irt. 35, bom 23, ^^ebr.
gebüßt merben. S)ie ^Inttjefentieit 1879).
33at)ern|atmid)tigeSonberred^tebe=

meIcE)e

15 M. ®a§
fon mit 12

ift,

;

ober %bn)efent)eit in einer

—

Si|ung

foE burc^ eine

l)auptet.

bon bcn3Ibgeorbneten beiberßr^ebungbernäi^ften berg)
Sntfcfiäbigunggrate abgegebenen ©rflörung

feft=

So

befi^t 93at)ern (ebenfo mie

2Bürttem=

unb Xelegra|)]^enbcr=
48/52 ber 9?ei^§berfaffung).

eine eigene 5poft=

maltung

(?lrt.

®ie Urfadie ber 51bmefen!)eit fott ©oc^ ftel)t bem 9ieid) bie au§f(i^lieBIid^e ®efe^=
nac^ bem ©ntmurf ou^er 93etrad^t bleiben man gebung ju über bie SSorrec^te ber 5J5oft unb 2ele=
miü jeboc^ burc^fe^en, ba^ bei ^ranffieit unb be= grapl)te, über bie reci§tlid)en 53erpltniffe beibcr
fonbern 5ßorf ommniffen fein ?lbjug erfolgt, '^uxä) ^Inftalten ^um ^ublitum, über bie ^ortofrei^eiten
bo§ ^aufc^ale mirb bie ?tb!ürjung ber 33er!^anb- unb ba§ ^ofttajmefen, jebod) mit ?lu§fd)Iu^ ber
lungen erftrebt.
2)iebeiben^ammernbe§ Sanb» reglemcntarifc^en unb Sarifbeftimmungcn für ben
tag§ muffen entf^}re(^enb ber jmei jährigen Q^inanj» internen 5?ertet)r innerhalb 53ai)ern§ (bjm. 3Bürt=
unb (5tat§|)eriobe ber ilRonard^ie mtnbeften§ alle temberg§), fomie unter glci^er 93efc^ränfung bie
2 Sa^re einberufen merben. S)a§ Stecht ber un= t^eflftellung ber ©ebül^ren für ben tetcgrapbifc^en
bebingten 3nitiatibe fielet i^nen ju für alle ®e= 53erfe^r. Ebenfo regelt ba§ D^eid^ ben "i^op unb
fc^e, meldte bie 33erfafiung nid^t berüt)ren. ®er Selegraplienberfelir mit bem 51u§lanb, au§genom=
Sanbtag I^at bie 33efugni§ ber 5Bef(^merbe unb men ben eigenen unmittelbaren 53erfel)r 33at)ern§
SJiinifteranffage megen 33erle|ung ber 5ßerfaffung. (bjm. 2ßürttemberg§) mit feinen bem Wxä) nid^t
gefteDt merben.

;

—

Uber

eine ertjobene 9)^inifteranflage

ift

bie S3er=

"^anblung unb (Jntfc^eibung einem befonbern ®e=

angebörenben 9^ad)barftaaten.
bc§ ®ifenbal)nmefen§

?lu^

nimmt 33a^ern

l)infid^tlid^

eine

Sonber=

ba§ Stecht fteHung ein; bod^ 'ijat ba§ 9ieic^ bie 5ßefugni§,
ber 53ertagung unb ^luflöfung be§ 2anbtag§ ju, im 2Beg ber ©efe^gebung einl^eitlid^e ^t^rinjipicn

rid^tS'^of jugemiefen.

hoä)

S)em ^önig

fte'^t

mu§ im le^teren ^aü bie ^Reumat)! ber
Kammer binnen 3 SJJJonatcn borgenom=

3tt>eiten

men

merben.

Einträge auf 5lbänberung ber SSer=

faffung fönnen nur

bom ßönig an ben Sanbtag

für bie Einlage

unb 31u§rüftung

foldjer

Sifen«

ba'^nlinieu aufjufteUen, bie für bie Sanbe§bertei=

bigung mid)tig
33atiern

ift

bie

fd^einen.

—

31u§gefd^loffcn

für

^ompetenj ber 9'?ormaIeid)ung§=

unb erforbern ju einem gültigen fommiffion in 53erlin, ferner bie SBeauffic^tigung
©egenmart bon brei Sßiertel ber unb ®cfe|gebung be§ 9ieid^§ l^infid^tlid) ber ^ei=
SKitglieber in jeber ß'ammer unb eine OJJebr^eit mat§= unb 5^ieberlaffung§ber^ältniffe unb be§
bon jmei drittel ber Stimmen, mö^renb fonft 3}erel)elid)ung§mefeu§, fomeit e§ mit jenen S3ereinfüge 5[l?ajorität entfc^eibet. S)ie 53er!^anblun= böltniffen im 3ufammenl)ong fielet, ©al^er gilt
gen finb öffentlicf). S)er ^önig fanftioniert unb aucö in Saliern ba§ © efe| über ben Unterftü^ung§=
gebrad^t merben
^efcf)lu^

bie

beri)ffentlid)t bie

©efe^e mit feiner Unterfdirift.

Stellung SßariernS im S)eutf(^en
S(f)on om 22. 51ug. 1866 mar jmifc^cn

^Itxä).
S£at)ern

roobnfi^ nid^t.

^ferner fann eine reidisgefe^lid^e

be§ ^mmobiliarberftd^erungSmefenS in
3Bat)ern nur mit 3uftimmung ber bortigen S^e»
3fieglung

21*
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SB a

— 33on

gierung ©eltung erlangen.

ber Söefugni?

beutfd^en @erid^t§=

jur

be§ 6tnfü^rung§ge)e|e§

t)

e
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rn.

l^eiten

(auc^

Ö^inaujen,

unb ^unft),

2Biffenfd^aft

für

93erfe:^r§angelegen^eiten

für

ber

(@ifen=

\üomä) in ben größeren 58unbe§ftaQten hai)mn, 5^oft unb Xelegraptiie) unb enblid^ ba§
mehreren OberIanbe§gcric^ten ein oberfte§ ^riegäminifterium. S)a§ (Staat§minifterium be§
Sanbesgerid^t eingefe^t »erben fann, l^at SBo^ern fönigli^en §aufe§ unb be§tu^ern I)at unter
öerjaffung,

mit

unb

gemad^t

©ebraud^

allein

ein

Oberfte§ SanbeSgeric^t
SDiefem

rid^tet.

i[t

|}arti!ulärc§

DJZünd^en er=

in

jugeiDiefen bie Sßerl^anblung

bat;rifd^en

bie

fi(^

©efanbtfc^aften

53erUn,

in

Bresben, (Stuttgart (audb für SBaben unb Reffen),
SBien, '^axx^ (auä) für Belgien), 9tom, im 3}ati=

fan unb in @t Petersburg, bie ©eneralfonfulate in
unb ^e= Bremen, Hamburg, ®re§ben, ^^ranffurt a. 93^,
[(^werben gegen jtüeitinftonälicEie Urteile ber Ober= bie ^onfulate in 5?orI§ru]^e, Stuttgart, Seipjig
lanbe§geri^te in 3i^ilfad)en, mit ?(u§nal}me ber unb Sübed fomie bie 33ergbel^örben. Unter bem
in benen aud) ^ür Sägern ba§ OberftenSanbeSgerid^t (DJ^ünd^en) fte|en
§anbel§fad)en

unb gntfd^eibung

ber fonft jur Suftänbigfeit be§

ge^örenben üteüifionen

3lci(!^§gerid)t§

,

— ©benfo

^eid)§geric^t bie britte 3n[tanä bilbet.

mie Söürttemberg unb Soben, regelt aud^ 53ai)ern
bie S3e[teuerung be§ inlänbifc^en^iere§ felbftänbig
burc^ Sanbe§ge|efegebung unb erhält ben Sßetrag
biefer

®a§

Steuern.

üteferüatredit ber 93e[teue=

rung be§ inlänbifd^en SSranntmeinS lüurbe burd)
^ammerbefd)IuB öom 22. (26.) Btpt 1887 aut=

—

get)oben.

5m 58unbe§rat

!^at

53at)ern flänbigen

5

Oberlanbeggerid^te

(5tug§burg, 33amberg,
S^eibrüden), ju meld)en
28 2anbgerid)te mit 269 Slmt§gerid)ten gepren.
S)er ®if3i|}Unor^of (®efe^ bom 26. SJMrj 1891)
unb ber ®erid^t§i}of für ^ompeten^tonflifte (®e=
je^ bom 18. Ttäx^ 1879) merben bon SDiitgliebern
be§ Oberften Sanbe§gerid)t§, le^tere jugleid^ bon
9)Züudben, Dlürnberg,

nan

^^

märtige 5lngelegent)eiten unb

iminifterium be§ Snnern

bem

in

ttnfprud^

auf
bie ©teÜuertretung im 33orfi^ be§ 33unbe§rat§,
aflerbing§ ein ß^renrec^t, ba§ fd)it)erlid; einmal
jur frattifc^en 5lu§fül^rung

im ^aü ber 9?ert)inberung
fämtlid^en

fommen

bürfte,

?)}reu^en§,

preu^ifd^en

(17)

I)üt

b.

i).

nur
ber

33unbe§rat§beüDlI=

baijrijd^e

^eer

bilbet einen in fid^

ge=

fc^Ioffenen SBeftanbteil ber i?rieg§ma(^t be§ 9leid^§

mit felbftänbiger 5ßermaltung unter ber 9JZiIitär=
l^ol^eit be§ ^önig§ öon S8ai)ern.
Sm ßrieg aber,
unb smar mit beginn ber 93bbiUfierung, tritt e§
unter ben 58efel)l be§ „5Bunbe§feIb'^errn" (be§
©eutfc^en ^aifer§). 3m ^rieben ftefit biefem nur
ein 3nfpettion§red)t ju, über beffen SSorna^me
mit bem ^önig bon 5ßai)ern
„in§ 33ernet)men" fe^en mufj. Sn ^Bejug auf

unb 6rgebni§
erft

SDicnftseit,

im

er fid)

Drganifation, iJormation ufm. gelten

mefentiid^en bie für ^^reu^en befte'^enben 33or=
S)ie

fd^riften.

53liUtärgefe|gebung

be§ 9ieid)§,

nid^t bie früf)eren preu^ifd)en ^ilitärgefe^e,

bagegen

audf)

ein befonberer

gilt

58eim 9leic^§militär=
für ba§ bat)rijd)e §eer

für 58at)ern,

in 93erlin

gerieft

i

ä

minifterium finb unterftellt bie 3entral=

ftaatSfaffe

unb

5lbteilung für

bem

ber Oberfte 9ted^nung§t)of,

1908)

(feit 1. 3lpril

5Iu§nü|ung ber

eine

6inc

2Bafferfräfte.

unb
(1908)

^Reorganifation be§ Oberften 9iedf)nung§^ofi
eine

2;rennung

bom ^Jinanjminifterinm

ift

in 9Iu§fid)t gefteüt.

S)a§ Sonb mirb in 8 StcgierungSbejirfe (früher
Greife) geteilt: Oberbat)ern, Dlieberbariern, ^^falj,

mäd^tigten.

®a§

S)em

Stuten be§ 93ertt)aItung§geri(^t§t)of§ befe^t.

?(u§id)u^ für Sanb^eer unb ^^eftungen,
e§ jü^rt ben 33orfi^ in bem ^tu§fd)u^ für au§=

@i|

befielet

„bat^rifc^er

©enat",

beffen ?niit=

Oberpfalj unb 9tegen§burg, Oberfranfen, 53httel=
fronten, Unterfranten unb 5tfd)affenburg, ©d}maben unb Dieuburg. ?U§ oberfte 93ern)altung§beprbe
befinbet

in j;ebem Slegierungsbejirf eine ^rei§=

fid)

Kammern, für ba§ innere
unb für bie ^^inanjen, äerfäüt. S)en Kammern
be§ Innern finb bie ^agiftrate in ben 41 un=
regierung, bie in äioei

mittelbaren ©tobten, bie föniglidie^Dlijeibireftion
in !Dlünd)en

unb

bie ^BejirfSämter in ben

151

S8er=

roaltungSbiftritten, aUe 5tnftalten für ©efunbl^eit,

Unterricht,

georbnet.

SIÖot)Itätigteit

Unter

ben

unb ©id^er^eit unter=

SejirfSämtern

^^orftänbe ber Heineren (Stabt=

üben

ben bie OrtSpoIijei au^.
5tn ber ©pi^e ber ^reiSregierung

ftel^t

9tegierung§präfibent;

if)nen

gieren

in

ben

S3ejirf§ämtern

bie

unb £anbgemein=

unter
bie

je

ein

fun=
Sejirf§amt=

Dom ^önig bon 5öat)ern ernannt roerben männer, benen regelmäßig ein 58ejirf§amt§ofjeffor
(9lei(^§gefe| bom 9.5[)lär3 1898). S)ie allgemeine zugeteilt ift. 5lu^ ein ^ejirfsarjt ift in jebem
^a§ Söejirf angefteüt.
?(ußer ber allgemeinen 33Dlf§=
2ße^r)3fait batiert bom 30. San. 1868.

glieber

—

—

baprifd^e

§eer

ge'^ört

jur 4.

beutft^en

?trtnee=

bertretung

befielet

nod^ in jebem ber 8 9legierung§=

unb ift in 3 5Irmee!Dr))§ (93Zünc^en, bejirfe ein S a n b r a t al§ Sßertretung ber ^rei§=
SBürjburg unb Dlürnberg) eingeteilt, bon benen gemeinbe, unb in jebem ber 151 33ertt)altung§=

infpcftion

i;ebe§

jmei ©ibifionen

lf)at.

Sanbe§feftungen finb

nur nod^ Sngolftabt unb ®ermer§t)eim ; 5Reu=UIm
gel^ört jum 3^at}on ber 9teid^§feftung Ulm.
e=
S)ie oberfte boHjie^enbe SBe^örbe ift ha^
famtminifterium, tbeld^e§ fi(^ in 7 ©taat§=

©

minifterien gliebert, nämlid) bie 5)Zinifterien be§
föniglid^en §aufe§ unb be§ Sturem, ber Sufüj,
be§ Snnern, für ^ird)en= unb <Sd)ulangelegen=

biftrüte ein

®iftritt§rat al§ Vertretung ber
bom 28. Wai 1852).

S)iftrift§gemeinbe (®efe|e

Se|terer mirb au§ ben ©roßgrunbbefi^ern

auf 3

unb ben

anbern
großen ©runbbefi^er unb ber ©emeinben gebilbet.
S)aäu fommt ein Sßertreter be§ (5taat§ärar§, menn
biefe§ bei ben Umlagen beteiligt ift. S)er Sanbrat
ift aus ben auf 6 Sa^re gewählten 5tbgeorbneten
Sahire

gelt)öt)Iten

Sßertretern

ber

650

Sßa^crn.

649
ber S)iftnft§gememben,

qu§ ben SSertretern ber ^örben
untergeorbneten

unmittelbar ber ^reisregierung

(33e5irt§ämtern

51I§ tedjnifd)

beratenbe

ÜRagiftraten)

,

Organe

finb

beforgt.

i^nen bie

® runbbefi^er ber 5?'rei§= unb 23ejirf§au§f(5^üffe be§ 2anbn)irt=
unb eöentueü ber Umt)crfi= f ct)aftlid)en 5ßerein§ (gegrünbet 1810) jur
täten äufammengcfe^t. S)er Sanbrat wä^It öon Seite geftellt unb ha^ Organ be§ ©efamtüerein§,
bret äu brei Sauren au§ feiner SJJitte einen ber 33ai)rifd^e Sanbwirtf rf)oft§rat (32
tion ben ^rei§ou§fd^üffen geniä^Ite unb 24 foop=
®ie ® e m c i n b e öerjofjung rul^t au] ben bei= tierte OJtitglieber).
4. xJinanjen. 58at)ern batte@nbel907 eine
ben ©emeinbeorbnungen bom 29. ^Iprit 1869 jür
bie Sonbe rechts be§ 9i^ein§ unb bie ^folä, nac^ @taat§fc^uIbt3on 1929,17 5)^iü.ili. S)aüon
benen (StQbt= mie Soubgemeinben jur felbftänbigen entfaßen auf bie 4 7oige ®runbrentenfcf)ulb
53ern)Qltung i^rer ^Ingelegen^eiten bered^tigt finb. 112,15 miü. unb auf bie 372Voi9e 2anbe§=
3n ben t ä b t e n unb 3)Wrften mit ftöbtifd^er fulturrentenfc^ulb 22,25 9Jiiü., ©(i^utbgattungen,
SSerfoffung bie§feit§ be§ 9t^ein§ i[t ber üon ben für bie in ben Seiftungen ber Sßflidjtigen (Sßoben=
®emeinbebet)DlImä(^tigten auf 6 Sa^re gemä^Ite jinfen unb Sanbegfulturrenten) S)e(Iung üor=
©tobte, ber pi^j'tbefteuerten

,

felbftänbigen Pfarrer

©

93?agi[trat bie

53ertt)altung§beprbe,

©emeinbeöertretung

föelc^er qI§

gemäpen

boS Kollegium be>" auf
®emeinbebetioUmä(|tigten

{janben

ift.

1794,77

?(I§ eigentliche ©taatsfd^ulb Uerbleiben

5niiII.;

biefe

jerfällt

n^ieber in bie auf

unb bie SSal^nrente oerfic^erte
fontroÖierenb gegenüberftel^t. S)er 9)kgi[tvQt be= ©fenbafinfc^ulb bon 1518,39 WxÜ. unb in bie
ftebt QU§ einem ober mehreren 58ürgermei[tern (ber allgemeine ©taatSfc^ulb bon 281,38 mU. 3)ie
3:itet: Oberbürgermeifter ronh feit 1907 üer= 93erjinfung biefer 5(nlei^en erforbert 68,80
liefen) unb DpfJagiftratSräten. 2)ie recf)t§tunbigen miU.M. ®a§ 93ubget für 1908 unb 1909
93ürgermeifier unb 2Jiagiftrat§räte merben 311= fi^Ue^t mit fe 564,45 DJZiÜ. für iebe§ ber beiben
näc^ft auf 3 "^aijxt gercä^It mib fbnnen bann Sa^re in 6innal)me unb ?(u§gabe. @in 9iac^=
9

3a^re

auä) auf SebenSjeit

metben

beftellt

;

fonft gilt bie

bie

@ifenba{)nen

trag l^ierju forbert meitere 9,65 SJtiö. für jebeS

33on bem ©efamtbubget ent=
60,76 miU. auf ta^ au^erorbentIi(|e 33ub=
ber „geprüfte" ©tabtfd^reiber fämtlic^e 9leferat§= get unb 513,35 miU. auf ba§ orbcntlid^e.
unb fonftige ^(rbeiten ju beforgen. ®ie 53ertt)al= bie Tilgung ber ©taatsfc^ulb finb im
tung ber Sanbgemeinben föirb üon bem auf 58ubget für 1908 unb 1909 je 5,65 OJ^iü. bor=
6 Safire gettäblten ®emeinbeau§fc^u^ gefütirt, gefeiten. S)a§ toerbenbe ^Ulibb ermögen be§
ber t)on ber ©efamt^eit ber ©emeinbeglieber be= ba^rif^en ©taat§ befielt in ber ^auptfad^e au§

nur auf 6

3n ©tobten

obne red^t§=
funbigc 5ßürgermeifter ober 9tat§mitgUeber l^at
2Bat)I

3af)re.

ber beiben 3af)re.
fallen

pr

auffi(i)tigt

93^itglieber

»irb.
:

53or[tonb

ber Sßürgermeifter,

ift

ein Sßeigeorbneter

unb

2—24

®e=

S)ie Sinfüfirung ber 5ßer=
®emeinben)af)Ien in Orten

meinbebet)oömäcf)tigte.

]^ältni§ma^l für

bie

me|r

4000

mit

in 5Iu§fic^t

al§

(Jimrof)nern

genommen. Sn

ber

ift

(1908)

^ßfalj

beftel)t

nur eine ^Jorm ber (Semeinbeberfaffung:

l^ier

beforgt bie SSermaltung ein 93ürgermeifter (mit

—

im $8erein mit 6 24 auf
DJZefirere
5 So^re gcmätilten ©emeinberäten.
©emeinben fönnen ju einer SBürgermeiflerei üer=
einigt merben ; oÜe fte^en ^infic^tlid^ ber S3ermal=
tung i{)rer 5lngelegen^eiten unter ber ^uffici^t be§
©taot§minifterium§ be§ Innern, irelcf)e§ biefelbe
in crfter Snftanj burc^ bie ©iftriftibermaltung,
1 ober 2 ?(biunften)

—

in jmeiter burc^ bie ^rei§regierung ausübt.

ausgaben

lagen erhoben, bie in

gorm oon

SBeifc^Iagprojenten

ju ben ©taatsfteuern ju ja'^Ien fmb.
3n jebem ÜtegierungSbejirf befielt eine

bel§=

S)ie

©emeinben merben burc^ Um=

für bie

unb ©eioerbefammer

^an=

(gegrünbet

ben @taat§eifenbat)nen (au^er ben ^ßfäljer 33al)nen
gnbe 1908: 6973 km), ferner ou§ ben fe^r
umfangreichen ©taatsforften (©taatsmalbfläc^e
®nbe 1905 : 936 617 ha) fomie ben Sßergmerfen,
bem ^ERündjener §ofbräu|au§, einem Steingut in
Unterfranten, ben ärarifci^en 5ßäbern ufm, ®ie
©taateeifenbabnen

ergaben

1906

einen

9lein=

61,02 Wüi., im ®urd)fc^nitt ber
3af)re 1902/06: 53,16 53M. ®a§ 9?ettoerträgni§
ber ©taalSforften betrug 1906 25,50 53^iII., im
S)ur^fc^nitt ber 3a^re 1902/06: 22,65 miü.
iJerner lourben 1906 bereinna^mt: au§ 5poft unb
Telegraphen 9,18 5J?iII., au§ SBergioerten, ^ütten
unb ©alinen 0,69 ^J^iÜ., ^öniglic^e 53anf 2,71
salin., au§ ben übrigen ©taotSanftalten 1,65
Wxä. SnSgefamt ergab fid^ für ha^i 31ftibber=
mögen 1906 ein Ertrag bon 100,74 aJiiH.; im
2)urd)f^nitt ber Sabre 1902/06 berechnet \\ä)
biefer Ertrag auf 86,27 9JiilI., womit er olfo über
ertrag bon

has,

@rforberm§ für ben Slnlei^ebienft anfebnlid^

binaulge^t.

^opitalifiert

man

ben ©urc^fc^nitt

1847) mit je 2 5lbteilungen (je eine für Raubet
unb für ©emerbe) unter biefen ftel^en lofale 5Be=

ber ertrage au§ ben legten fünf Satiren für bie
(gifenbal^nen unb bie berfd^iebenen 33ermögen§=

jirfggremien glei^faUS mit 2 ^Ibteilungen (®efe^
Dom 30. San. 1868 unb SSerorbnung 00m 25. Oft.

objefte auf

;

1889). (Jbenfo
eine

befte^t für jeben SiegierungSbejirf

lanbtoirt» 1329,10 WU., für bie ©taatSforften bon 1132,63
5)üü. unb für ha^ übrige merbenbe 51ftibbermögen
S:iftrift§oermaItung§be= bon 161,34 miü., 3ufammen 2723,07 m\U., alfo

^onbmerfSfammer.

fd^aftUc^en

S)ie

31ngelegenbeitcn roerben t)on ben

^reiäregierungen

uub

ber ©runblage einer 4 Voigen 53er=
Sinfung unb für bie §orften auf 2 "U, fo ergibt
Äapitalmert bon
fic^
für bie gifenbabnen ein

;

651

652

53at)ern.
oben mit 1929,17 3Jli&.
©efomtbetrag ber ©taatsfc^ulb.

tüefentlicl mel^r al§ ber

bezifferte

M

SDefanaten unb

411

<5uffraganbi§=

^Pfarreien;

tümer finb: ^)lug§burg mit 40 ©efanaten unb
900 ^Pfarreien, ^affau mit 20 Sefanaten unb
216 ^l^farreien, 9tegen§burg mit 32 ©efanaten
unb 471 Pfarreien. 2) Bamberg mit 21 ©efa»

Dteligion unb Unterricht. S)urd)
5. Suni (ratifiziert am 21. Oft.) 1817
mit bem päpftlid^en ©tu^l abgefc^loffene ^ o n=
©uffraganbi§tümer
forbat
bie erfte berartige Übereinfunft in naten unb 194 Pfarreien;
unb bie am 1. ^iJIpril 1818 üon finb ei#ätt mit 18 ©efanaten unb 203 5pfar=
S5eutfcf)Ianb
^iu§ YII. erlaffene, aber erft 1821 )jublijierte reien, SBür^burg mit 36 S)efanoten unb 443
3irfumifription§buEe Dei ac Domini nostri Pfarreien, ©pet)er mit 12 S)efanaten unb 232
dlak) bem 7. 5lrtifel be§ ßonfor=
rourben bie Sßer^ältniffe ber {at^oIif(^eu Pfarreien,
^irc^e in 93aQern georbnet. ®a aber bie im bats füllten auc^ bie tion 1802 an aufgelöften
5.

am

has,

—

—

:

teilmeife mieber^ergefteEt merben.
5ßon
ben männlichen Orben l^abeu bie Söenebiftiner,

5?ontDrbat auSgefproc^ene grei^eit mit einzelnen

ß'löfter

53e[timmungen be§ jugleid^ mit ber 53erfaffung§=
urtunbe am 26. DJlai 1818 beröffentlic^ten 9ie=
ligion§ebittä (^eil II jur 5I5erfüffungsur!unbe)

x^ranjiSfaner

im

unb

SBiberfprud) ftanb, üerraeigerten Diele @ei[t=

ben ^on[ütution§eib, unb ber ^ap[t legte
^roteft ein. %xcf^ ber ©rflärung Don 2:egernfee

lid^e

(15. ©ept. 1821),

ßonforbat in aßen

bafe ita^

unb

feinen 2;eilen in öoEe 5lu§fiif)rung gebrad^t

ber 53erfoffung§eib

nur auf

fidö

bejiel^en

Ißertiältniffe

folle,

Unter Submig

fprü(^e ungelöft.

bie bürgerlictjen

blieben jene 2Biber=

lourben jmar

I.

mehrere unfird)lid)e ißeftimmungen

aufgefjoben,

üüä) bie ^orrefponbeuä ber 33ifd)öfe 1841 frei=
gegeben, aber bie guten Scjie^ungen trübten \\ä)

bem

fc^Dn unter

Sm

Diad^folgcr

3abr 1850

neue

burc^

loieber

?luguftiner,

unb Kapuziner,

Stebemptoriften,

i?armeliten,

^Barmherzigen Sßrüber
Diieberlaffungen.
3ufolge be§

9Jiinoiiten

4.3ulil872 mürben

9teid)§gefe|eä tiom

b'ieDteb=

emptoriften aud^ au§ öatjern au§gemiefen. %aä)=

unb

©peziallef)ranftalten

^!^ilofopl}ie

unb
unb 5 fönig=

2;!^eologie

(®eorgi=

ein t^eologifd^eS ßontiift

2i)3een,

Itd^e

anum

für

ein bifd)öflic^e§

finb

in DJ^ünt^en), 8 ^lerifalfeminare,

l?naben= unb

mehrere

©tubienfeminare, unter
biefen ha^ ablige Sulianeum in äßürjburg.
a n g e l i f d^ e ^irc^enoerfaffung be=
S)ie c
ru^t auf

fatl)olifd^e

bem ©Onobalf^ftem. S§

©eneralfijnoben,

bie

eine

für

befielen zmei

bie

^jjfalj,

bie

fing tierfammelte dpiffopat tion DJ^ajimilian II.

anbere für bie red}t§rl^einifd)en Greife benu bie
jtüei ©i}nobcn ber beiben re(|t§r^einif(^en ^onfi=

bie 5luf^ebung ber einfeitigen, tonforbatSiüibrigen

ftorialbejirfe

33eftimmungen, weld)e nid)t ol^ne fc^Iimme folgen

merben. 9)Zitglieber finb tiomSanbeg^errn ernannte

^onflifte.

für bie

fattjolifc^e

lüaren.

®a

unter

tierlangte ber

8, ?lpril

1852 nur unbe=

bcutenbe ^UQeftänbniffe erfolgten,

1853

5ßifd)öfe

geblieben

^irc^e in 5ßat)ern

bem

jugrei^

bie

reichten

eine neue 53orftellung ein, erhielten

über nur geringe ®rleid)terungen(19. DtoD. 1854)
bie mii^tigften

gorberungen, befonberS

ber ti^eologifd^en ©tubienanftalten,
erfüllt,

unb

bie ^ird^e martete

^infic^tlid)

blieben un=

lüäl^renb ber 9ie=

gierung 9)iüiimilian§ II. tiergeben§ auf 3lner=

tennung il^rer 9ied)te unb i^rer «Selbftänbigfeit.
9iac^bem unter Subroig IL am 20. S)ej. 1869
2u| ^ultuSminifter gemorben loar, tnurben burd^

1873 felbft
1852 unb 1854

;

geifttid^e

tonnen in eine gemeinfame

unb

meltlic^e

tiereinigt

^erfonen unb bie in ben

2)iöjefanft)noben gemä^lten53ertreter be§ geiftlid^en

unb be§

meltlit^en ©tanbeS.

®ie

OJ^itgtieber ber

(Sijnobe in ber ^falj follen fämtlic^ au§ ber Söa^I

S)ieS)auer ber
©tmobalperiobe ift eine tiierjö^rige ((Sbift tiom
26. 9}iai 1818, ©efe^ tiom 4. Suni 1848, unb
für bie ^falj aud^ ber föniglidje 33efi^lu^ tiom
17. Sunt 1876). Slöeitere i?ir$entiertretungen finb
ber S)iö3efanft)uobenl^erOorge!^en.

bie 2)iöjefanfi)noben, bie ©emeinbefirc^enräte

unb

©emeinbefirc^enoerfammlungen. S)ie 9iefor=
2)iit
mierten bilben fieben fleinere ©emeinben.

bie

—

5DhnifterialDerfügung tiom 20. 9ioü.

ber Seitung ber ilird^enüermaltung al§ oberfte geift=

bie geringen 3ugeftänbniffe tion

lic^e

lüieber

jurüdgenommen, unb

eine uöllig fultur=

fämpferifc^e 33eriDoltung§praxi§ griff ^lalj

mif^ung
^irc^e,

in

felbft

bie

innerften

:

^Ingelegen^eiten

für bie

ift

red^t§r^einif d^en

proteftantifd^e Oberfonfiftorium

@in= ju 5)Jünd)en betraut, meld^e§ aua einem ^räfibentcn
ber proteftantif c^er ßonf ef fion unb einem meltlic^en unb

ißegünftigung

in @lauben§fad^en,

93e^örbe

2anbe§teile ba§

tiier

geiftli(^en Oberfonfiftorialrötcn

(einer refor»

Unter i^m fielen ha^ unmittel=
äet§ ufra. dloä) l^eute befielt in 5ßaQern ber 33rud^ bare S)efanat 9Jlünd^en (8 5|}farreien mit 15 5t^farr=
be§ ^DnIorbat§, unb bie ^uäi)tli!a be§ ^eiligen fteQen) unb zwei ^onfiftorien ju ^n^baä:) (33 ®e=
SSaterS öom 22. ®ej. 1887 Sanctissimo officio fanate unb 472 Pfarreien mit 536 ^^farrftellen)
unb Sapreut^ (30 3)efanate unb 328 5t^farreien
ift nur eine i^ortfe|ung be§ ^rotefteS, ber bereits
1818 tion ^om au§ gegen bie 53erle|ung be§ mit 373 ^PforrfteEen). gür bie 5]}f alj, lüo feit
5?ontorbat§ er!^oben mürbe (tigl S)o§ ^önigreid) 1818 Union äroifc^en Sut^eranern unb 9iefor=
ber ^lltfat^Dlifen, tierfuc^te ©infü^rung be§

53at)ern,

Oft.

fein i?onforbat

1817 unb

1818.

e§

feine

tiom 5.

3uni

^onftitution

com

^la= miert)

^mei

ift.

24.

mierten befielt,

ift

26. ÜJlai

rium zu Speyer

eingefe|t, meld)e§ feit

b^to.

1883).
beftel)en in Sßatiern

gebilbet

©rjbiStümcr:

1) !Diün(ien=i5reifmg («ji^ in 2)iünd)cn) mit

39

ein proteftantifd)e§ ^onfifto»

1848 bem

^ultuSminifterium unmittelbar untergeorbnet ift
(16 ©efanate mit 234 ^farreien unb 256 5Pfarr=
fteEen).

(Jin tiroteftantifd^eä 5ßrebigerfeminar be»
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53 a 9

finbet

in 3Diün(^en,

\\ä)

je

^lumneum

unb 'än^baä).

in 9iegen§fauig

®ie ©eje^gebung

ßoI=

ein ^rotcftantifc^eS

legium in SlugSburg unb

ein prote[tantifd)e§

2anbe§ übereinftimmenben Söejirf in einer !^a^l
üon menigften§ 50 ^Jamilien bor^anben finb, ift

unb

mit ben

2II§ erftere

unb an einem Ort, mo

bilben,

befielt, eine

eine 5)5oliäeibe:^örbe

©i)nagoge, einen 9tabbiner unb eine

9ied)ten öffentlic^er^^orporationen erfenntbaS Üieli=

eigene 33egräbni§ftätte ju t)aben.

gionSebift bie römif(^=fatlöüliic()e, bie lut^^erifd^e,

{irc^Ud)e

©ine

bie reformierte foroie bie griec^ifd^e ^ird)e an.

^riüatgefettfc^aft

ift

jene, meldte bie Dicd^te öffent=

aufgenommener ^ir(^enge}etlid)aften bei ii^rer
(Genehmigung nic^t erljalten l)at. ^t)x ift bie freie
51u§übung i^re§ ^rit)atgotte§bienfte§ geftottet. 3u
biefer geprt bie 33eranftaltung gotteäbienftlidjer
3ufammenfünfte in geioiffen boju beftimmten ®e=
bäuben unb bie 2lu§übung ber if)ren 9teligion§=
grunbfä|en gemäßen ©ebräudje fomo^l in biefen
Sufammenfünften al§ in ben ^ribatroolinungen
lic^

ber

2)en

DJtitglieber.

5priDatfird^engefeiIfi^aften

©emeinbe ju

eine eigene fird^lidt)e

iijnen geftattet,

fennt öffentliche 5?tr(|en=

^riDdtreIigion§gefeUi(f)aften.
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e r n.

©emeinbe

bilben,

finb

9Bo

feine

fie

lebiglid^

fie

auf

unb aüe ]^eim=
3ufantmenfünfte unter bem 33ormanb be§

bie einfad)e
lid^en

^auSanbad^t

befd^ränft,

pu§lid^en ®otte§bienfte§ finb berboten. ©iel^aben
Dtabbinate unter bem Oberrabbincr ju §ürt^.
S)ie ©d^ulpflid^t tt)ät)rt bom 6. bi§ jum 13.

42

öebengja^r. SDie ©efe^gebung

ift

S)ie Seftfteflung

fd^ule günftig.

ber ß'onfeffion§=

unb ^lufbringung

be§ gefamten (Sd)ulbebarf§ liegt ben politifd)en

©emeinben al§

eigene ©emeinbeangelegenl^eit ob

bom

(SdiulbebarfSgeje^

28. Suli 1902).

Q-ür

©in

jeben SBolfSfd^üler mirb ©d^ulgelb erhoben,

aber nid^t geftattet, fi^ ber ©loöen ober fon=
fügen 2Iu§jeid)nungen ju bebienen, meiere ©efe^e

nid^t.

ober @ett)D|n^eiien ben öffentlichen ^ird^en er=
ttorben l^aben. S)ie oon i^nen jur geier i^rer

geiertag§f^ule berpflid)tet, bie ©ntlaffung l^ängt

tReligionS^anblungen befteUten ^erfonen genießen

oon bem Seftel^en

ift

©ie il^nen
muffen nad) bem Sn=

al§ fold^e feine befonbern 33orjüge.
juftei^enben meiteren Üted^te
i^rer

I)alt

Slufno^mSurfunbe

merben.

bemeffen

^SoIc^e^ribatreligionSgejeEid^aften finb bie ^errn^

^uter (Srlafe

b.

29. 5IpriI 1813), bie 3lngUfaner

©efc^ über bie ©d^ulauffid^t befte^t
S)ie au§ ber 33olf§fd^ule entlaffenen i?naben

ein^eitlid^e§

unb 5Jläbd)en

bie

jum

finb

einer öffentlidfien 5ßrüfung al,

im 16. SebenSja^r ju mad^en
Siteratur. Oueüentoerfe:

scriptores

(46 $8be,

1822

©onn= unb

33efud) ber

ift.

Defeie,

Rerum

Boic.

1763); Monumenta Boica
1763/1905); Regesta Boica (13 Jöbe,
SSbe,

(2

bie 2)eutfc^fat^olifen (9J«n.={£ntfc[}l. b.

23ö^mer, 2öittel3ba(f)er Ülegeften (1854).
©efd). üon fB. (10 »be, 1820/55);
©d^reiber, ©efi|. S3.§ in SSerbtnbung mit ber beut=

1848

fd^en ©efd). (2 SBbe,

(9J?inifteriaIentf(^lie^ung

mäx^ 1844),

19.

b.

20. Oft.
1849), bie Sroingianer (@rla^
ö. 28. mäx^ 1882), bie 5)?ennoniten (©rlaffe b.
12. Ott. 1857 u. 28. 5märj 1862), bie 93letf)0=
biften (33etanntmQ(i^ung b. 12. ?lpril 1883), bie
?lIttat^olifen unb bie Suben.
f e n entfd)ieb ber
§infid)tlid^ ber 51 1 1 f a t ^ o
Oberfte ®eri^t§^of am 18. ©ept. 1873, ba^ bom
ftaatlid^en ©efid^tSpunft au§ bie fatf)olifd^e ßird^e
äur ^tit au§ 2(n^ängern unb S3efennern teil§ ber
u. 14. (Sept.

H

fog. infaKibiliftif^en teil§ ber fog. altfattiolifd^en

S)enfelben ©tanbpunft

3ii(^tung befte^e.

na^m

in einer üteibe bon ©rlaffen unb 5Jia^no^men ba§

©taatSminifterium
borauf

ftü|te,

feit

1871

ba^ baä

ftaotlidje

2JnfalIibilität§bogma fe^le.

^tmt

inbem

ein,

e§ fic^

plaget für ba§

51uf ben

bom

erjbifd^öfltc^en ^apitularbifariat

9Jiün=

in einer

Eingabe bom 10. SJ^ärj 1890 erbrad)ten 9^ad^=
tDei§ ^in, ba^ bie Slltfati^olifen au^er bem 2)ogma
ber 3nf aUibilität nod^ eine üteil^e anberer ®lauben§=
fä^e bermorfen l^ätten, tourben bon bem 9Jiini=
fterium bie Mtfat^olifen nic^t me^r al§ 3JlitgUeber
ber fat^olifd^en ß'ird^e betrad^tet,

bom 15. Wdv^, 10.
1890 u. 11. Oft. 1891

©ntfc^Iießungen
u. 25. Suli

^ect)te „borläufig" auf bie „einfache

unb

bie

©teEung

einer

fonbern burd^
ÜRai

?lpril, 3.

i^re religiöfen

^auSanbat^t"

^riDotfird)engeieHfd)aft

nac^ 9)k^gabe bon § 2 be§ 9teIigion§ebifte§ be=
fc^ränft. 1905 gab e§ noc^ 3512 5lItfat^oIifen.

bom

—

ff)

;

a3u(^ner,

1889/91) Siieäler, ©efti). 58.8
1651; 5 Sbe, 1878/1903); Soeberl, ^nt-toidElungägefc^. 58.§ («1908) ; Senf u. Sßeife, Unfer
JBabaria, ßanbe§= u. Jöolfg^
S3at)erlanb (1906).
funbe be§ ilönigr. JB. (5 a3be, 1860/68) ; ©rubel,
©tatiftif^e§ Drt§lejifon be§ %r. 23. (^1896);
ßöftler, |)anbbu(^ jur ©ebiet§= u. Drtgfunbe be3
%r. S. (2 »be, 1895/96); ©ö^, ©eogr.=^iftor.
^anbbu(^ öon S. (2 S3be, 1894/98); Sronner,
;

(reicht biß

—

f8a\)xm Sanb
«1904).

— ^.

it.

SSolf

2J1.

iti

2ßort u. 23ilb (2 Sie,

ö.Slretin, (Sl)ronoI. SJeräcid^niä

ber Ul)x. ©taatäüerträge (Seit 1503/1819, 1838) ;
ßletfe, ®ie Staatäüerträge beä l?önigr. 33. in ^e=

3ug auf Suftig

ufto. (3eit

muä, ße^rb. be§

1806/58, 1860)
(1825)

baljr. ©taat§re(f)t3

;
;

©ucu^
9lofen=

t^al, ©efc^. be§ ©eric^tSicefeng u. ber aSerß)altung§=
organifation ».§ (2 Sbe, 1889/1906; reid)t bi§
SOlittc

beä 18

^öiügreid^ä

3aW-);

23.

ö.

©e^bet, ©taat§rec£)t be§
§Qnbbu(^ be§

(in a)larquarbfen§

n903 bon ©rQ§manu); 5ßi=
Sie 2}erfQffung§urfunbe be§ Äönigreic^ä 58.
nebft ben be3üglid)en ©efe^en (n907); »inbing,

öffentlid^en 9ted^tß,
lotQ,

»erfaffungSurfunbe be§ ßönigreid)§ 2i. biß 3unt
©efe^ öom 4. 3uli 1906 (-^1906); 9te^m, Guel-lenfammluug 3um ©taat§= u. Sieriüaltungäred^t
be§ ßömgveid)§ 23. (1903, mit ßrgänsung 1907);
$0^1, §anbbud) be§ ©taatä= u. aJertoaltungSrec^tS
für ba§^ ßönigreid} 23. (2 23be, 1900); 23u(^ert
Sammlung in ber ^rajiö oft angeioanbler a3er=
tt)altung§gefebe für 23. (^906); Ä. ö. ßra3etfen,
ßanbtagätta^lgefetj (1907); ßappelmann, S)aS
baijr.

ßanbtag§U)a^Igefe^

(1906);

23.0

ßanbtag

Suni 1813 (2 Sie, 1907) ß. 2Beber, 58al)r. ©emeinbeorbnung
boUfommene ©emiffcnSfrei^eit gefid^ert. 2ßo fie für bie Sanbeäteile bieSfcitä be§ SR^einö (•*1906);
Sanbgemeinbeüerwalin einem geroiffen mit ber 2;erritoriaIeinteilun9 be§ ©tabelmann, §anbb. für
S)en Suben

ift

burd) (Jbift

10.

;

;
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SBeomte

lungen be§

re(f)t§r^ein. 35.

2öirfung§!rei§ ber

(i°1887)
;

ö.

—

SpecEimann,

SiftriftsOetlüQltungsbe^

bai)r.

33eccaria.
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®ibcrot bie DJbreÜetfciöe tlberfe|ung mit
5lnmerfungen (f. u.), fonbern 33eccaria felbft be=

berfal^

prben (^1893); 5pof)I, §anb6. für bic re(f)t§r^ein. fennt unb erläutert feine 21bf)ängigfeit in
pc^ft
©cmeinbebe^örben u. (Semeinbebürger (1896);
„2)lit S)anf barfeit unb
i^arafteriftifdjer Sßeife.
^raiö, §anbb. ber inneren Jöenuaftung im bie§=
S8cfcE)ämung", fc^reibt er on 9)^Drenet, „l^abe \ä)
Tl^ein. 39. (1898).
Seibef, ^a^x. ßirc§enftaat§=
xt^t (1893) ; Sinbner, S)ie l^onfeffion ber ^inber bie berbinblid^en ©acfjen angenommen , bie (Sie
naä) ba))x. Diet^t (1894); DJteurer, fSü^x. ^rc^en-- mir Don jeiten berütimter 5DMnner fagen, meiere
üermö9cn§rec^t (3 aSbe, 1899); Sßagner, Überfirfit ber OJJenf^^eit, (Juropa unb S^rer 5^ation fo
über ba§ gemeine u. 6at)r.=proteftant. ^ir($enrtc^t biete (S^re mad^en. S)'?tlembert, S)iberot, §el=
(1892); föauBoIb, Sie in ber 6at)r.=protefiQnt. betiu§, 33uffon, §ume, berühmte Dramen, bie man
SonbeSfircfie bie§feit§ be§ 3if)ein§ gültigen ©efe^e
nid^t o{)ne bie innigfte 33emegung ^ören fann,
«. SJerorbnnngen (^1893); §eimberger, ®ieftaQt§=
neue unfterblidje 2Berfe finb meine ftete Seftüre,
ürcfienrei^tr. Stellung ber 3§raetiten in 33. (1893)
©ilbernagl, 3]erfaffung u. SJertoaltnng iämtürf)er ber ©egenftanb meiner fteten 33efd)äftigung bei
Sieligionggenoffenic^aften in S8. (M900); 23eiträge %aQ unb meines ?Ja(^benfen§ im Scf)meigen ber
äur ©efd;., So|3ogra:pt)ie u. Statiftif be§ ©rjbiä» DZa^t. S5ott bon ben 2öat)r^eiten, bie il^r lel^rt,
tum§ ÜJlüncf)en u. ^yveifing, t)r§g. öon Seutinger, mie fi3nnte ic^ angebeteten Irrtümern räu(|ern
fortgef. öon Sped^t (bi§ 1907: 10 ffibe); DJemling, unb m\d) bi§ ba^in erniebrigen, bie D^adiwelt ju
®efc^. ber 3Sifc^öfe 3u ©pei)er (4 $Bbe, 1852 54)
belügen ?
©agen <Sie bem 53aron ^olba^,
2^a§ ^Biötum S^ugsburg (6 33be, 1864/94) ©eiger,
mie fe^r ic^ i^n bere^re, unb mie begierig iä) bin,
3:ai(^enfarenber n. fir(^I.=ftatift. ^a^rb. (80. ^a^rg.
feiner g^reunbfc^aft mi(^ mürbig ju macf)en.
Seit
1908).
a3ö^m,S)a§bal)r.a}orf§f$uIiüe|en (1874);
fünf Sauren ^er fc^reibt fic^ meine 53efe^rung ^ur
®ngelmann, §ßnbb. be§ bai)r. ^öolfäfc^ulrec^tä.

—

.

.

.

;

—

.

.

.

—

Statift. 3af)rb. für boä fiönigr. $ß. (feit 1898)
^of= u. Staat§f)anbb. be3 ßönigr. ^.
[@b. Sranj, reo. @acf)er.]

unb

5p|ilDfop]^ie,

bolution in

^camic

f.

5(rat.

^ct)auun$^^(an

f.

^olisei.

25c(catia, (iefarc,93^arc^ejebi53Dnc=

Jana,

ift

1738.

©eine (Sr^te^ung geno^

in 93kilanb

geboren

am

®a§

meinem

bom

be§ ^elüetiuS

berbanfe

ic^

„$erfifc^en Briefe".

fie

ber Seftüre ber

smeite 2öerf, ba§ bie9te=

(Seift boHenbete, tft ber 53rief

©eifte.

.

.

.

S)er Seftüre üer=

einen großen 2:ei{ meiner 3'been.

tantt

lä)

(Ser

33rief

finbct

ilberfe|ung I 1

ff,

fid)
f.

..."

ganj in ber Sßergffd^en

u.)

unb fc^arfe
im 3eiuiten= 33efc^ulbigungen aber meit mächtiger blieb ber
foHeg jn ^arma, öerleugnete aber balb bie i^m Seifaü, namentlid^ in Q^ranfreid^
mo ja bie
bort eingepflanjten ©runbfäle unter bem (5in= 6näi)fIopäbiftcn bereits bie ijffentlid^e 5)?einung
15. DJtärj

58eccaria erfuhr balb heftigen 2:abel

er

,

,

flu^ ber ©Triften 9}lonte§quieu§, namentlich ber

3)ie Dtepublif SSenebig berbot ftreng

bef)errfc^ten.

Lettres persanes, unb ber franjöfifcä^en @nä^fIo= bie 5Serbreitung ber ©d^rift in i^rem (Sebiet;
iJÖbiften. Ce sont eux qui ont developpe dans aber ber iifterreii^ifc^e @tattf)alter in ^JJiailanb,
mon äme les sentiments d'humanite etouffes ©rof girmian, ber emfige 5ßertreter ber SBiener
par huit annees d'une education fanatique, „?lufflärung§ibee", ber ^ebränger ber Iombarbi=
|d)rteb er 1766 an ben Überfe^er feiner berühmten fc^en ^atf)Dlifen unb i^reS mutbollen 33erteibiger§
©c^rift, ben %hbc D^breüet. 3m ^rei§ bon glcic^= ^orbinal ^ojjobonelli (geft. 1783), berfic^erte if)n
gefinnten greunben, nomentlid) ber ©rafen ^IIef= feines «Sd^u^eS, unb als ^atfiarina II. i^n nad^
fanbro unb 5pietro 5}erri, fa|te er ben ©ebanfen, ©t Petersburg ju gießen gebeerte, erHörte ber
bie geltenben 8trafgefe^e, nac^ i^m „ba§ un= (StaatSfanäler "^ürft ^auni|, eS mürbe ber öfterrei=
ge{)euerli(^e

(Jrjeugni§ Döüig barbarifc^er 3al^r=

^unberte", in

il^rer

©runblage anjugreifen.

^^urc^t

öor ben folgen feiner ^ür)n^eit t)ielt i^n äuriicf,
bi§ er fic§ burc^ ba§ Strängen ^. 53erri§ jur 5}er=
ijffentli(f)ung ber Scfirift
(5JtaiI.

Dei

delitti e delle

—

©c^ule

politifc^en

SBiffenfd^aften

engeren, gefieimen Greifen
fo

fid^

meift

in

ausgebreitet Ratten,

ftanben Seccoria unb ber bon i{)m geleitete

2KaiIänber ^ixtd fomie bie bon bemfelben 1764

unb 1765

beröffentlii^tcn ^tuffä^e in

gönslic^er

51b]^ängigfeitbon ben franjöfifc^en®nät)flDpäbiften.
5^i(f)t

tefte

übertreffen ju lafjen. Sßeccaria

nur forgten

biefe

bom^uS=

marb jum^rofeffor
(1768) unb

^ameralmiffenfd^aften ernannt

ber

pene na^m bann

mir erinnern an bie
bie ^uf=
®enobefi§
flörungSibeen ber cnglifcften Seiften unb ber
beutfd^en Süuminaten auf bem ©ebiet ber mora^

unb

fid^

and) an ber ©taatSbermaltung

teil,

um

SJeform beS 9)lünjmefenS unb 33er=
einfac^ung bon 93?a^ unb (Semid^t befonbere SSer=

—

2ßenn ouc^ in StaHen

neapolitanifd^e

Dtegierungmenig (Stire ma^en,

lanb in ber gebü^^renben 2Sertfd)ö|ung beS ©enieS

1764), anoni)m mit falfC^em S)ruc!ort mo

(5Dtonaco), entfdE)ieb.

lifcfien

df)ifd^en

für bie

rofiftefte

unb mei=

58erbreitung ber ©d)rift SBeccaria§, ni(^t nur

er fid)

bienfie erirarb; enblid^ gef)örte er aud^

einem 1791

eingefe^ten 5IuSfd)u| für 5ieform beS 3ibil=

©trafberfa^renS an.
er; fein

Xoh

2ßenige
foId)eS

delle

Ulob.

1794

unb
ftarb

blieb faft unbemerft.

©t^riften

Sluffe^en,

pene

?tm 28.

—

beS

18.

^ai)xij.

mie 5ßeccariaS

Dei

erregten
delitti

e

ober fd^ärfer geprüft berliert boS
Söerf oiel öon feinem ©lanje, mie anbere auS
glei(^em (Seift ^erborgegangene.
ttt ben

Staat auf einen

©eccaria grün=

S3ertrag, ber !^errfd^enben

naturrecfitlic^en 3ii(^tung feiner 3eit entfpred)enb.

®er

(Staat fann bie greii^eit ber eiujelnen nur

'
:

5ßeccaria.

657

al§ bie einjelneu auf biejelbc

jo weit befc^ränfen,

bei

©inge^ung be§ S3ertrag§

öcrjiditen lüoDten;

unter biejem ®ei'i(i)t§punft otlein fann bie (Strafe
üerfjängt raerben, ba bo§ ©trafgefe^

—

©efe^e

nur auf ber

—

2Bi0en8überein=

freien

ftimmung ber 33ürger berufen fonn. S)afür
bafe

einjelnen

bie

aber,

entäußert

^rei^eit

if)rer

ixd)

aÜe

loie

mu^

ben
einjelnen abfc^recEen, bie f^rci^eit jebe§ anbern ju
beeinträchtigen, unb fann bie§ nur baburc^ cr=
reichen, bafe fie ben t)erbred}eri)c^en S^rieben noä)
niu^ bie ©emeinfc^aft

l^aben,

fie

fcf)ü^en,

Sßeraeggrünbe entgegenfteüt

ftürtere

bie ?Iu§fic^t

,

auf bie angebrol)te ©trofe. ^eccaria ftellt alfo
lange Dor geuerbacä^ bie pft)^ologif(i^e Sidö^Q^^

im

tf)eorie, tt)enigften§

ber ©träfe

ift

J?eime, auf.

©enu^,

tt)el(^en

ber @rfoIg be§

unb

über'^aupt nid)t
mifjen,

»enn

fie

3ebod()

ibm nur burd)

ftrenge

^beorie,

bann

nur

le^tere

beftroft

burc^ ben ©ebraud) Don ©emalt

bebingt fmb.

ift

5infc^auung bei

biefe

©^lu^folgerung au§

burd^

nicf)t

2)enfart

friöole

feiner

^ert)or=

5lBenigften§ greift er bie erhabene fojiale

gerufen.

Sßebeutung

@|e

ber

mifc^en Sßorlefungen

in

(I,

nationaIöfono=

feinen

§ 39) mit 2Borten \v'üxm=

fter 58egeifterung.

33eccaria§ ?lnf(^auungen hjirften

immerbin

nac^ einer anbern ©eite.

bienftlid)

tiger Serebfamfeit

branbmarfte

5)lit

öer=

\vu^=

Antüenbung

er bie

ber f^olter, m\ä)t ©d^ulb ober Unfd^ulb be§ ?(n=
geflagten,

®a§ ÜJiaEimum öon

aber für i^n erreid)t, icenn ba§ an=

gebro^te Übel ben
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mic

er

mit bitterer ©atire

ber ©mpfinblid^feit ber gibern

fidb

ber ÜJiuSfeln abbängig erfd^einen lä^t.

auf bie graufame Stor^eit

bin.

äußert,

unb ©tärfe
(5r n)ie§

ben 51ngeflagten

55erbrec^en§ üerfiei^t, übertpiegt, lüd^renb geuer=

beeibigt ju üernebmen, troburd^ biefer leidet

jum

ia^ ba§ an=

5IReineib ober jur ©elbftfd^äbigung gebrod^t

tt)er=

bücf)

bie ©träfe fo bemeffen \o\li,

Übel bei Unterlafjung be§ Sßerbrec^enS

gebro"^te

ermat^fenbe Unluft 5U überirinben bermiige. §euer=

^aäi

ben

XDxü.

öerbredjerifcfien

erftirfen, 33eccaria

nur üon bem

SBiUen im ^eime
legten, t)DÜenben=

ben ©tfjritt obfialten; geuerbad) fam ju einem
l^arten

gegen

©traffi)ftem
l^arte

^Beccaria

,

©trafen au§.

fprid)t

^eccaria beSl^alb ungere^tfertigt,
jelnen bei

fid)

ftarf

S)ie 2;obe§ftrafe finbet
föeil

bie

ein=

Eingebung be§ ©i(^er^eit§t)ertrag§ ber

ben fönne. @r erörterte, mie meniger bie abfolute
§ärte be§ ©trafftjftemS al§ bie relatiöe ©cbroere
ber ©trafen ber einjelnen 33erbrecben i^re 2ßir!=
famfeit übe. gerner er^ob er Iebt)aften Sinfprud^
gegen bie eingeriffene Slßillfür ber ^iic^ter, meldte
gegenüber ben öeralteten ©trafbeftimmungen ber
Carolina gonj nadb freiem (Srmeffen milberc
©trafen öerbängten. Seccaria bcriangte bagegen,
ha^ ha^ ©trafgefe^ fo beftimmt fei, ba^ ber 9ii(|ter
nur bie einjelne §anblung burdb einen einfachen

Seben loeber Eingeben
bie bon logifdben ©d^Iu^ barunter ju fubfumieren ^aU.
feiner irrigen 33ertrag§tbeorie aulgebt. Übrigens QnUxä) forberte S3eccario juerft freie 33ett)ei§mür=
»iberfpri^t fid) ^ßeccaria felbft in offenfid)tIid)fter bigung be§ 9ftidf)ter§, töeld)er nacb ber moralifc^en
SBeife. 2Bä!^renb er feiner %t)tDX\t naä) bie 3;obe§= ©etrifbeit tiic^t nad^ ben Siegeln eine§ ftarren
@efamt!^eit bQ§ 9ied)t auf

tonnten noä)

trollten,

ftrafe tjertoerfen
tt)irft,

\i)x

5(nf^auung,

eine

mu^ unb

fie

aud) anfänglid^

tier=

gefte^t er gleidiUJol^l i^re 58ered)tigung für

33emei§fQftem§ urteilen follc,
be§ 53erfobren§.

unb

— ßrmägt man

£)ffentlicbfeit

bie !Dii^bräud^c

ba^ ba§ längere Seben eine§ be§ bamaligen ©trafberfabren§, ben ämifcben einer
unb ha^ öon niemanb mebr ernftlid^ aufrecht erbaltenen
beffen %oh ba§ toirffarnfte IDlittel ift, anbere öon ©efe^gebung unb ber ©(^eu öor jeber ernftlicben
5Serbrec^en abju^alten
^UQfflänbniffe, welche iRcuerung fcbtüanfenben 9iedbt§äuftanb, bann ift

bie

jniei

gälte ju,

S5erbrec!^er§

bie ©taatSepftenj bebrof)t,

—

bie 3;beorie über ben

D^iöeau

Raufen

irerfen bjtD. auf

be§ 9?üfelic^feit§ftanbpun!t§

(Sßergf I, § 16,

ba§

erniebrigen

©. 172).

Sft bie 3;beorie t)om ©taatSDertrag unl^altbar,
fo ift e§ aud) bie barauf geftü^te ©trafred)t§t^eorie.
ber ^ufflärungSpbitofopbie teilt Scccoria bie

Wü

33erad^tung alleS Überlieferten, bie blinbe

§umani=

bie

SBirfung ber 2Borte 5ßeccaria§

ftel^en.

SBie meit Sßeccaria§

mie lange
^atbarina

fie

II.

nacbtiang,

leidet

ju öer=

©timme brang unb

bemeift,

ba^

bie

SSerfertigung be§ @nttt)urf§ ju einem neuen
fe^bud^

öerorbnete ^ommiffion"

5IRonte§quieu

öon

öerfa|te „Snftruftion für bie jur

öorjüglic^

©e«

(1768) neben

auf Seccaria

beruhte,

unb ba^ bie ^riminalgefe^gebung 2eopoIb§ I.
?[Rad)t ber 33ilbung.
5ü§ 5Inbänger ber Stbeorie öon 2;osfana (1786) ni$t nur in ben leitcnben
be§ Contrat social locift er jeben @influ| ber ©runbfä^en, fonbern felbft in ber gaffung ben
Offenbarung unb be§ Ütaturret^tä auf bie ®efe|= (Sinflu^ ber ©d^rift 33eccaria§ üerriet (ö. JReumont,
gebung jurüd. ®r erüärt e§ für pd)ft ttic^tig, ©ef^id^te Solfanaä II 105).
53eccaria§ 33erbienft befielt in bem S3erfud^, eine
^ier eine genaue ©onberung öorjunebmen, um
über i^ragen be§ öffentlichen 3ted)t§ rid)tig urteilen menfcblicbere unb jugleicb gered^tere unb mirf=
ju fönnen. ®abei gibt er bem göttlid)en unb famere Sßcfämpfung be§ S3erbred§en§ bfrbeiju=
bem natürlici^en 9led)t eine fe^r erhabene, aber fübren. ©ein §au|)tirrtum berubt in ber giftion,
ber
möglicbft ber fojialen SBirflid^feit unb 9Jotn)enbig= ©träfe unb ©trafgemalt in ber Trennung öon
S)anad^ beftimmt fic^ foäialen Orbnung unb jenen naturgemäßen 33e=
feit entrüdte ©teüung.
93eccaria§ 5D?einung öon ben 53erbred)en gegen bingungen begrünbcn bjm. neu geftalten ju moKen,
fomeit bie bunflen auf benen ibre grbaltung, ?lu§breitung unb 53er=
3?cIigion unb ©ittlii^feit
tätSfcbmärmerei, ben Aberglauben an bie alleinige

,

2Benbungen, in rodiit

pÜt,

feine

jene erfennen laffen.

g^urc^tfamfeit

Cffenbor

]\ä)

mü er erftere

öDÜtommnung

berubt.

^k

enblofen S3erfucf)e be§

Humanitären £iberali§muä, außerbalb ber gor=
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93ebe

—

33egnabigung.
fSc^C

berungen bes Dioturrec^tä unb ber Offenbarung
©Qnftion ber gefeEfd^aftlid^en Orbnung ju

unb bleiben

Sßenn l^eute
bie pofitiDiftijc^e 5Inffaffung be§ üiecfttä unb ber
Orbnung, loie fie 31. (Somte unb «Stuart Wiü
finb

begrünbet l^aben,

felbft

3luffoffung gelangt

ift,

f-

utofiiftifd}.

ber unge^euerlid^en

ju

e§ gebe feine ©trofgeioalt

33eftcuerung.

©eCfJ>iounö 33egrQbni§iüefen.
fBc^ätfiQun^nad^Wci^ f. ^anbiocrf,

bie

jucken,

f.
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^innung.

^e9nal>idun0« 33egnabigung ift bie öont
Präger ber f)öd)ften (bemalt im Staat jugunften
einer ber Suiüiber^anblung gegen eine Straf=
beftimmung fc^ulöigen ^Jierfon verfügte 3lu§nal)mc
öon ben SBirfungen be§ ©trafgeiege§. 3ll§ 5trten

honeste vivere
153) beriefen, fo ift jener 3eitpunft
eingetreten, ton bem 9Dbnie5quieu (Esprit des ber ^egnabigung
finb ju unterfc^eiben: 1. jena(^
lois VII 8) rebet, voo bo§ 53oIf gegen ba§ größte bem S^itpunft, in toelc^em
bie grteilung ber
gegen

fittlid}e ©j^effe, lueld^c ha§i

(Instit. I, tit.

oEec Unglüde, bie öffentliche ©ittenlofigfeit, fd)u|=
Io§ toirb, einer tnberung feiner ganzen 53erfaffung
entgegengeht. S)ie 3ieform ber ©trafgemalt, eine
i$orberung ber fojialen D^otmenbigfeit, loirb enblid^
löieber bei jenen ©runbibeen onlangen, ineld^e
fd^on

hk

gültig

leiber loenig gefannte (Sd)olüftif mufter=

gelebrt

unb

berteibigt

l^at

unb

loeldje

£iberatore (Instit. philos. ethicae Dir 89) be=
finiert

:

Poena

est reactio veluti

quaedam

ra-

®nabe

erfolgt, a) bie^lbolitionober D^ieber*
a g u n g eine§ etnjuleitenben ober bereits
begonnenen ©trafberfa^ren§, b) bie Söegnabigung
f

c^

l

im

eigentlid)

Srlü^ ober

Sinn, ber gänälid)e ober teilmeife
Umujanblung ber nac^ bollenbetem

bie

Strafberfül^ren ernannten «Strafe, c) bie Dt
t

u

t i

n

(3i

e

l)

e^renred^tlic^en

ab

i 1 i t

a

e ft i=

n), bie 31uf bebung ber

t i

Q^olgen be§

Strafurteilö

;

2.

je

nat^ ber 3fl^![ ber begnabigten ^erfonen bie @in=

ordinem perturbatum jelbegnabigung unb bie mehreren ^erfonen, fei e§
restituendem eo modo quo convenit.
burd^ Diieberfdjlogung ober ^inberung be§ Straf=
Sie (Schrift Dei delitti e delle pene Uiurbe in
berfa^renS, fei e§ burd^ (ärla| ber red^tSfräftig er=
Italien aüein 34mal gebrucft unb nod) gu ßebaeiteu
fannten «Strafe erteilte 31 m n e ft i e.
Seccariaä in 22 (Sprachen üOerfe^t. ®ie befte Über=
S)a§ 3lniüenbung§gebiet be§ Söegnabigung§=
fe^ung inö ^ransöfifc^e ftammt öon bem berühmten
tionis et iustitiae ad

ßriminüliften 5. ^elie (mit Vortrefflicher ein=
leitung unb mit Stitmevfungen, ^ax. 1856). Sie

red^t§

ift

ba§ Strafred^t, nid)t ba§ bürgerli^c

ober ha^ SßermaltungSred^t.

3luf

bem

Strafred^t§=

üon 3ul. ©lafer gebiet ift bie Sßegnabigung burd^ eine bon ber
1851, 2 1876, friiljer öon S. 51. aJergt 1798 unb 1817, rid^terlic^en berf d)iebene Staat§gemult bem Staat§=
©areiä 1841. ©inen oberftäd)(tcfien, unbebeutenben red)t aÜer 53ölfer befannt.
3n 9; o m fannte bie
Kommentar, ber aber fel^r ütel jur SBerbreitung öon
ältefte ftäbtifi^e Organifation ber Strafgerid^te
Seccartaö 3beeu beitrug, fc^rieb SSottaire 1766
jmar feine Segnabigung burd^ bie Könige, xoo^l
(Commentaire sur le livre des delits et des
peines par un avocat de province. Oeuvres aber eine fold)e burd) bie 33ürgerfc^aft nad^ 23ürger=
completes XXV [^ar. 1879] 539 ff».
Seine red)t. 3"' 3/it ber Diepublif erteilten 33olf unb
nationaIöfonomifd)en SSorlefungen (Elementi di Senat politifc^en 33erbred^ern bei fefllid)en 31n=
economia pubblicaj luurben erft nad) feinem %ob läffen ober beim SSedbfel ber ^arteibäupter 2lm=
befte beutfdie

tiberfe^uug

ift

bie

—

in ber

Sammlung

economia

Scrittori

classici italiani di

(Parte moderna XI, 9JtaiI.
1804) öeröffentlid)t. Stufeerbem t)at Seccaria noc^
Osservazioni sul disordine e de" rimedi delle
monete uello stato di Milano (Succa 1762) unb
Ricerche sulla natura dello stilo (DJkil. 1770)
gefd^riebcn.
moä) fei ertoäbnt baß im ^a^r
1867 eine italienifd)e ^eitftfjrift ben Diomen Sec=
caria§ lüie ein ^ßonier aufpftangte Cesare Beccaria,
Foglio settimanale della riforma carceraria, diretto da F. Bellazzi.
Literatur, ©uftobi, Notizie di Cesare B.
(Elementi 1/16); (DJtidjaub,) Biographie universelle, nouv. ed. III 445 ff; g. §elie a. a. D., Introduction i— xviii ^. 2ßaltf)er in Sluntfc^liä
Staat§U)örterb. I (1857) 757 ff; (Sef. Santu, B.
6 il diritto peuale (^tor. 1862); IRinalbini, 23.
(beutfd) 1865)
^. (gcIopiB, Histoire de la legispolitica

—

,

:

;

;

italienne II {^ax.) 568 ff; ^i^d, Sie
Sobeäftrafe (1870) 148 ff; ö. »ar, §anbb. be§
beutfc^. Strafrei^tä I (1882) 233 ff; ©at^rein,
lation

aJtoraIpt)tIoiopf)ie II

(^904) 653

ff.

ajesüglid) ber

Stnfic^ten älterer ^äretifer, bie jebe Sobeäftrafe rier=

2Öe^er u. 2Belte§
^rdienleEiton XI (2 1899) 1824 ff, U)o au(^ bie
ße^ren ber ^eiligen Schrift unb beä fanonifd)en
IRec^tä fur3 äufammengeftellt finb.

U)erfen, Dgl. Strt. „Sobeäflrafe" in

[®ramic^,

reo.

SBeinanb.]

33egnabigung raäbrenb beä SaufeS
gab ey nidjt (bie tjiahti
mögliebe Snterjeffion eine§ 2;ribunen beroirfte nur
einen 3iuffd^ub ber 3lntlage, nid)t eine Sluf^ebung
be§ 58erbredben§). ©benforoenig gob e§ Dieftitutton
bei 3:obe§urteilen. Sßon ben ^aifern mürben alle
'2lrten ber 33egnabigung ausgeübt, fomobl bie 33e=
guabigung im eigentlichen Sinn (restitutio damneftie.

be§

föine

Strafberfa^ren§

natorum) al§ auc^ bie 9^ieberid)lagung ber ltnter=
fud^ung im 2Öeg berintercessio ober indulgentia
s. venia specialis ober, faflä fie allgemeiner mar,
ber

indulgentia generalis.

S)ie

33egnabigung

mar unter i^nen in bäufigem ©ebrauc^, fie erfolgte
bor unb nad^ begonnenem StrafooHäug, fie fonnte

bom

J?aifer allein ober nadb

borgängiger ^Beratung

Senat ober ouc^ bom Senat infolge er=
teilten 31uftrag§ gefcbe^en. Ülid^t me^r bem SSolf,
ionbern bem ^aifer au§fd)lie&lic^ ftanb ba§ Dted^t

burd) ben

ber Söegnabigung ju.

S3on ber 33egnabigung

ift

bie abolitio be§ römifc^en 9tecbt§ ju unterfc^eiben.

^iefelbe

ift

nic^t eine 3(rt ber

53egnabigung mie

unfere beutige abolitio, fonbern nur bie S8efeiti=

gung

einer jur 3eit bereits

begonnenen ober ob=

fd^mebenben Unterfud^ung. S)urd) biefelbe tour=
ben nic^t bie folgen be§ 3}erbred)en§ , fonbern

Seguabigung.
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nur

bie eingeleiteten ^cojeffe aufgehoben,

»Degen be§felben S3eibrect)en§

tlage

|o roax

erboben,

feine neue

3m germani|d^en

üied^t

ber S8egnabigung
fie

tt)ie

bie

machten aud) bon ber

^n= Abolition ©ebraud).
3u ber jtbeorie beftanb über ben 93egriff
unb ben Umfang bes üöegnabigung§red^t§ bi§
ju ©laru§

fonnte bie 3bee

ber 58egnabigung nicbt Sofort in
loeil

Diedlit

römifd)en Imperatoren,

i^re SBirfung aEerbingS

einer ?lufbebung be» 5ßerbre(i^en§ gleich.

l^erüortreten,

ba§

fürften übten

ba^

eine neue 5lnftage

SBurbe

werben tonnte.

ert)oben

fo
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Slaru§

i^rer 9ieint)eit

ba§ ©trafred^t einen t)or^err=
G^arafter an fic^ trug.

(geft.

erflärte

megen

j}ied)t5

1575)

feine fiebere

5luffafjung.

33egnabigung für ein bon
bem ^rinäep§ oEein juftebenbeä
bie

bem ^erfommen gemöfe anö) bon
®ie ©träfe iDurbe al§ eine bem 93erle^ten fd)ul= anbern ©ericbt^berren geübt tberbe unb bie bor=
bige ©enugtuung aufgefaßt, unb e§ tüurbe be§= berige 3ufiintmung be§ SSerle^ten borauSfe^e.
®ine böb«e 5luffaf)ung löfet bie bambergüdbe
l^alb ni(f)t blo^ bei ber 53erübung be§ S3erbred)en§,
Jonbern ebenjo bei befjen SBeftrafung nur ber öer= S)al§gericbt§orbnung bon 1507 erfennen. ©eit
le^te ©injelne, nid^t aber ber 2:räger ber ftaQt= bem 17. 3abrb. tburbe ba^ 5Red^t ber 93egnabi=
li^en ©ouüerönität al§ beteiligt erad^tet. ^arl gung ju ben lonbe§beirlid^en 9iegalien geredjnet,
b. ®r, unb feine unmittelbaren 91ad)folger baben unb c§ mürbe im 18. Sabrb. fogar nocb mebrfad^
bon bem 9ied)t ber 33egnabigung jiemlidb bäufig als Sinnabmequefle ausgeübt. ?lu§ bem©eficbt§=
©ebroud^ gemad)t, jeboc^ immer nur bann, njenn punft be§ 9iegal§ entmideltc ßarpjOD (geft. 1666)
erfd)ienen bie Sebre bom 93egnabigung§recbt, melcbeS er au§=
felbft al§ 58erle^te unb Dticbter
ftc
(Eiahardi Annales a. 801, I 189; a. 820, fd^ließlid^ bem 5laifer unb ben Sanbe§b"ren äu=
melcbe§

Sted^t,

priüatred^tlicf)en

id^enb

|

|

infolge be§ 58orberrfcben§ ber ®elb=

I 208).

bu^en

al§ ©trafart (£om)}ofitionenft)ftem) löurbe

neben bem
äur

©nabe

ft'aifer

aucb bem ©erid^t ba§ 9iecbt
boc^ fonate ber Siid^ter bie

beigelegt

;

93egnübigung nur mit (SiniDilligung be§ ^läger§
berfügen,

unb

biefe (SinroiÜigung lourbe auc^

nod^

für nötig era^tet, al§ bie ©träfe einen öffentli(^=

fprid^t.

S)ie

mit SanbeSbob^it berfebenen

nidbt

foEen nur ein Dtecbt baben, au§
eine ©traf milberung , jebocb obne 33er=

©eridt)t§berren

©nabe

ibanblung ber ©trafart in eine anöere, eintreten
äu laffen. ®en ^^ürften finb aEe Wirten ber 33e=

gnabigung freigegeben,
lieb geraiffer

iebod) foE biefelbe blnfid^t=

firmerer 5ßerbre(ben, inSbefonbere ber

(^^aiaün angenommen batte. ^l§ ein delicta iuris divini (Slötung, ©bebrucb, ©obo=
©nabenoft ift anä) bie feit bem Untergang ber mie, SlaSpbemie' Sbololatrie ufro.), auSgefcbloffen

re(^tli^en

S3olf§red^te anerfannte 33efugni§ be§ 9ti(|ter§ an=

fein.

auf Eintrag be§ 5ingeflagten unb mit
3uftimmung be§ ^nfläger§ bei getniffcn 33er=

tot

jufeben,

S)iefe

©ottrin erlangte jufolge ber ^utori=

(JarpjobS

©egen

biefelbe

faft

5lnerfennung.

unbeftrittene

erboben

fid^

um

bie

SBenbe be§

bem 33er= 18. Sabrb. einzelne ^bilofobb««/ inSbefonbere
legten ju entrid)tenbe S3uße unb eine bem Stifter ^ant, tbeld^er bie ßuläffigfeit jeglid^en 33egnabi=
ju gebenbe SBette umjuiüanbeln ober ftatt ber im gungSred^tS beftreitet. i?ant begeidinet in ben

bred^en bie öffentli^e ©träfe in eine

@eje| au§gefpro(^enen ©träfe eine anbere, mil=
bere ju öerbängen, s. 53. ftatt 5ßerbannung 2öaE=
3Rit bem Einbringen
karten an beilige Orte.

„9JZetapbbfif(ben 5lnfang§grünbenber 9ied^t§lebre"

(1797) ba§ 53egnabigung§red^t als boS fd)lüpf=
nur bei einer
rigfte aEer Died^te beS ©ouoeränS
ber fremben 9ied)te in 2)eutfd)lanb, in§befonbere Säfion, bie ibm felber miberfäbrt (crimen iaesae
foE er babon ©ebraudb macben
be§ römifdöen 9ied^t§, mit ber Umbilbung be§ maiestatis)

—

;

,

@ericbt§n)efen§

unb ber SluSbilbung

ber 2;erri=

tonnen, aber aud^ ba nur,

menn burdb

Ungeftraft=

ba§ 53egnabigung§red)t immer beit bem 33olt felbft in ?lnfebung feiner ©icber=
beutlid)er als ein Üted^t be§ Sanbe§berrn erfannt. beit (Sefabr ermacbfen fönne; in aEen anbern
S)a§ ®rforberni§ ber (SinroiEigung be§ ßläger§ güEen foE bie 53egnabigung ein Unred)t gegen
3n
trat mebr in ben §intergrunb, ba§ ^bfaufen ber bie Untertanen unb baS ©emeinraefen fein.
ber ©trofe
öffentUcben ©träfe burdb ©elb mürbe berboten, biefen SluSfübrungen ift ber ^Begriff
bie SSermanblung unb 9[)iilberung ber ^einlic^en berfannt. ^nberfeitS berfennt be ßanbofle ben
torialgeri(^te ttjurbe

©trafen ben ©erid^ten in meitem Umfang ge= ßbaratter beS ißegnabigungSrecbtS als eineS §o=
baneben übten ber ^aifer unb bie 2anbe§= beitSrec^tS beS 9iegenten, menn er in feiner
gegenüber
bereu @ntid)eibungen ba§ 33e= Dissertation sur le droit de gräce (1829)
berren
gnabigung§red^t au§. 3" Anfang be§ 16. 3c«brb. bie 5luffteEung eineS tribunal de gräce oerlangt,

ftattet;

tt)urbe bereits in einjelnen

Sänbern

bie au§fd^lie^=

Mä^i Befugnis be§ Sanbe§betrn jur 53egnabigung
fe[tgefe|t (Sueber, ®a§ ©ouDerämtät§red)t ber

um

burcb biefeS

©nabe

erteilen

einer irrigen 3lnficbt über ben

äu laffen.

^axatkt

5luf

ber 33e-

gnabigung berubt audb bie bebingte ©egnerfdiaft
53entbamS in feinen Traites de legislation
®urc^ bie civile et penale II (1820) 190/192: Si les
preu^ifdben ©trafre(^t§ I 542 ff).
pouvoir de faire
?lner£ennung be§ 93egnabigung§recbt§ al§ eine§ lois sont trop dures, le
mais ce
necessaire
correctif
un
est
gräces
be§
^ai]er§
unb
Sanbegfürften
be§
§obeit§red)tö
de bonnes
93egnabigung eine ungleid^ \)'ö^ext ^e= correctif est encore un mal. Faites
5öegnabigung [1860];

öälfcbner,

©i)ftem

be§

;

crl)ielt

bie

beutung unb juglei^ einen fortraäbrenb größeren
Umfang unb ^jraftiidjen Einfluß. 2)ie 2anbe§=

et ne creez pas une baguette magique,
qui ait la puissance de les annuler. Si la

lois,

53e9nabigung.
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on ne doit pas la 35ertiäUni§ mit ber SSerfd^ulbung fielen. Sn bie=
peine est necessaire
remettre si eile n'est pas necessaire, on ne fen ©injelföüen ift e§ bie 5fufgabe be§ 5Begnabi=
doit pas la prononcer. S)er Don ben ?P^iIo= gung§red£)t§, bie ju Unangemeffen^eiten fübrenbe
]opt)tn gegen öie 3"föifi9feit ber ^egnabigutig ^nmenbung be§ ©trafgefe|e§ öon einem nid^t
,

;

gemalte

geltenb

(Singriff in bie 9?ecf)te be§ 3Ser=

genügenben ®runb gegen bcren

legten bilbet feinen

©tott^aftigfeit, loeil e§

fonbern

um

nid^t

fic^

um

^riootredjte,

öffentlid)e 3iec§te ^anbelt,

„loeil

über

unb Seben niemanb uneingefc^ränfteS
Eigentum unb §errfd)aft befi^t" (Codex Bavaricus II [1751] 11, § 3). Srrig ift bie 93e^eid)=
nung be§ 33egnQbigung§red)t§ al§ lex specialis.
Srrig ift oud^ bie 5Iuffaffung, bo^ boS 33egna=
bigungSrec^t be§ 9tegenten eine Unterart be§ bem=
felben jufte^enben ^ritiilegien= unb ®i§|)enfa=
fein

Seib

tionareclta

fei

(DDkrejoU, S)a§ gemeine

n856]), ha

^riminalredjt [1841,

um

beulfrf)e

e§ fid) bei

blo^ rein

juriftifd^en,

©tanbpunft au§ ju
ift

fonbern allgemein fittli^en

öerl^inbern. S)effen

©runblage

fomit bie ©ered^tigfeit, meiere eine ?lu§gleid^ung

be§ formeEen ®efe|e§ mit

bem

^c^t

materiellen

megen 5HangeI^aftigfeit ber ®efe|gebung ober
megen 3}tangel^aftigfeit be§ rid)terlid^en 5Iu§=
fprud^§ er^eifd^t. Unbegrünbet ift be§^alb bie 5In=
fidf)t üon @eib (Se^rb. be§ beutf(^en©trafred^t§II
157), hü% bie ^egnabigung nur jur 53erbefferun9

unb
menn

ber (unöermeiblidf^eu) i^ebler ber ©trafgefe^e

bann

nid^t aud^ fd^on

um

e§ fid^

erteilt

werben

bürfe,

SSerbefferungen ber ^el^Ier ber ©traf=

®urd^ 3te^t§mittet

red)t§pf(cge fianbelt.

nid^t ju

Irrtümer ber 3tec^tfpred)ung müßten bann
©trafgefe|e§, fonbern nur um bie^Iuf^ebung ber ungel^eilt bleiben, ©obonn fann aud^ ber l^öl^ere
3^olgen einer einjelnen %üt burd) einen 9iegie= ©taat§5iDedf felbft einem red^tlid) mie fittUd^
rungSott be§ (Staat§Dber]^QU))t§ i^anbelt. ^ßon ©d^ulbigen gegenüber bie Unterlaffung ber ?fn=

beffen

bem

5Iu§übung

nic^t

bie

Sluf^ebung eine§

9iec^t§mittel ber ^Berufung unterfdjeibet fid)

Segnobigung baburc^, bo^ fie eine inbiüibueKe
5Iu§nQ|me üon ber ^Äntoenbung be§ ©trafgefe|e§
ift, lDä!^renb bie ^Berufung on ben l^ö'^eren Sftid)ter
bie rid^tigere ^tmnenbung be§ ®trafgefe|ea geiDäfir»
2ßenn frül^er infolge ber ^orfd)rift, bo^
leiftet.
bie

üom

fieiienbe

menbung be§

©trafgefe|^e§

red^tfertigen

burd^ beffen ^Inmenbung ha§

®anje

lücnn

,

mitleiben

würbe; benn
fie

bie ®efe|e werben gegeben, bamit
nü|en, nid^t bamit fie fd^oben. fönblid) ift

wie für bo§ ^rioatleben, fo aud^ für ba§ ©taat§=
leben unter Umftönben ba§ 33ergeben unb 33er=

ift

unb üorteil^after al§ bie au§na^m§=
®urd)fübrung abftrafter ®runbfä|e. S)ie
©rünbe für bie 3uläffigfeit ber Segnabigung finb

burd) bie neueren SSerfaffung§gcfe|e ber rid)tige

beS^alb ben 3'been ber ©ered^tigfeit, ber ^oliti!

bie rid)terlid)en Urteile

ftätigen feien,

bie

2anbe§!^errn ju be=

SBegnabigung al§ boS

rid^ter=

U(^e Urteil le^ter Snftanj erfc^einen tonnte, fo

geffen rid^tiger
lüje

©tanbpunft ^ergefteHt. ®ic mk) bem 53orgQng unb ber ©üte ju entnehmen.
anberer Staaten in bem beutfc^en ©trafgefeljbud)
S)ie ©nabengewolt ift fomit ein öon bem
gett)Qt)rte 3)?DgIic^feit einer borläufigen (Sntloffung ©taat§ober^auj3t al§ bem Sn^aber ber 3uftij=

jum S^td

ber ©trafgefangenen mit ber Söirfung, ba^, »nenn

gewalt

möfirenb be§ 9tefte§ ber ©trafjeit ein SBiberruf

unb be§ ©taat§wobI§ ju banbl^abenbeä ^orreftio
aller ©trafgefe^e.
u b j e f t be§ 53egnabigung§=

ber ©ntloffung nid)t erfolgt

ift,

bie

©träfe mit 5tb=

be§ 9ied)t§, ber ®ered)tigfeit

©

ba§ ©taotSober^aubt, in 53lonard)ien
ber bebingte ©trafauffd^ub finb feine 5(rten ber ber 9}lonard^, unb jWar in fonftitutionellen 3DJon=
^egnabigung, meil fie feinen @rla^ ber ©träfe ard)icn ber 93bnard) aüein mit 5Iu§fd)IuB ber
enthalten; fie finb mit bem ©l)ftem ber t^rei^eit§= Sanbtage, in 3tebublifen iia^ Orgon ber ©taat§=

tauf ber ©trafjeit al§ üerbü^t erachtet mirb, foroie

ift

^er

5ufammen^ängenbe, ber SanbeSiuftijüer^ üerwoltung.

ftrafen

tt)altung äuftebenbe 5lfte ber ©traföoÜftrecEung.

S)er innere
feit§

red)t§

®r unb

ber

^egnabigung

ift

einer=

ber ^^onflift jmifc^en ben nur bie S)urd^=

^öd^ft perfönUd)e ß^arafter be§

Sßegnabigung§rec^t§ »erbietet beffen Übertragung
auf anbere Orgone ber ©taatSoerwaltung fowie
bie ^luffteHung

moterieHer S3orau§fc|ungen für

^tuSübung burd^ ben SRegenten. 9)^ateriene
gen be§ ©trofgefe|c§ unb ben ^^orberungen ber Ißebingungen laffen fid^ überbie§ fdf)on um be§=
©erec^tigfeit im ©injelfaH, anberfeit§ ber bie willen nic^t fixieren, weil e§ unmögli(^ ift, bie
5lnerfennung rid)terlid§er Irrtümer unb beren Kombination afler tatfäd)Iid^en ^'dUt t)orau§äu=
Reifung in einem neuen ©traföerfabren au§fd)Iie= fe^en. 3m aEgemeinen lä^t fid^ nur fagen, ha^ bie
f(^nitt§üerf)ältniffe

berücffid)ti9enben 33eftimmun=

^enbe formale ©runbfa^ ber Siec^tSfraft gerid^t»
Ud^er

@ntfd^eibungen.

Sm

©trafred)t,

beffen

beffen

Segnabigung

ein fubfibiäre§ §ilf§mittel jur 93e=

feitigung oorbonbener Unoollfommen^eiten bleiben

©ie fann bei allen ftrofbaren ^anblungen
5lu§no§me eintreten. S^re ©rteilung au§

genauefte

mu^.

Kenntnis be§ 2[;atbeftanbe§ nac^ ber 2:at= unb

ol^ne

2BiHen§feite, fonbern oud^ fold^e 9lid^ter t)orau§=

febiglid^

©träfe im ©eift be§ ®efe^e§
übäuirägen öerftel^en, mirb e§ audt) bei ber beften
(Sefe^gebung immer ^äKt geben, in tt)eIdE)en ein

©rünben, wie 9iegierung§antritt, 5Bcrmä^Iung,
©cburt eine§ Sbronerben, erfd)eint ber mobernen
2;^eDrie ungered^tfertigt, weil biefe ©reigniffe mit

au^erorbentlid^e§ 3ufanimentreffen tion Umftän=

ber

ben bewirft, bo^ bie nad^ bem ©efel^ erfonnten,
burd^ biefe§ im t)orau§ beftimmten ©trafen au^er

Sie Sßegnabigung fann an

gerechte

fe|t,

5Intt)enbung

meldte

nic^t

allein

bie

bie

in

ber

©träfe in

treten.

5)}erfon

feinerlei

be§ ^Regenten liegenben

3uioi"i"«n^ong
fid^

fteben.

jcberjeit

ein=

SSegiiabigung.
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©cgenftanb

ber 53egnabigung fönnen fämt=

folgen be§

liä)t

53erbre(i)en§ fein

mit 5lu§na^me

®ie ^Begnabigung

ber t)etmögen§re(^tli(!^en.

ift

treber auf einen 2;eil ber x^olgen noc^ burd^ ben
Sffiitlen

mel^r

be§ Söegnobigten befd^ränft,

So^Q^n

bie

fie

tann

unb

aufl^eben

tjollflänbig

t)iel=

bie

5lu§fü^rung ber üon it)r- qI§ geredet erfannten
93^ilberung ber ©trufe unbebingt »erlangen. ®er
Söegnabigtc fonn bie SBegnobigung nid)t qu§=
er

fd^Iagen,
laffen,

mu^

h)eil

juläffig,

tt)0 fie

lid^en Sntereffe

erteilt

©nobe fonn

ber

felb[t bie 5lboIition gefallen

ii(^

aud^ bieje im bffcnt=

mirb.

91ad^

bem

^Begnabigung nur jur

bie

ber

fraglic(}en

§ier

ift

Übertretung

für

ber öffentlid^=red)t=

Sn

(S^arafter ber Söegnabigung Derfonnt.

lidde

Snftauä erfannt

f)at, foniie

unb für
öon ben 9teid)§öern)altung§bebörben erlaffenen
©trafüerf ügungen ber ^ a i f e r , in allen anbern
©traf fällen, fomo^l bei3iöilperfonen all ^eifonen
bie

be§ ©olbatcnftanbe§ ber £anbe§f)err bäm. in ben
republifanifd)en §anfcftäbten ber ©enat.

S)ie§

Qud^ für biejenigen ©traffad^en, iüeld)e, mie
bie 5Beleibigung be§ ßaiferS ober be§ S3unbe§=
gilt

unb

3)W

Ijat.

erfter

rat§, mic ?lmt§üerbred)en ber 9teid^§beamten,

ober in eine anbere, im ©trafgefe| anerfannte unb
bon biefem für milber erflärte ©trafart umman=
beln.
S)ie Sßefugni» jur (Strafummanblnng t)Qt
(©taatSred^t, 5ßölferred^t unb «^olitif II
660) bem ütegenten abgefproc^en, iceil ber 58er=
urteilte jWar nic^t »erlangen fönne, bafe bie
©taat§gemalt l^anble, mo unb mie fie e§ nid^t für
red^t erad^tet, ipol^l aber forbern fönne, ba^ fein
anbere§ Übel il^m jugefügt merhe, al§ ba§ ®efe|
bei

©d^u^gebieten in

für 2)ifäiplinarftrafen ber 9teic^§beamteu

5)ZiIbe=

rung, nid^t jur ©d^ärjung ber erfannten (Strafe
fie !ann biefe gonj ober teilmeife erlaffen

überl^aupt

93krinegerid^t ober in meld^em ein ^onful ober
ein ^onfulargerid^t ober eine S3el)örbe in ben

^Begriff

führen,

;)affcnb erad^tet
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©teuerüergel^en,

bie

Sntereffen

3oÖ=

be§ Sieid^S

S)a§ 33egnabigung§red^t be§ ^aifer§
nur in bem ütec^t, erfannte ©trafen 5u

berüljren.
beftebt

—

erlaffen.
red)t

ftebt

(Sin lanbe§f)crrlid^e§ ©noben«
bem ©toat§oberbau|)t nur bejüglid^

berjenigen ©traffad)en ju, in roeldjen ein ©eridjt

ober eine S3ebörbe feine§ ©ebiete§ in erfter
ftanj erfannt

6in anberer ©taat

f)at.

tcilung ber SBegnabigung uid)t befugt
felbft

bann, menn bie

<Ba6;)t

ift
;

3n=

jur @r=

bie§ gilt

nad) Eröffnung ber

Unterfudjung bon bem urfprünglid) befaßten ©e=
ric^t auf ein einem anbern ©taat Qngei)örenbe§
©etic^t übertragen mirb,

©omeit

fein ober nid^t.

mag

Ic^tereS juftänbig

ein ©erid^t erfter Snftanj

für einen in mehreren ©taaten belegeneu Sejirf

51u§übung be§ Segnabigung§=

fönglanb fann bie 33egnabigung bei beftimmten

beftellt ift,

5ßerbredöen bie 2Birfungen be§ bürgeilidEien 2:obe§

red^t§ burd) ©taatgberträge geregelt.

nic^t aufbeben.

bon in mehreren ©taaten borgefommenen 53er=
urteilungen bon einem ©rftinftauägeric^t auf eine

2ß i

S)ie
bie

r f

regelmäBig

beftimmt

;

ift

u n g ber SBegnabigung mirb
fd^riftlid^e

bereu Snl^alt jmeifelfjoft,

genau unb

felbe

fo

burdC)

33egnabigung§t)erfügung

öorteilf)af t lüie

fo

ift

bie=

mögli(§ für ben

ift

bie

©efamtftrafe erfannt, fo

ftebt

unb menn

biefe§ ©eridbt§,

geridbt fein foUte,

©inb

bem

Söirb infolge

bem Sanbe§berrn

ba§felbe ta^ 9ieid^§=

l^aifer

ha^ 53egnabigung§=

bon ©ericbten
gnabigung erftrecft fid^ bejüglid^ erfannter ©trafen berfd^iebener ©taaten erlaffen, fo ift jeber <Btaat
auf alle Sänber unb alle ^egierung§nad)folger; für ben S:eil ber ©träfe begnabigungsberedbtigt,
bejüglic^ nod^ nid^t erfannter ©trafen nur auf ba§ ben er nad) ber S3ereinbarung bom 11. Sunt 1885
©ebiet beSjenigen ©taate§, öon beffen Dtegenten ju boUftreden ^at. S)ie Söegnabigung ift bon bem
fie erteilt ift.
3ft biefer ©taat ber einjige jur l?aifer fomie bem ©taatSoberbaupt perfönlid^ au§=
©trafberfolgung bered^tigte, fo mirft bie 5lbolition juüben, ber ©uabenerla^ ift burcb ben9leic^§tanäler
abfolut, S)a§jelbe gilt, menn beim 33orl)anbenfein bsm. einen DDiinifter gegeuäuseic^nen. S)urd^ biefe
mehrerer berechtigten ©taaten biefe fämtli(^ bie ©cgenjeidjuung übernimmt jebodb ber 9)?inifter

^öegnabigten auSjulegen.

5lbolition erteilen,
ftrafredE)tlid^er

ift

beredbtigten

aufeerf)alb

ber Sße=

baburcl) jebe 5IRöglid)feit

SBerfolgung au§gef(f)loffen

öon nur einem ber
3lbolition

lücil

®ie 2Birfung

®er

ift.

redbt

ju.

nid^t,

bie

©injelftrafen

für anbere Diegierung§afte be§ 5Dlon=
and) bie 53erantmortlidbfeit für bie SBe*

tbie

arc^en,

©taaten gemährten gnabigung. S)ie ^ontrafignatur bat nur ben S^iä,
be§)elben bie ©emilbeit be§ 2Billen§ unb ber Unterfdbrift

be§ ©ebiete§

eine red^tlid^e SBirfung nid^t beijumeffen.

S)ie§

be§ Sanbe§berrn au^er 3b3eifel ju

ftellcn.

— %üt

minber mid^tige gälle ift in einjelnen ©taaten bo§
SBegnabigungSre^t ben 91 e f f o r t m i n i ft e r n
belegiert. Sn ^^reufeen fann 3. 33. in ©teuerfod^en
ber ginanäminifter, bei gorftfrebeln ber Sanbmirt=
©taat ju berfolgenben ©traffac^e im 3ufammen= fcbaftgminifter, bei einjelnen Übertretungen an=

ben i^aü ber nad^ eröffneter Unter=
fud)ung erteilten ^Ibolition. ©tef)t eine ©traf=
fad^e, ju beren 53erfolgung an fid^ nur ein ©taat
berufen ift, mit einer jmeitcn, in einem anbern
gilt felbft für

f)ang

fo

,

mirft bie in

?lbolition abfolut,

©ad^e

bei

bem

l^ängig gemad^t

3m
jeft

menn

bem

einen ©taat

fie erteilt

erteilte

mirb, beüor bie

©erid^t be§ anbern ©taat§ an=

Dkcb

M

ber

53Zilitärftrafgericbt§orbnung

5)eutfcbe 9teidb

ift.

©ebiet be§

berer ©trafgefe^e ber Sufüsminifter ©elbftrafen
30
nieberfd)lagen ober l^erabminbern.

bi§ 5U

©eutfdjen 9^eic6§

ift

©ub=

ber SBegnabigung für biejenigen ©traffac^en,

SSoUftredbarfeit.
nidbt§ ju tun.

ober

äuftebenbe

elfa^'lot§ringifc^e§

©erid^t

ober

ein

1.

für

ba§

®ej. 1898 bebürfen frieg§=

geridbtlid)e Urteile ber 53eftätigung§orber ju i^rer

in ttjeld^en ba§ 9teidf)§gerid^t in einjiger Snftanj
ein

bom

®iefe bat mit ber Sßegnabigung
ben ßaifer bie ibm

— 2Bäbrenb

©nabengemalt nur ju ginjel^ unb

Segnabigung.
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5[RQ[jenbegnabigungen
fenntniS berechtigt,

i[t

naä)

ob unb

bjtD. (Senate ftrittig,

3tbDHtion§rec^t,

ein

@trQfer=

gefälltem

bejüglic^ ber 2anbe§^erren

ber (Sinjelbegnabigung,

intüieroeit benfelben

c§ in

ber

in

e§

fei
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ber ©nabe.

S)ie S^renfolgen ber ^Berurteilung

31/37 be§

finb in ben §§

bud^§

31.

t)om

gorm SBiebergemö^rung

ber Q^orm ber

beutfd^en ©trofgefe|=

1870

DJfai

3)ie
aufgeführt.
ber 6f)renred^te fann nic^t blo^

ber ©erec^tigfeit megen,

3teic^§

fonbern auc^ mit SBe=
jie^ung auf bie SBefferung unb ha^ beffere 5ort=
fommen be§ SSerurteilten bringenb ermünfc^t fein.

bie

@ine

®ie

?Imne[lie, jufte^t.

jei

2}erfQ]lung be§ ®eut|d^en

öom 16. ?IpriI 1871 entplt feine auf
©nobengeraolt be§ ÄotierS ober ber 2anbe§=
®ie reic^§=
"Ferren bejüglid)en 5ße[timmungen.
unb

gerid)tlic^en

fonfuIargeric^tIi(f)en

©traffölle

biejenigen in ben ©d^uigebieten finb ber

JDiüie

©nabengeroalt

lanbes^errlic^en

3ogen; in 53ejug auf

jnjeifeUoS

ent=

ben 2anbe§f)erren
©agfelbe gilt bejüglid^

fie [te^t

fein ?lboIition§rec^t ju.

alfo

ber mit einer reic^sgeric^tlid^en ©adje

im 3ufam=

men^ang fte^enben ©troffac^e, fobolb biejelbe bei
bem 3ieid)§geric^t anf)ängig gemorben i[t. 5ßor
biefem 3eitpunft

^Jlbolitionen

erteilte

finb,

bie

lQnbe§gefe|li(^e 3uläffigfeit ber Abolition Dorau§=
gefegt, nac^ allgemeiner ^Infid^t

jug auf
l^erren,

mirffam.

Sn ^e=

anbern (StraffäÜe [tel^t ben 2anbe§=
melden ha^ ^(boIitionSredjt nid^t buri^ bie
alle

9teflitution ber prit)atrecttlid)en ^^olgen be§

im SBeg

©trafurteilS fann

ber

®nabe

uid^t

er=

folgen, fotüeit burd^ biefelbe in 9{ed)te dritter ein=

merben mürbe.

gegriffen

ber

(^^renrec^te

befielt

^Jür bie Stel^abilitotion
in

unb

i^ranfreid)

©c^tüeij ein beren Erteilung

ber

begünftigenbe§ ge=

@efe^ öom
53egnabigung mehrerer,
bie ^il m n e ft i e, ift bie ben politifc^en ^erbred}ern
gegenüber regelmäßig jur ^:}lnmenbung tommenbe
2lrt ber ißegnabigung
boc^mirb oon t^r, obroo^I
fie al§ ©eneralabolition roie al§ (5)eneralbegna=
bigung juläffig ift, feiten ©ebraud^ gemacht. S)ic
ric^tlid)e§

6.

3uU

53erfa]^ren

—

1852).

(frünjöfifct)e§

S)ie

;

©rünbe
%xt.

Erteilung finb regelmäßig

i{)rer

t)Dliti|(^er

(SBejüglic^ bijlferred^tlic^er ?lmneftie

f.

u.)

Befugnis nid^t nur
S)ie Sinjelbegnabigung mirb in ber Diegel auf
jur ^Imneftie, 5ur ^ßegnabigung unb 9teftitution ein bem ©taateoberbaupt unterbreitetes ©efud^
bejüglid^ red)t§fräftig erfannter ©trafen, fonbern um gänjli^en ober teilmeifen (Srloß ober Um=
Sanbe§gefe|e entjogen

ift,

bie

and) jur 53er^inberung unb ü^ieberfc^Iagung be§
©traft)erfa!^ren§ ju, fomeit

nidtit

§

152

ber ©traf=

projeBorbnung entgegenfte!^t. S)ie Abolition ift
geftattet in 33raunf^meig, nad^bem bo§ Ober=
lonbe§gerid^t

fid^ gutad^tlid^

borüber geäußert

l^ot,

manblung
teilt.

ber red^tSfräftig erfannten ©trofe er=

S)iefe ©efudje

oberl^aupt

fönnen entmeber bem ©taat§=

ober

burc^ 53ermittlung ber
©taat§anmaItf(^oft be§ berurteilenben ®eric^te§
erfter Snftang überfenbet merben. Sßirb ha^ ®e=
bireft

^reu^en auf ©runb eine§ befonbern ®efefee§, fud^ für berüdffic^tigenßmert erad)tet, fo f)at ber
in Sßürttemberg mit^u§na:^me ber üor ben©taat§= ©taatSanioalt einen jur 3}orIegung beim ©taat§=
gerid)t§^of ge!^örigen 3^äQe, in Bremen, (Joburg, oberbaupt geeigneten, eine furje ©arftellung be§
in

Sübedf, 3)?einingen,

Olbenburg, 9teu^, ©ad^fen,

©onberfi^aufen, 2BalbedE unb 5föeimar,

mo'l)!

auc^

©ad^oerf)alt§

entbaltenben

^IftenauSjug

feinem

Seric^t an ben OberftaatSanmalt beijulegen,

unb

unb Reffen biefelbe ift t^erboten in biefer l^at bie Elften unb ben 3Iftenau§äug mit
55at)ern, 53aben (Sujemburg unb Belgien). 3n feinem ©uta^ten bem Suftijminifter ju über=
^reu^en mirb auf l^runb be§ SBortlautä be§ fenben, oon meldjem bem ©toatuoberl^aupt 55or=
in Slltenburg

49

5lrt,

ta nur
hci^

;

ber 53erfaffung bie ?tnfid^t öertreten, ha^,

Unterfud)ungen
^IbolitionSred^t be§ £anbe§!^erm befc^ränft fei,
bei

bereits

eingeleiteten

trag ju galten

ift.

6ine formelle 33orau§fe^ung

ber 33egnabigung bilbet aber meber ha§

nocb

gefud^

®naben=

ber 33eridt)t ber ©taatSanmaltfdjaft

bor (Eröffnung be§ ^auptberfabren§ bem 2anbe§=

unb be§ SuftiäminifterS. ©traferlaß unb ©traf=
unb ?lmneftie unbefd^ränft äu= milberung fönnen aud) in benjenigen ^äüen üer=
ftünben, unb ba^ eine bemilligte 5tmneftie noc^ fügt merben, in meldten ©trafen oon anbern 53e=
t)errn ?lboIition

nic^t eingeleitete

renb

fie

Unterfudjungen

fudiungen mirfungSlog
Ijreufe.

l)erf)inbere, \oat)=

bejüglid^ ber bereits eingeleiteten Unter=

ÜJZonardjie

I,

fei

(9iönne, ©taatSrec^t ber

§ 58).

^a§

?IboIition§red^t

^at nur einen beid)ränften 2ißirfung§frei§.
obolitioniert

ift,

be!^anbelt werben.

2Ber

barf fpäter nid^t ol§ ©d)ulbtger

—

S)ie Ianbe§^errlid^e

®naben=

gegenüber ben ftrafboren^anblungen ber
Beamten üielfad) 53efd)ränfungen untermorfen ober
gemnlt

ift

mie in Söürttemberg, in 5?ejug auf beren
SBieberanfteÜung ganj auSgefd^Ioffen. 3nSoburg=
©otba fann binfic^tlic^ ber tcegen 5}erfüffung§=

gor,

berle^ung erfannten ©trafen oI)ne 3uftimmung be§

2anbtag§

feine

^^egnabigung

erteilt

merben.

Ijörben al§ ben ©erid^ten auf

©runb

ber ibnen

Suftel^enben ©traf= ober 2)ifjiplinarbefugni§ feft=
gefegt

oon

morben

finb.

3)ie ^öerid^te finb foldl)enfaII§

biefen Sße^örben ju erftatten. 5.^on ben ^rieg§=

gerid)ten follen

bann

gerid)tet

Sticbter

fid^

©nabengefud^e an ben i?önig nur
merben, menn bie 33?e^r3al)l ber

betrogen finbet, barauf anjutrogen.

5)ie Sßirfung ber

bem Snbalt

^egnabigung beftimmt

fi(^

nad)

fann fi^ nur
auf bie ©träfe unb beren (S^renfolgen, niemals
aber auf bie auS ber %at erroorbenen ^ribatred^te
eines ©ritten bejieben, l^at oud) feinen Einfluß
be§ ©nabenerloffeS,

fie

auf bie ntd)t begnabigten Seilnel^mer an ber ftraf=
baren ^anblung. ?lucb in ftrafred^tlidjer §infid)t

3ieftitution pngt mit bem ©t)[tem fann bie ©nabe nic^t ^inbern, ha^ baS begangene
jufammen; fie ift ßrlafe ber 35erbred)en nicbt nod) jum 58emeiS ber ©emerbS=
entet)renben go^Qf" be§ ©trafurteil§ im 2Beg unb ©en)o!^nl)eitSmäßigfeit ^erangejogen
ober
S)ie

ber

@f)renftrafen

e

SBcgnabigung, bebingte.
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bcm

aiücffönigcn gegenüber qI§ ©troffd^ärfung?»

ober

qI§

©trQJjumeffungSgrunb

beriirflid^tigt

tüerbc.
5BöIferre(i^tIi(ften

Sl^arofterS

i[t

bie

ben

in

t^ricbenaterträgcn bcn Untertanen ber friegtü]^rcn=

670

nid^tung ber ©siftens be§ 58erurteilten unb brängt

ibn faft gemaltfom öormärtS in ber 5Babn ber
Übertretung ber ©trofgefc^c. SDasu fommt, bafe

me^em

bier

ta^

©tiftem ber ßinjel^aft, ber ?lbfonberung be§

®e=

bie ?(rt be§

©trofooÜäugS, bei

benÜJJäd^te jugefid^erte ^Imneftie für ofle ©d^ä= fangenen nid^t ober nur in befdiränftem 5Ra& jur
bigungen unb Unbilben, tt)el(l)e icä^renb be§ ^Inroenbung gelangen fann, bie 5)WgIid^feit einer
5?riegc§ öon bcn 5Ingeprigen einer ffriegSpartei beffernben ©inmirfung auf ben ju fur^er §reil)eit§=
gegen bie 5(nge!^örigen ber onbern ^ortei oerübt [träfe Sßerurteilten erfd^tocrt. ©o mirb bann bie
njorben finb. ®iefelbe i[t ein ©d^u| üur allem erfte turje ®efängni§ftrafe nur ju oft ber 33eginn
für bie auf erobertem ©cbiet rool^nenben ©taat§= einer langen S3erbrecl)crlaufba]^n.
S)ie[e (Srfenntni§ bat in einer Sftei^e bon Sän=
angebörigen
fie iimfa|t aber aud^ bie [trafbaren
;

§anblungen ber eigenen ©olbaten,

ttield^e

vo&^=

bern jur ©infü^rung ber

u

ouf 9?ec^t§t)erle^ungen ju be^iel^en, weld^e
mit bcm ß'rieg in feiner 53erbinbung [teilen ober

5[IJi3glidbfeit

weld^e mölirenb bc§ Krieges üon ben ?lngeiiörigen

üoHjug abjumenben.

ber friegfübrenben Staaten auf neutralem ©ebiet
gegeneinanber öerübt morben fmb. 3n bcm bcutf(!b=

in

]\ä) nit^t

f

og.

bebingten33er=

moburdb bcm jum crftenmal
mit bem ©trafgefetj in ^onflüt ©efommencn bie

ung

renb be§ Kriege? nic^t frieg§re(^tlid^ jur 9?e(]öen=
fd^aft gebogen föorben finb. ®ie ^mneftie |)f(egt

r

t e i I

Italien

geführt,

gegeben mirb, burdb ftraffreic§ 53cr=
einer gemiffen §ri[t ben @traf=

mä^renb

biefem

(1869

©inn

bjtü.

ift

®ie

bebingte 33erurteilung

eingefübrt in 93laffad^ufett§

1878), gnglanb (1887),

53elgien

(1888), granfreid) (1891), gtieuenburg, Sujem^
erteilten bie Unteräcid^ner benjcnigen Umertanen, bürg, ®enf unb 2Baabt, ^Portugal, Ülormegen
nscld^e fidb burd^ irgenbtreld^e ^Beteiligung an ben (1894, abgeönbert burdb ba§ neue ©trafgefe^budb
^riegSereigniffen jugunften be§ ©egnerS !om= oon 1905), bie englifc^en Kolonien 9ieufeelanb
franjöfifc^en i^nebenSöertrag

üom

10.9}^ai

1871

unb ymax ouc^ unb Qneen§lanb, ©übauftralien, 5?anaba, 53if=
toria, 2öeftau[tralien unb 9ieufübn)alc§ (1886/94),
melcbe möl^rcnb be§ ^ricgc§ ii)x früf)ere§ ®ien[t= Italien (1904), 2)änemarf (1905), Sapan(1905),
t)erl)ältni§ bei einem ber anbern .^riegfül)renben Sßafel=©tabt(1906). ®ie nortt3egifc|en, bänifcben,
fortgefetit l)aben. ß'ein S3ett)ol^ner ber abgetretenen japanifd^en unb 93afeler53eftimmungen ge^ien jcbod^
^jromittiert

^aüm, ooöe

^Imneftie,

benjcnigen Untertanen ber friegfü^^renben ^arteten,

©cbiete foüte in feiner ?]3erfon ober feinem S3er=

nicbt t)om

«Stanbpunft ber bebingten 5ßerurtetlung,

mögen megcn feiner |)olitifd^en ober militärifcben fonbern be§ bebingten ©traferlaffe§ au§ (). u.).
^anblungen mö'^renb be§ Kriege? Derfolgt, geftört gbenfo ber SSorentmurf be§ fc^meiaerifc^en ©traf=
gefe|bud^§ Don 1903 unb ein befonberer rufftfdber
ober 3ur Unterfudbung gejogen merben bürfen.
Sin 03hfcf)it)ftem bat tas,
©eib, Sebrb. be§ beiitfifien (Straf= entraurf ßon 1905.
t it r.
(1862) 151/165 fentf)ält ben 9k(i)liiei§ ber nieberlänbifcbe ®efe^ öon 1901 für 3ugenblicbe
öorbcrgebenbenSit.) SSofalli, ßrit. Unterfu(f)ungen unter 18 Sauren gcf(^offen. 3n ^Belgien unb
über baäSJred^t (1867); SBablberg, ©ef. fletne g^ranfreid^ gilt ba§ Urteil al§ befeitigt, raenn bie
g(5riften II (1875 82) 122 ff; Jpeinse, ®trafpro= ^robejcit beftanben wirb. SDie neueren ®cfe^=
121 ff fotoie in
aeffuale Erörterungen (1875)
entmürfc fd^lie^en fidb bagegen meift bem nor=
t). §oI^enborff§ §anbb. bc§ beutföien ©trafrec^t§ II
megifdben ®efe| barin an, ba^ nacf) beftanbener
(1871/74) 629 ff; ßötoe, Strafproaefeorbn. für bQ§
^robejeit nur bie ©träfe al§ üerbü^t eradbtet mirb.
2)eutfdöe ?Reicb 25/27; Soeb, ®q§ ».§re(f)t (1881);
?lu§giebige ®rfo^rungen finb mit ber bebingten
im
SJlerfel, Über bie S.§f ompeteng
röm. ©trafprojefe
(1881); ©anber, Über ba§ S5.§re(f)t ber ©tobt g^elb-- 33erurteilung inSbcfonbere in 33 Igten gemadbt
ürcib (1883); SBtnbing, §anbb. be§ ©trafrecbt§ I roorben, mie bie aüjäbrlic^ ben Kammern über
(M901); ©euffert, 2trt. „83." in ©tengel§ Sßörterb. bie ?lu§fübrung be§ ®efe^e§ erftatteten 9^ecben=
be§ beutfd^cn ä5eruialtung§red^t§ §eimbergcr, ®q§ fcbaft§berirf)tc erfennen laffen. ^a§ belgifdbc ®efe|
lQnbe§berrI. 2l6olttion§recbt(1901); ö. ßifgt, ße^rb.
beftimmt, ba^ bie ®erid)te bei einer erftmaligen
b. beutf(^en ©trafrecE)t§ (i*1905).
[©pal^n.]
58erurtcilung bi§ ju 6 03^onoten ®efängni§ ben

ß

i t e

ra

te(5t§ II

;

;

^Cflttat>töttn0, bebingte. Snber©traf=
red)t§pflege

brangt

bie

fic^

SBal^rnel^mung ber

fcbmermiegenben 9?ac^teile ber furjjeitigcn
^eit§ftrafe

auf.

'Diefelbe

erfd^eint

9^rei=

üielfadb

öom

©tanbpunft ber 5ßergeltung ^art, Dom ©tanb=

Dom (Stanb=
pvmtt ber 53efferung aber fd^öblicb. Se|tere§ gilt
befonberS für bie erftmalig mit bcm ©trafgefelj in

ipunft ber 51bfd^rerfung tt)irfung§lo§,

^onflift

©efommenen

:

bei biefen brüdft nidjt feiten

bie SSerbüfeung einer |^rei^eit§ftrafe

morolifd^e ^Jiioeau bcrab
2©iberflanb§fraft
erfte

;

unb

an

fidb

ba§

f(^tt)öc^t bie fittlid^e

für nic^t menige bebeutet bie

©efängniSftrafe in i^ren folgen bie 53er=

51uff(^ub ber q3onftrecfung be§ ©trafurteil§ für

einen Zeitraum t3on nicbt über 5 Sabren anorbnen
2)ie 5ßcrurteilung mirb,

fönncn.

wie ermäbnt,

raenn ber 53erur=
teilte fi(^ mä^renb biefe§ 3eitraum§ feine neue
3SerurteiIung megen cinc§ 53erbredbcn§ ober 58cr=
cntgegengcfeWcn ^aU merben
ge^en§ jujielt.
bie ©trafen, für tt)eld)e ber 51uffd^ub bemilhgt
al§ nid^t ergangen angefei)en

,

3m

morbcn

ift,

unb biejenigen,

rocldbe

ben ®egen=

ftanb ber neuen UrteilSfäüung bilbcn, pfammeu'
5)er ^ro^entfa^ ber tatfäd)li(ben ?ln=
gerecbnct.
ber bebingten 55erurteilung mar in 93el=
gien in anbauernber ©tcigerung begriffen, (?r be=

menbung

SBegnabigung, bebingte.
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im

trug

1890 nur

Safir

9,0,

bagegen im Sa^r

1894

27,5, ^atte \x^ fonad) im 2an] öon 4 Sa^=
ren metir al§ berbreifac^t. 3n ben Sa'^ren 1901

unb 1902 trat infolge einer
fügung Dom 12. 5lug. 1901

3uftiämini[terialüer=
eine rüctiäufige 33e=

neuerbing§ toirb ober öon ber be=
bingten Sßerurteilung lieber fe^r auägiebig ®e=
tt)egung ein

;

672

in ber 2Beife jur 5tu§füt)rung gelangte

im

SanbeSiuftijbermaltungen

Suftijminifterialberfügungen

©ad^fen

für

bom

25. 5ÖMrj 1895, für $reu^en bom 23. Oft. 1895,
für SBaijern bom 15. Sau. 1896. S)a bieS3egna=
bigung iBaäjt ber einjelnen Öunbe§fürften ift, ift

33unbe§ftaaten berfd^ieben.

bebingte ^Verurteilungen gu ©elbftrofe au§ge]prD=

unb

Don 100 über^oupt ju ©efängniS

bie

eine bebingte ©trafauSje^ung mit ?Iu§fid^t auf
©trafnac^la^ im ®nabenmeg gemäl^ren. ©0 bie

1903 3. Sß. würben in Belgien
üon ben tribunaux correctionnels 5579 '^'C^
bingte SBerurteilungen ju ®efängni§= unb 22 599
brauet) gemad)t.

ba^

,

53erorbnung§n)eg

ßinrid^tung

bie

bie

in

ben

berfdiiebenen

beutfd^en

9JJerfIenburg=©treli^

beiben üieu| ^aben

über^oupt nod^

fie

Sie bebingte 33egnabigung im S)eutfd^en
ten raurben 23,16, tion 100 überijaupt ju ©elb= 9teic^ befc^ränft fid) im ®egenfa| ju ber bebingten
^Verurteilung nad^ ben mciften auglänbifd^en ®e=
[träfe 93erurteilten 51,4 bebingt oerurteilt.
Sm Seutfd^en 9teid^ ^ot e§ nid^t an 51 n= fe|en auf ^Jrei!)eit§ftrafen unb mirb meit über=
d^en;

regungen

Sßerurteil=

jur (Sinfü^rung ber bebingten 33er=

urteilung gefehlt.

Sm

1891 fpra^ fic^ ber
in biefem ©inn au§.

3af)r

21. S)eutfc^e Suriftentag

33on ber ^ommiffion be§ beutfcfien 9xeic^§tag§ jur
33eratung ber ©trafproje^noöeEe föurbe eine 9ief£)=

nic^t.

miegenb nur Sugenblid^en
ber

5ßemä^rung

fomot)!

5ßDn ben ^räfibenten ber C)berIonbe§=
geriefte unb ben OberftaatSanföälten in ^reu^en
loaren bagegen im ^ai)x 1890 ablef)nenbe gut=
fohlen.

acf)tlid^e

tt)orben.

Stu^erungen on ben Suftijminifter erftattet
©iefer erüärte jraar in ber oorgebad^ten

(5i|ung be§ preu^ifd^en 31bgeorbneten{)aufe§ bem
Snftitut ber bebingten Sßerurteilung nic^t „grunb=

fäpc^

abletinenb" gegenüberäufte^en, formulierte

aber mand[)erlei Sinraenbungen unb

i^ielt

anbern Säubern gemad^ten Erfahrungen
au§reid()enb.

Sm

9?eid)§tag erflärte ber ©taat§=

fefrctär be§ 9ieid^§j[uftijamt§,
ijolitifc^e

bie in

nid^t für

ba^

er bie moraIifdE)e,

bie 9teid^§=

;

e§

barauf an, ob ber ^Verurteilte eine neue 3Verur=
teilung erlitten ^at ober nic^t, fonbern fein gc=
famte§ ^Verbauen mirb in ^etrad^t gejogen. S)ie
SVermeibung einer meiteren ©träfe gibt ba^er nod^
5Inred^t auf

23egnabigung, anberfeitä !ann

j. ^. bei einer geringen
Übertretung, bie gute ^^üfirung bejaht werben.
Sie Sänge ber ^robejeit mirb jemeilS nad^ ben

tro^ neuer ©träfe,

Umftönben be§ eiujelnen

^^alleS

feftgefe|t.

Sn

5ßaben werben nid^tjugenblidje ^Verurteilte unter
feinen

Umftönben

beSftaatcn

laffen

berürffid^tigt; bie

übrigen 58un=

au§nal^m§meife aud^ ^erfonen

über 18 Sa^re bie bebingte Sßegnabigung juteil
werben. 33aben, ©djaumburg=2ippe unb SübedE
befdjränfen

fid^

auf ^erfonen, bie nod) feine t^rc{=
anberwärt§ werben aud^

^eitSftrafe berbü^t ^aben,

^ierbon 5tu§nat)men gcftattet.

S)a§ §öd^ftma|

bon ber
®ebraud^ gemad^t
wirb, beträgt in Saliern, SBürttemberg, Olben*
bürg, Sippe brei ^Jfonate, in ^reu^en unb ben
ber ©träfe, über ba§ ^inau§ in ber Siegel

unb finanjieüe 58ebeutung be§ ®ebanfen§ bebingten ^Begnabigung

ber bebingten 33erurteilung anerfenne

fommt

nid^t lüie bei ber bebingten ^Verurteilung einfad^

ber @infüi)rung angenommen
im preu^ifd^en 5tbgeorbneten]§au§
(13. gebr. 1895) wie im beutf(^en Dieid)§tag fein
(21. 3)läxi 1895) üon berfd^iebenen ©eiten emp= auc^

jugunften

lution

unb

^^ür bie i^^ragc

juteil.

innertjalb ber ^robejeit

fein

bem ganjen 5|:^rDbIem
uo(^ abmartenb gegenüber. Unter bem 15. San. meiften übrigen beutfd;en 33unbe§[taaten fed^§
1896 mürbe bann bem beutfd^en 9teicf)§tag eine DJionate. Sn 5preu^en, Olbenburg, 5tn^alt unb
im Stei^gjuftijamt ausgearbeitete ©enffdfjrift über Sübedf ift bie ^JVrobejeit regelmäßig auf jwei Saläre,
bie mit ber bebingten ^Verurteilung in ben anbern ober wenn anbernfall§ 3Verjä^rung eintreten würbe,
Sönbern gemachten (Srfal^rungen unterbreitet („3"= auf ein Sal^r ober weniger feft^ufe^en; in S3ai)ern
juftiäbermaltung [te^e aber

fammenfteüung

au§IänbifdE)er ®efe|e betr. bie be=

unb amtlicher

bingte ^Verurteilung

foH

fie

nicf)t

in ber Siegel aber

mef)r al§ fünf,

md)t weniger al§ ein Saf)r betragen. 5)ied(en=
über bie ^tntoenbung biefer ®efe|e", Dir 90 ber burg=©d^werin f)at ata ^öd^ftmaß brei Sa^re, für
SDrucEfadjen be§ 3iei^§tag§, 9. SegiSlaturperiobe, bie ^älle, in benen bie ©trafboUftredung binnen
IV. ©effion 1895/96). ©iefelbe fügte ju ber äwei Sobren berjäfirt, anbertl)alb Sabine- Sn ben
belgifcfjen ©tatiftit

5)?itteilungen

ber bebingten ^Verurteilungen

1888/95 „Semerfungen"

für bie Satire

meldte mittelbar burd^ ein

iltemoranbum be§

gifd^en

3uftijminifterium§ bon

worben

finb.

S)iefe§

1898

5}?emoranbum

€uf falbem 2Beg

fmb

bel=

beleud^tet

erflärte

Srfolge be§ belgifd^en ®efe^e§ nac^ allen
tungen ^in für überaus günftige.
fd^en 93unbe§ftaaten bor

j^inju,

bie

9lid^=

bie nteiften beut=

einigen Sahiren ber auf

Sinfül^rung ber bebingten 5ßcrurteilung in ba§

,

Prbe

JU prüfen |at, ob bie ?tu§fe^ung be§ ©traf=

boüjugS beantragt werben foH,
fc^ieben geregelt.

Sn

ift

gleidbfaKS ber=

ben meiften ^unbeSftaaten

ift bie Prüfung ben ©trafboIIftredfungS»
bel^örben überwiefen, alfo ben 3Imt§gerid^ten

bjw. ben ©taatSonwaltfd^aften.

Über
fog.

bie ©rgebniffe

biefer

Ginrid^tung

bebingten 23egnabigung

—

—

ber

würbe
Senf=

33emegung bem 9ieid§atag juerft im 3af)r 1900 eine
inbem ber ®ebanfe berfelben fdE)rift borgelegt. Sonad) war bi§ jum 31. ©ej.

beutfd^e ©trofred^t§fQftem abjielenben

entgegen! ommen

übrigen ^unbe§[taaten finb befonbere 3Vorfd^riften
nidf)t ergangen.
Sie i^rage, weld^e Se=

hierüber

58egnabigung, bebingte.
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1899

in ©eutfc^Ianb ber ©tra^auffc^ub mit <Hu§-

an] SBegnabigung in

fielet

tDorben. S)at)on
33i§

25295 göEen

betüiEigt

famen 7000 auf bQ§ Safir 1899.

ßnbe 1905 betrug

bie gcfamte Siffer ber be=

bingten Sßegnabigungcn

97 219; baöon im Sa^r

1905 16 389.

§iup)tlid) ber ^äufigfeit be§
55orfommen§ ber bebingten Jöegnobigung malten
jmifdien ben einzelnen SÖunbe§ftaaten üer^öUni§=

mä^ig feine eriieblid^en 53erf^ieben!^eiten ob. ^iur
in fiamburg mirb non ber (Sinrid^tung ein be=
beutenb ftärferer ©ebraud^ gemadit al§ in oEen
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Seutfd^Ianb in 137 676 ^-äUm bemiüigt morben.
23ia

©übe 1898

jufolge ber

auf 6041

beaifferte fid) ber 3al)reSburd)f(f)nitt

nom

S3unbe5rat

feftgeftellten Überfid)t

Seitbem ftäubig gewadjfen, ift bie
3abt im 3abr 1907 auf 21 431 geftiegen, um 2405
3rülle.

Sülle mebr al§ im 3abr 1906. 3n SBaijern betrug
ba§ DJlebr 1183 ober 32,5%, in ^ßreufeeu 819 ober
7,3 7o, tnSöaben 169 ober 23,2 »/o, i" ®ad}fen 103

ober 8,3 7o- 5)lectlenbur9=©d)merin, 23raunfd)toeig,
©ad)fen=SOleiuingen, ®a(f)fen=2lltenburg, 6d)marj=

unb Hamburg meifen

burg=3ftubolftabt

nabme

eine

übrigen 58unbe§ftaaten bort Iö|t mau auc!^ bie
@rma(^fenen in meiterem Umfang an ber 53er=

tifd^e

günftigung teilnel^mcn. Sn ben meiften 58unbe§=
ftaaten i[t gegenüber bem ©nrd^fd^nitt be§ üor]^er=

tage unfere§ 8traf|3ro5effe§, ber !}}lünblid)teit

;

gel^enben 3"tröutti§

im Söt)r 1809
in ^reu^en eine

ua^me ju öergeicfiuen,
31 %. Sine 33erminberung

93on öorn'^erein finb grunbfä^Iid)e unb pxat^
S3ebenfen gegen bie bebingte ©egnabigung

cr!^obcn morben.

3u= Unmittelbar! eit

eine

3lb=

auf.

^iefelbe ftebe mit ber (Srunb^

im

,

3Biberf|)rud)

;

fie

unb
in

^erlege

üon unjulöffiger SIßeife ben 5Ift ber Sßeftrafung in t)er=
geigen Hamburg unb fci^iebene 5BeftanbteiIe
ber Eintritt ober 91id^t=
bie fübbeutfc^en Staaten, üon SBat)ern jebD(| nur eintritt be§ ©trofnad)Iaffe§ merbe in ba§ jeber
bie OberIanbe§gerid)t§be3irfe 9)Ktncf)en unb ?iug§= 5tad)prüfung unb jeber ^BcrontmortUd^feit ent=
bürg. Ubermiegcnb fam ber ©trafauffoiub 9]län= rücfte ßrmeffen ber Sufüjoermaltung getegt
bie
nern jugut, im 3ot)r 1899: 5364 gegen 1636 ^eforgni§ parteüfd^er ^anbtiabung einer fold^en
grauen, 1905: 12 665 gegen 3724 grauen.
^Befugnis fönne bei ber 33ebölferung et)er ^la^
folche

;

;

^reu^en

ift ber bebingle (StvQfaitffd^uB
Sin
toäfirenb feine§ mel^r aU elfjäfjrigen Seftef)en§ öom

23. Oft. 1895 bia (Snbe

1906 ber amtlid^en

„©tatifl.

^orrefponbens" äufolge im ganjen 70471 93erur=
teilten getoäl^rtmorben. ®ie3alitberbebingt^egna=
bigten ift bon Sa'^r 3U Sa^r, jumeift fe[)t ftatf, ge=
ftiegen;fiebetru9l906: 11 16(5, 1905:10179,1904:
8941, 1903: 8770, 1902:7461, 1901:5315. S3om
§unbert ber Stätte be§ bebingten ©trafauffc^ubS be=
trafen im
Ii(I)e,

® urd)f cfinitt ber legten ad^t ^a^re 80 männ=

20 meiblidie ^crfonen.

Sropem

alfo nitr ein

tyünftel auf ba§ meiblid)e @ef(i)!etf}t entfällt,
ber Slnteil ber meiblid^en 5ßerfonen t)öt)er, al§

ift,

bie ©teile be§ auf

©runb

öffent=

unb unter befiänbiger ^on=

ber £iffentlicf)feit erget)enben ric^terlid)en Ur=
ba§ in ber ?lnmenbung burd)au§ freie 18e=
gnabigung§red^t ber ^rone trete bie @ntfd)eibung
über bie bebingte ^egnabigung liege äubem nur
formeE bei ber ^rone, fie liege aud) nic^t beim
trolle

teil§

;

ber nidit imftanbe fei,

Suflijminifter

,

unterbreiteten

gäüe

biefen

bie il)m

ju prüfen, fonbern

felbft

rut)e totföc^Iid) bei ber

ift

if)rer

Satiren 1905 unb 1906 geftiegen

menn an

SSertianblung

fie

6taat§anmaltfd)aft. Unter

Umftänben mürbe

bie ©infül^rung ber be=

fidf)

allgemeinen ßriminatität erloarten
Iä|t. ®em ©runbfa^, ba^ biebebingteJßegnabigung
in erfter 9lei^e jugenblicfien ^erfonen gemährt mer=
ben foK, entfpri(f)t e§, ba'ß unter 100 'iperfonen im
Surcf)f(^nitt ber legten aä)t ^al^re 85 unter 18 ^aiju
alte ^Perfouen maren. 9loc^ nic^t norbeftraft maren
98,5, bereits norbeftraft 1,5 üom §unbert, bod) fteigt
ber SintetI ber ä^orbeftraften, ber in ben lettten beiben
3al)ren 3 b. §• betrug. ®a§fclbe gilt anä) öon ben
tuegen S3erbreä)en§ 3}erurteilten, bereu 3tnteil§3iffer
öon 18 ö. ^. im ^a^x 1899 auf 28 ö. §. in ben

gegenüber

greifen,
lid)er

mö|reub auf

bingten 53egnabigung oielfad^ nur al§ ^robe, ol§
oorlöufige 5Ra^regel, al§ SBorbereitung ber (5in=
fülirung

bebingten Sßerurteilung

ber

betrad)tet.

mürbe an bem Snftitut ber bebingten
33egnabigung in ben ©i^ungen be§ S)cut{d)en
9ieic^§tag§ bom 21., 22. unb 23. gebr. 1899
6in gemiffer Umfc^mung I)at fid) febod^
geübt.
(Sd)arfe ßritif

in ben ^Beratungen ber 5?ommiffion für bie Üleform

be§ ©traf))roäeffe§ bemerfbar gemad^t. (©ieiie bie
oom 9ieic^§juftiäamt l)erau§gegebenen ^rotofoüe

Sb

1905,

II

307 318/326.)

2)ie

^ommiffion

l^at

»ergeben im ^abr 1906 64 (1899: 72) ö. mit 12 gegen 4 ©timmen ben 21ntrag, bie grage
§. unb auf bie Übertretungen nur 8 (10) ö. §. ent= je^t reicb§gefe^lic^ ju regeln, abgelehnt unb mit
bei etma nevm 3ebn=
fallen, ©ang übertoiegeub
10 gegen 6 ©timmen fic^ bafür au§gef|3rod)en,
teln ber t^älle
b'inbelte e§ fi(J) um SluSfe^ung ber
ba^ ein @rfa^ be§ bebingten ©trafouffd|ub§ burd)

bie

—

—

—

bei
Söollftrcdfung öou ©efängni§ftrafen, fettener
33erurtcilung nid)t ju empfehlen,
Tunb einem S^butel
um Caftftrafen, niemals um bie bebingte
bi§l)erigen Erfahrungen mujj jcbod^
3ud)tt)au§ unb nur gtoeimal um fyeftung§btift- ®ie fei. ?(u§ ben
® a u e V ber aufgefegten ©efängnt§ftrafe betrug im bie Folgerung gejogen merben, ha^ bie bebingte
Sabr 1906 in 51 (1899 in 61) toom C>unbert aller 35egnabigung in ibren SQBirfungen oor ber be=

—

fjäüe ui(f;t über 1 Sßoc^e, in 25 (19) b. §. über
1 aSoc^e bi§ 1 SJlonat, in 11 (7) ö. §. über 1 bt§
8 ^Ulonat, in 4 (2) ü. §. über 3 bi§ 6 gjflonat unb
in 1 (0,2) ö. §. über 6 Tlonai. Sie SluSfe^ung
erfolgte in 21 (1899 in 27) 0. §• ouf meniger al§
2 Sabre, mäbrenb bie Settäbrung§frift in 72 (68)
t). ^. aller ^-äüe 2 bia 3 ^abre unb in 7 (5) ö. §.
3 Sfabre unb mebr betrug. S9i§ jum 31. Sej. 1907
gerechnet ber ®trafauffl)ub in
ift bon 1895 ab
©taatSIcjifon.

I.

3. 3Uif(.

bingten 33erurteilung minbeften§ nichts borau§=
^at.

Sediere,

richten,

nic^t

fonbern

auf ftet§ 3meifelbaften 58e=
münblid|er 53erbanblung

auf

fufeenb, entfd^cibet fcbneHer

unb

t)erlä^Iid)er,

©ic

babei infolge gortfaüS ber notmenbigen
qSeri^tc unb Einträge, mic auc^ ber an ben ©traf=
erfport

ouffc^ub fic^ anfc^Iie^enben
jeitraubenber 51rbeit.

güHe

ttbermad^ung

eine
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Sßegrä6ni§tt)efen.
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ber intemot. fnmt=
a3er^anb=
Sa^tg. (1899)
lungen be§ 21. S)eutf(^en 3uriflentag§ I (1890);
bie jaijxü^ üom Belgi]"($en Suftiämtniftevium er=
ftatteten Rapports sur l'execution de la loi in-

Siteratur. SJhtteilungen

ttalift.

Sßereinigung,

1.

;

5lu§bruc!

ber

faßt

beäie()t,

2Benn auc^

jufammen.

„SBegräbniSmefeu"

bie ^iri^e einen l^eröor=

ragenben, felbft mefentlid)en 5(nteil an bemfelben
nimmt, fo ift bod) ber Staat jur Übermac^ung
unb Üteglung be§ ^egräbniamefenS im Sutereffc
stituant la condamnation conditionnelle et la
ber öffentlid)en Orbnung unb ber allgemeinen
Seric^te
bie
in
ber
conditionnelle
t^XO.
liberation
Statistique judiciaire de Belgique; bie im Journal ©efunbl^eitspflege üerpfli^tet.
I. S)ie gefunb^eit§unfc^äblid)e 33ernid)tung
officiel de la Röpublique Fran9aise Deröffentl.
einer Seiche fonn auf berfd^iebene SSeife öor=
S5criif;te ükr bie 2lu§fü^rung ber loi relative k
l'attenuation et ä l'aggravation des peines bie genommen icerben. 93?an fann fie il^rer nütür=
;

©utad^ten ber ^Präfibenten ber Cberranbeägeric^te
u. ber 06erftaat§antoälte 5]}reuBen§ über bie fce=
bingte Sßerurteilimg (Suftiäminifterialblatt für bie
fireuB- (Sefe^geBung u. Sieäitspflege Dom 13.

^mü

1890, 52. Sa^rg., 3lr 24)

;

2t.

6imonfon, Qüx

bie

iebingte Jöerurteilung (1890); 'S&aä), üteform ber
fjreif)eit§f{rafe, 23eitrag jur^riti! ber Bebingten ii.
ber unbeftimmten SJerurteilung (3eitfii}i". für bie
gef. @trafretf)t§tüi)fenfd^att X, 1890) ; 3. Sacfiem,
S)ie Bebingte 9}erurteilimg (-1895); 3"yflinmen=
fteßung Betr. bie ©rgeBniffe Bei ber Slntoenbung ber
in ben 33unbe§ftaatcn für bie Bebingte 23. geüenben
aSorfc^riften (Biä ©nbe 1907) in ben ®rucffa(^en be§
9teicf)§tag§.

fammern ober ®rbgräbern)

gemö^nli(^

ber

er=

folgenben langfamen Oj;i)bation überlaffen, ober

man

oj^biert

fie

51rt,

bon

fdjeinbor

iüeld)e

5lnmenbung bon

fc^ncU burc^

treuer, aüenfalls auc^

Sine

(S^l^emifalien.

bie

britte

Srl)altung ber 2ei(^e

©inbalfamierung unb 3tu§trocfnung
ift ftreng genommen nur bie am
langfamftcn äum S^d füfirenbe !D?et^Dbe ber 3er=
ftörung be§ ßörper§, ha fc^ließlid) boi^ ber 3ertall
bejiDedt,

bie

(DJiumififation),

roenn aud) nod) ^al^r^unberten ober

eintritt,

^aä^mh]

[Sul.

li^en 3luflöfung in freier Suft, in SBaffer ober
unter ber @rbe (in gemauerten (Prüften, (Stein=

felbft,

mie bie ägi)ptifc^en DJlumien beiüeifen, nac^ Sal^r«

Bcdfä^nt$U)Cfcm ®er mit bem %oh
beginnenbe 5lu|löfung§proje^ be§ ^örper§ ift ein

taufenben.

d^emiic^=BioIo9iid)er55orgQng,meI(^eruntenreient=

2eid)e eintreten,

U(i§er53ZitiDirfungöDn5JIifrüorgani§men(|^äuIni§=

©tabien ober aud^ Wirten ber llmtuanblung orga=
nifc^er ©toffe, meldte l^intereinanber ober voo^

2ßa§

meld)e

betrifft,

bie

bei

33eränberungen

d)emi)(^en

bem

natürlid^en 3erfall ber

man

fo nnterfd^eibet

berfc^iebene

unb ©c^immelpiljen) firf) öoUjie^t unb üuf bie
Uimcanblung ber leiblicfien ©ebilbe, 3unäcf)[t ber meift nebeneinanber, juiDeilen oud) balb bie eine
organifc^en, unter 5ßilbung einer "Siätjt bon Drga= balb bie anbete übermiegenb, erfolgen. D^tan nennt
nijdjen ^afen, ^^ettfäuren unb onbern ©pQltung§= fie §t)bratationen (5{ufnal)me öon^affermolefeln),
|3robuften ju li)§Iid)en (Stoffen gerichtet

bem

größtenteils

finb

noc^ in

jelbft

il)ren

(Snbgliebern

feinblid),

(^o^Ienfäure,

^D^lenmafferftoffc,

©diiDefelmafferftoff

niaf)

;

bem animalen ßeben

finb

jeboc^

^auptfä(f)Ii(^

bie

illebuftionen (bei benen befonberS ber SBafferftoff
in statu nascendi eine ÜioKe fpielt) unb Ojt)=
bationen (5ßerbrennungen burd) ©auerftoff), roeld^

3Immo=

Ie|tere

feinblic^

rijc^en

,

©tabien ber ^äulni§,

friifieren

lDeId)e burc^ maffcni^afte

Sediere

ifi.

2eben

lierijdjen

33ermel^rung ber (5palt=

bei ungcl^inbertem 3utritt ber atmofpl^ä=

2uft

überioiegen.

raetben burd^ ©pallpil^e

53ermei)rung eingeleitet,

51Ee

biefe

unb bereu
fei e§ nun

33orgänge
maffenf)afte

bireft burd)

burd)^ilbung bon ftinfenben unb anbern
irrefpirabeln ©ajen unb t)onSeid)engiften(?eic^en=
olfaloiben ober ^tomaincn)
ausjeic^nen.
fid^

bie 2eben§pro3effe biefer DJIifroorganismen,

auf Sebenbe übertragen toerben

fo tritt, je

:|)iläeunb

fei

e§

Fermente, meiere bie ^^ilje au§=
fc^eiben. (Srfolgt ber 3erfaU ber 2eid^e iiberiüiegenb
2)urd) S5ermittlung ber ßuft ober be§ ®runb= burd^ d^emifd)e 5ßorgänge, fo fprid)t man bon
UjafferS fönnen bie genannten id)äblic^en ©toffe 53ermDberung ; erfolgt er übermiegenb burd) ^ilje,

werben iuo^I aud) üon Setd)en

;

au§na]^m§ireife

inbireft burd)

na^

ber llrt, meldte

üor^errfd^enb

fic^

an an= entmidelt, balb me^r gäulni§ (berbunben mit ein=
ftedenben 5?ranfl)eiten geftorben finb, befonbere fad^en ©örungSborgängen) balb mel^r bie S3er=
patl^ogene ©paltpilje ober anbermeitige fpejififc^e mefung auf.
®eu)öl)nlid^ erfolgt anfangs bie
^ran!^eitserreger an bie 2(uBentt)eIt abgegeben. erftere unb fpäter unter (Sinfluß bon ©d^immel»
5)16 efekrregenbe unb öerberblic^e 2Birfung ber piljen bie 53enr)efung. S)ie jeiceilige 58efc^affen=
in fauliger ©ärung begriffenen organifdjen (Sub= l^eit ber organifd^en ©ubftanj (bie Ouoütät be§
ftanj ouf ben SO^enfc^en :^at biefen ßon jel^er ge= 9W^rboben§), bie äußere 2;emperatur, ^yeud^tigfeit,
foldier, bie

äiDungen, bie Seidien au§ feiner yialjz ju entfernen.

S)urd)lüftung be§ 53oben§ bemirfen balb ba§ liber=

<S(^on in präI)iftorifd)er ^eit machte

miegen ber gäulniS, balb ber ^ßermefung ober
33ermoberung.
(Sbenfo finb bie ©tobten biefer

fid)

boä S3e=

bürfni§ gcitenb, biefe 53efeitigung ber 2eid)e mit
geiDifien^eierIid)feiten ju umgeben, mie bie (Sräber=

^rojeffe

funbe au§ ber ©teinseit bemeifen. §ierau§ ergibt
jid) eine boppelte ^ebeutung be§ Begriffes ^e=
gräbni§: I. bie auf Entfernung unb 3er=

3erfetjung ber in

ftörung

einigen !D?onaten gefd^munben,

ber

Seid^e

gerid)teten

9Jlaßna{)men,

II. bie bei biefer ®elegenf)eit beobad)teten

m

n

i e

n.

^tle§,

ma§

fid)

auf

biefe

3e

J^

e=

beiben fünfte

äeitlid)

geeigneter

gcftanf

©argen bon

Erbe beigefe^ten 2eid^en

(2ei(^engerud^)

33ei

2;annenl)olj unter
ift

gemö^nlid)

unb

ßinbern meift fc^on in 4,
Salven bollftänbig aufgelöft.

finb bei
in 7

außerorbentlicft berfd^ieben.

ber ^äu(ni§=
fdion

nad^

bie SÖeid^teile

bei (Srmad^fencn
S)ie 53ertt)efung.

677

53egrä6ni§iDcfcn.

JDtrb

nic^t

fie

jelten burci^

bon

JQftion ((Einbringen

oon Sonerbe in

bjtt).

bi§ 15 Sa^re. ^oä)
ben ^roje^ ber ^_£tre=

10

ber ^noc^en beanfpruc^t

ißefleibung ber

t)erf)inbert.

unb

^iefel=

^^luorfäure

bic iSubftanj be§
lOeid^e, '3kt

^nod)en§)

be§ @arge§

678

bonn aud) ^äfer unb 3;aufenbfüß(er
fd^eint, baß gemiffe gliegenarten,
einmal in bie Seiche gelangt finb (maS

i^tiegenarten,

@§

gefunben.
njenn

fie

nur oor ber 93eerbigung gefc^ie^t),
©enerationen l^inburc^ al§ ÜDioben an ben 2Beid)=
teilen je^ren, fid; berpuppen, au§fried^en unb \\^
ma!^rfd^einlid}

unb bcjonberS bie SBefc^affenl^eit be§ 33oben§ finb
l^ier öon großem @influ^.
fortpflanzen tonnen, bi§ ber Dcol^rungSüorrat oer=
f^eft onliegenbe, enge
^Ieibung§[tücfe hemmen, 6efonber§ in nafjem 3u= brandet ift. 33ei im freien üermefenben Seichen
ftanb, bie ^luflöfung ber Seici^e. ®§ jci^eint, ba^ fpielen inbeffen Söürmer unb Snfetten (?Imei|en,
©arge,

tt)enig[ten§

lofe

unb

i'olcöe

au§ trodenem,

bie gut öerfd^Ioffen finb,

feflem ^lolj,

ntc^t ju

bie gerud;=

fd)nel(e 58ern)efung ber Seidje efier

förbern

Siaufenfüßler

inbem

3er)e|ung§DDrgänge in ben ©räbern unb ©ruften
ber g^rieb^öfe.

bem 11. So^reSberid^t bc§

5lu§

S)ie

gefef)en
tifcEie

njö^renb naffer, fe^r f|umu§rei(i)er (oon organifd^en
(Subftanjen überfättigter) 33oben, befonberä na)|cr

Sei^mboben, bie 3etif^ung terlangfamt unb ju
2eic^enn)ad^§bilbung

3n

CÄbipocirej

©rübern

Sßeranlajfung

feu^tem 2;on), ober
loenn ber Soben bei furjem 33egräbni§turnu§ unb
bei 93kffengräbern (auf alten ^ird^Pfen, j. 53.
ßimetiere be§ 3nnocenl§ ju $ari§, @t ^eter§=
grieb^of in ©raj) mit organii'c^en «Subitaujen
überlaben i[t, tcerben Heinere ober größere Partien
gibt,

naffen

(in

ber Seid^e (jelten bie ganje) in eine

tt)eiße

\\(i)

fneteu Iä|t, fettig anfüllt,

i^ettglanj ^eigt,

®iefe

f^miljt.

5[nfto|en tönt.

moberig
5Dlaffe

burct)fc^nitten

unb

riecht

5Dkn nennt

in ber ^i^e

fubftan3en (ber 532u§fe(n) au§, meldte ebenfall§ oon

©tubien über

(ßratter,

Siefe

ju

fortfd^reitet

?Ibipocire, in ber 3cit=

XVI, 1880).

fc^rift für 53ioIogie

Sm ©egenfal ^ierju

tritt

unb

in

fel^r

trocfener Suft,

unb

SSorliebe

an ganj beftimmten

unter

tDa^rfd)einU(^er 2Jiittt)trfung befonberer,

]ti)x

brtlicfifeiten

genau befannter ^Jattoren), juioeilen ein

boll=

unb 5Iu§trodnen

ber

33erid)rumpfen

ftänbige§
SBeid^teile

Stouloufe,

53onn

6§

auf,

bie

5Diumififation

Palermo,

93remen,

(^ünfird^en,

^reujberg

bei

ein 9Jir)t^u§,

baß

bie in

©räbern ober

oermefenben Seid^en gett)ö{)nlic^ oon
SBürmern oerjetirt mürben. 5ßei 150 oon fä(^fi=

©ruften

f(|en S3ejirf§ärjten
l^at

mon

tierifd^e

bei

arttifd^en 91e=

Seiche

6rbe

in

ein

bie (Singebornen bie Seichen in

©erüfte,

U)0

bie

9)lumififation

eine

l^ol^e,

burc^ftreidf)enbe

freifte!f)enbe

Suft ebenfaüä

l^erbeifül^rt.

bagegen

Sffio

feud^ttt)arme§

laffen ^at,

Umgebung

für bie

mac^t,

gefö^rlic^

bollftänbige rafd)c Sßernid^tung ber ßeid^en an=

ift

unb

gejeigt,

fo erflären fid^ urfprünglic^ 2etd^en=

„stürmen be§ ©c^meigenS" burd^ 5Ia§=

in ben

in

geier

fürjefter

3«it ffelettieren laffen.

5D^it

au§ ber ÜJotmenbigfeit refultierenben ©it=
ten ^aben fid) jeioeilS rituelle ©ebräud^e eng ber=
ioI($en

fnüpft

unb

%üt

bie

i^nen angepaßt.
gemäßigte 3one gelten bie oben an=

fid)

geführten flimatifd^en 33ebingungen nid)t;
bie

ift

biefleid)t

@rbe,

l^ier

mie

fie

aÜerortä bie ältefte 53eftattung§ort

ift

2eid)enbeife^ung in ber

Tumuli, ©c^Iiemannfc^e ?(u§grabungen

in 2;roia, althergebrachter 58rau(| ber ^ecrbigung
bei ben (j^inefen ufro.),
5Irt

ber SBeftattung.

bie ältefte

unb

natürliche

5tufbema^rung ber (bann

gemöfinlid) einbalfamierten) Seidie in Siotenfam»
mern, ^^elSgräbern ober in gefd)(of]enen ©tein=
färgen ift ebenfalls uralte «Sitte, um nur an
1

5}^-)f.

23 unb

erinnern.

2)ie

bie äg^ptifc^en
rafd^e

^önigSgräber ju

33efeitigung

ber

Seichen

burdö Seuer fd^eint im ^tüertum borjügüd) burd^

ufro.).
ift

3n

an ber Oberfläche ber
au§ (Steinen er=
rid)tete§ ©emölbe ju legen, mo fie lange 3eit un=
beränbert bleibt unb bei genügenbem Suftjutritt
mumifiziert UDirb. Sn äquatorialen, bon Reißen,
trodenen SBinöen burd)jogenen ©egenben legen
bie

geflattet,

hartgefrorenen

(fe(tifcf)e

befonber§ in ©ruften unb Seid^enfammern (mit

ni(^t

bon ßultu§eigentümlic^teiten, burd^ f(ima=

i^aftoren ftarf beeinflußt,

Seid^en ouf primitiben ^oljfiößen berbrennen ober

ber 53erfeifung ber ^^ettfubfianjen läuft

ber

ju mobi»
ben üerfc^iebenen Sßölfern, ab=

gionen läßt bie ^älte, foferu fie unter bem Ü^ull^
punft bleibt, einen gäulniäproseß nidt)t auffommen

f^IießlidO in bie ^eriobe ber 33erfettung ber @itt)eiß=

nad)

bei

ift

biefelbe 3^ettit)0(^§,

©ie bilbet fid) nad^ einer
einleitenben ^JäuIniSperiobe oon 1 bi§ 2 ilRonaten
bur(^ Urnbilbung be§ Unterf)autfettgen)ebe§ Oon
außen nod) innen, ©iefe 3 bi§ 4 5}?onate bauernbe

ber Oberflädje

ben 3e»^faöprojeß ber

beftattung§arten, mic bie ber 3nber, ioeI(^e bie

Seic6entt)a(^8, 5lbipocire.

5]5eriobe

2Beife,

beim

ha'^ fie

oft fo feft,

i[t

l^eroorrogenbe 9toEe,

ßlima ben S^ifott ber Seichen ra=
pib einleitet unb fo ben Orgam§mu§ fd^on
ober menige ©tunben, nac^bem ba§ Seben i^n ber=

grauroeiße, Ieid)t gerbröäelnbe ^Raffe umgemanbelt,
bie

unb

3trt

fijieren,

auf ba§ 3at)r 1879, ^c'pgig
1881). ©robförniger ^ieSboben, bann audb.^alf=

beben unb gemii'c^terSe^mianbboben, befonber§ber
erftere, befrfjleunigen bie naturgemäße 3frfe|ung,

eine

Seiche in feine 5Bot)nen ju leiten bsm.

2anbe§=50tebiäinalfonegium§ über ba§ 93tebijinQl=
toefen in ©arf)fen

a.)

oermögen.

ffelettieren

al§ :^emmen (Üiein^arb, Beobachtungen über bie

u.

innerl^alb roeniger DJionate bie Seiche ju

fie

üorgenommenen ©j^umationen

ungefähr einem drittel ber Seid^en

Organismen, oormiegenb öaroen

mefirerer

Sc^(a(|tfelb

©e=

faltenen fid^ eingebürgert ju f)aben, meldte

man

bie

^ietöt gegen bie auf

bem

bor g^einben unb 3taubtieren fc^ü^en moHte
(^liniuS I, 7, 54). Später gemonn bie Sitte
ber Seic^euberbrennung oud^ im bürgerli^en Seben
bei ben ©riechen, Stömern unb Slawen, über=
fo

22*
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inbogermamfC^en 93ölfern bie Cber=
im groBen imb ganzen nur bie
beffer ©ituierten 5tnteil an i^r I}atten. S)a§ ge=
ber
tüö^nli(^e 33Dlf mii^te burdjge^enbs mit

(Snbe ber 1870er ^a^xe begann bie (^inriditung
Don Krematorien in ©ot^a, 3üric^ unb fpäter in

öcerbigung üorlieb nehmen, utib 93klienbeerbi=
gungen mürben nacf) größeren ©c^Iac^ten, jumal
in {)oIäQrmer ©egenb, entgegen bem bon 5p(iniu§
angeführten Uriprung ber £eic!)enbränbe allgemein
5luc^ ^eutjutage mad^en inbifc^e
gebräud^Iid^.
Golfer, meiere i^re ioten jonft öerbrenncn, bei
ungemöt)nlic^ großen ^(n^äufungen ßon Seichen,
5. 33. bei St)oIeraepibemien, öon ber Seerbigung

(Snglanb 9,

l^aupt Bei ben

lüenrtgleic^

i)anh,

—

„®ie ß^riften begruben, meil im
©ebraud^.
Sitten Seflament nur begroben morben unb meil
fiierju
ß^tiftuä au§ bem ©rabe er[tanben mar

1904

DJhilanb.

beftanben

öon auf Stauen 28,
3

reic^
ift

Erlaubt unb

©ot^a ,

(joburg

=

Reffen,

53Qben,

©adifen

=

geregelt

gefe^lid)

i^euerbeftattung

fafultatioe

©adfifen

Staaten 26,
©djmeij 4, i5ran!=

5)euti(^lanb 7,

entfielen,

bie

84 Krematorien, mo=

bie 33ereinigten

8adifen=

in

SBeimar

=

6ifenad),

Hamburg, 93remen, Königreid^

unb 2Bürttemberg, fomie in ben meiften
Staaten unb au^ereuropäifd^en

au^erbeutfdjen

®er preu^ifdie 2anbtag !^at bie
Sinfübrung ber fafultatiüen geuerbeftattung bi§=

.^ulturlänbern.

ber abgeleljut.

Sn

S)eut)cfilanb lüurben

1906

in

13 Krematorien 2061 53erbrennungen üor»
S)urc^ Slnmenbung üon 2eudfitga§
trat, bap bie d)ri[t(id}e Öe^re it)rem QU§gIeid;enben genommen.
unb 3ufü^rung üon 5|]re^luft ^at man in Öfen
$ffiefen nac^ ben Unterjdiieb ber ©tänbe auffiob
unb ben Firmen mie ben Sieic^en, ben ^ne^t rcie neuefter Konftruftion Temperaturen bi§ ju 1700°
ben §errn beftattet mil'jen moHte, alfo ein 93or= erhielt unb baburd) bie ?5erbrennung§bauer auf
Sie fic^ ergebenben
rec^t be§ Slbel§ auf ben 2eid)enbranb nic^t länger 40 9!)iinuten lierabgefe^t.
befielen burfte" (3. ©rimm). SBo ha^ 6^riften= 5lfd^enrefte merben nad) altrömifd^er ©itte in
tum fic^ ausbreitete, !^örten bie 2eid)enbränbe Urnen in ben SBanbnifd^en ber Urnen^allen, fog.
auf unb blieben nur nod) al§ entel)renbe ©träfe Kolumbarien, rei^enmeife beigelegt.
WHan fann bie für bie 2eidEienüerbrcnnung Dor=
für gemifje Sßerbrec^en be[tet)en. Grft bie fran=
jöfifdie 9^etioIution brachte bie 2eiC^ent)erbren= gebroditen ©rünbe in m i r t f d^ a f 1 1 i (^ e unb
;

nung

mieber auf bie 2;ageaorbnung. 2)er Snt=
meld)e§ fie Dbligatorifcf)
©efefeeS,

eine§

rourf

—

f

an

bie

i t

är

e

trennen.

5]on ben erfteren betont

man

öfonomiic^en 53orteile, meld)e ba§ preisgeben

joüte, lag" bereit§ üor, al§ Dkpoleon ]id) ber Kird^l)öfe mit fidli bräd^te, meil biefe eine im
©emalt bemäd^ttgte unb fomit bie 5lu§fü^= 2auf ber 3eit immer metir fid^ üergrö^ernbe
rung be§ ^lane§ unterblieb, ©leic^mol)! ift feit= 33obenfläd^e beanfpruc^ten, unb jmar gerabe an
bem unb befonberS mieber feit ben reüolutionären ben für bie 53obenfultur midjtigften Stellen, b. 1^.
Söemegungen ber 1840er Satire bie 5tngelegen= in ber DJäbe ber Ortfd^aften unb Stäbte. Sßom

mad)en
ber

l^eit

Dielfad)

Safob

Ser ©ermanift

morben.

bi§futiert

©rimm

erörterte

fie

in einer in ber Ser=

Slfabemie t^orgetragenen 5lbl)anblung

liner

einge^enb

bom

l^iftorifc^en

unb

©tanbpunft unb fpra^

lii^en

fel)r

fulturge)c^ic^t=

fic^ fe^r

jugunften

ber Seidienüerbrennung au§, ber er poetifdie
öft^etifc^e

©efic^tspunfte

abjugeminnen

(©rimm. Über bo§ 53erbrennen

unb

fuc^te

ber Seichen,

eine

in ber Slfabemie ber Söiffenfdiaften

am

1849

1850). 93^it
in größerem

gehaltene Sßorlefung.

ben 1870er
5!}lafeftab

Satiren

eine

glauben

;

[toffe,

meldje in ben

fiderten,

burd^

Soben

ber Kir(^tiöfe ein=

SBafferabern ben Srinfbrunnen

jugefü^rt mürben.

DJian mie§ auf bie früher in
Kirchen unb Klöftern bei Eröffnung üon ©ruften

üorgefommenen 5Bergiftung§= unb SobeSföUe f^'m
unb prie§ bie 33erbrcnnung al§ mirffamfte ©a=
populäre ^rD= rantie gegen ba§ begraben üon Sd^eintoten.

^bl^anblungen in gelehrten

unterlialtenben Sfilfdiriften,

fd^üren

D^oti.

man

ha^ bie (boc^ nur au§nalim§meife t)or=
fommenbe!) 2eic^enma(^sbilbung ^ur SSerbreitung
üon @eud}en führen fönne; ba^ bie 2uft ber
Kirc^tlöfe burd^ Ko^lenfäure unb anbere bem
33oben entfteigenbe giftige ©afe unb burd) Spalt=
pilje üerpeftet fei
ba^ Sßafterien unb 3^äulni§=

mactien,

angelegte Agitation für Sinfüljrung ber

Seic^enüerbrennung.

unb

SSerlin

begann

29.

fanitären @efid^t§punft au§ föoHte

unb

3}orträge fud^ten

in

biefem

©inn

(i§

braud)t f)ux nid)t befonber§ barauf ^in=

unb nament= gemiefen ju merben, ba^ fomolil bie öfonomifd^en,
mie bie fanitären dlaäjkik ber grbbeftattung
lidi finb e§ bie in größeren ©täbten 3talien§,
^ranfreid^§, SDeutjc^lanbs unb anberer Sänber gröBtenteil§ ad hoc, b. i). ^u ^^ropaganba^tteden,
jur §örberung ber fafultatiüen geuerbeftottung fonftruiert unb üielfac^ üergrö^ert morben finb.
gegrünbeten 53ereine (in ®eutf(^Ianb allein 110), S3on erfteren ift praftifd^ füfilbar unb ernft^aft
meiere eifrig für bie 3bee ber Kremation 5})rDpa= biefutabel in mand^en ^äUm allein bie 9iaum=
ganba mad^en, i^onb§ 5ur (irric^tung üon 5?rema= frage infofern, al§ bei ber heutigen rafd^en
torien fammeln unb bie Erlaubnis jur ^ßenu^ung 5Iu§be^nung ber ©ro^ftäbte unb ben baburd) in
bie fafultatiüe 2eid)ent)erbrennung ber ^peripberie fteigenben Sobenpreifen bie Se=
berfelben, b.
burd^ Inträge bei ben Parlamenten unb 9tegie= fd^affung gröfjerer SIreale ju ^riebbof§ämeden in
rungen ju ermirfen fud^en. 3n Stalten mürbe näd)fter Dcö^e ber ©täbte immer fd^mieriger unb

bie öffentliche 9?^einung ju geminnen,

'ij.

bie

fafultatiüe

Iic^e§

heftet,

2eidlient3erbrennung

burd^ fönig=

in granfreid^ hnxäj Sefd^lu^ ber

^eputiertenfammer

(1887) für

juläifig

erflört.

jum

Seil unmöglid) mirb.

2)urd^ S3erlegung ber

DIeuanlagen in bie weitere ^eripl^erie ber Stäbtc
ließ fid) unter ^ßerüdfiditigung aulreic^enber 53er-

:
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e n.

unb 9}iebijinalange(egen^eiten).

terrid^t§=

6. S)ic

©ro^ftäbte
laben begonnen, in umliegenben ^Jorften au§=
gebe^nte toolbparfartige ^^i^iebtiöfe onäutegen:
ber 5öoben \mxh ber xJor[tfultur nic^t entjogen,

bor Sa^rje^nten borgefommenen 2:obe§fäne bei

ben Xoten ein mürbiger ütul^epla^ gefd^offen unb
ben Sebenben ber ^ortbeftanb bc§ SßalbeS ge=

borgefommen

ji^ert.

©elbft menn man annäl^me, ha'li bie S3erbren=
nung gegenüber ber 33eftottung ben 53or3ug l^abe,

mei[t

Ifüax

^tjgienif^en ©rünbe

gefü{)rten

ber

infolge

finb

Sinjelne

gegen bie (£rbbe[tattung

bie

SffiaS

löjen.

leidet

in§ ^^elb

betrifft,

SBeioegung

lebt)aften

für

fo

unb

beibe 33eftattung§arten jo^Ireic^e Unterfu^

tt)iber

d^ungen oon burd^auä fompetenten @ac^bcrftän=
bigen (3trjten, ^^^fiologen, f)t)gienifern, S^emi=
fern)

vorgenommen

ttiorben,

unb beren

ftimmenbeS Dtefultat lautet turj
betriebener

rationell

ift

nur bon

nic^t

ftoatlic^en

bur(| fofortige SSernid^tung ber Seid^e größere üb=

bor t)t)gienifd)en ©efa^ren ju
mürbe fie bie§ bod^ nur bei obIigatori=
fdtjer 5Inmenbung, b. f). bei 33erbrennung aller
3:ier= unb 5[)ienfd)enleid^en leiften. ®iefe ift aber
Gid^er^eit

folute

bieten,

fo

^^gicnifd^e 33ebenfen anjufüfiren. S)ie ^oftfpielig=

?ln^ängern ber fjeuerbeftattung an=
lautet in einjelnen n)id)tigen

fünften

feit

ber 93erbrennung§öfen bebingt eine menig biegte

burc^ bie öeid^enöermefung entftef)enben

@rbboben

in§befonbere ^o^Ienfäure,

,

entioeic^en

5lmmoniof,

©djlDcfelmafferftoff unb gettfäuren mengen fid^
nur in minimalen, diemifd) nid)t nö(^roei§baren
Duantitöten ber 31u^enluft bei unb finb bei
regetred^ter ^Bemirtfc^oftung eine§ normolen ^uä)-

^of§ (ber io oud) befanntlid^ burd)au§ feine üblen
©erü^e berbreitet) nic^t im minbeften imftanbe,

im Sanbe, unb

33erteilung berfelben

e§

mirb ein

2:ran§port ber 2eidf)en bon allen »Seiten ju biefen
3entren erfolgen muffen.
S)a^ aber eine auf

XranSport

bal)in

fönnen

?(n^änger ber ßrc=

gegen bie fafultatibe ^^euerbeftattung gemid^tige

für iiffentlid^e ®efunb=
fonbern auc^ t»on ben n)iffen=

ben

bie

®efunbl^eit§tom=

55erein

burd)

au^

mie

feinerlei

fcf)aftlic^en

welche

burd) 53or=

fidd

fi^t§maferege(n f)aben bermeiben laffen.

^iJefuttat

biefe§

ufm.,

®a)e,

bjm. mürben

fein

unburd()füf)rbar,

bei

^eit§pflege

1. S)ie

al§ 5?o^Ien=
unb mürben in

\[ä)

erflüren

bentilierten SBrunnenfd^ad^t ebenfo

fd)Ied)t

ba^

bem

unb

jebem

überein=

miffionen,

erfonnt

fäureerftidfungen

mation jugeben. fjafultatibe Verbrennung ift
bagegen |i)gienifd) böüig mertIo§. 33ielmef)r finb

bal)in,

(ärbbeftattung

^ßebenfen t^orliegen;

Imgienifc^c

(Sröffnung bon ©ruften laffen

befinblid^e 2eid)e eine ungleid^ größere

^Qgienifd^e
2eid^e,

ift

barfteüt

©efafir

unb

ämcifello§

al§

eine

beredjtigter

bei 2eid^entran§port auf ben SBal^nen

beerbigte

©runb

ber

genau bor=

umfangreid^en 33orfid)t§ma^regeIn.
53on biefem ©efic^t§punft au§ ift alfo ba§ (Jrb=
grab ^Qgienifd) einmanbfreier, benn bie f lein fte
gefd)riebenen,

©emeinbe fann fid^ einen l^Qgienifd^
einwanbfreien i^riebl^of einridE)ten,
nid^t aber ein Krematorium bauen,

mürben bei ©pibemien bie Krematorien
langfam arbeiten, ma§ eine bebenflid^e
Weber anbera geartet nod) reic^lidjer üorl^anben ^tnfammlung bon 2eid)en jur t?oIge fiätte; f)kx,
al§ anber§tt)o. 3. ©er ©runb unb 33 oben Djt)= mie im Kriegsfall, fiaben fid^ bie unter befonbern
biert boHfommen alle fd)äblic^en ©toffe, meiere 33orfic^t§ma|regein
!^ergeftellten
unb belegten
ber 5äuIni§<)roäe^ fierüorbringt, fo ba^ er felbft 5)bffengräber bemäf)rt, unb in neuerer ^ni fd^ritt

bie Qlu^enluft ju öerberben.

üorf)anbenen

l^ofeluft

2. S)ie in ber Rixä)-

5DiifroDrgani§men

finb

t^erner

p

biel

burc^=

man nur unter befonbern 3Serl)ältniffen, bie eine Ein-

unb ungefunb mirb. Snfolgebeffen gepren
SSerunrcinigungen bon Sßrunnen unb ^affer=
laufen in ber Ülä^e bon ^irc^fiöfen ju ben fel=
teuften, nur burd^ nad^Iäffige 33emirtfd)aftung

lage bon ÜJZaffengräbern erfd)merten, nad^ 6dölac^=

ober

burd) 33erbrennung ber 2eid)e mic^tige 53emei§=

bei ftarfer

3nflnfprud)naf)me nid)t

leitet

fättigt

fd^ted)te

5lu§naf)men.
3Baffer§

Einlage ber 2;otenäder entfte^^enben

$ßerunreinigung be§ SSoben§ unb

ha ju befürd^ten, mo ba§ ©runbföaffer
bi§ ju ben «Sorgen auffteigt, ober mo

ift

jeitmeilig

2e^m brainierenbe ©onbaber in
©arge berläuft unb fomit periobifd)

ten,

jur S5erbrennung ber 2eid^en(1813 in 9?u^=

lanb,

mittel

entjogen,

bred^en§

erft

nad^

fragliche

2)iefe 2:atfad)e

über bie Seichen fiinwegflie^t.

8eid)entt)a(^§bilbung,
ebenfomenig

al§

ber

tritt

S)ie

metd^er übrigens

5Rumififation

fanitäre 5ßebenfcn anhaften,

4.

nur

er^eblic^e
bei

gönjli^

ungeeigneter Einlage eine§ ?jriebf)of§ auf unb fann
mit (Sidierbeit berptet merben. 5. ®a§ @rb=

begräbniä

ftarf

infeftiöfer

n

2eid)en

(2)ip^tberie,

mit größeren ©efo^ren
für bie ©efunbfieit ber ?lllgemein:^eit berbunben
al§ bie ^Verbrennung folc^er Seid^en (©utac^ten
3;r)pt)U§,

5Peft)

ift

i

(^

t

be§ preu^ifd^en 9}?inifterium§ ber gciftUdE)en,

menn ber 53erbad^t
bem Stob auftaud)t.

©jl^umationen

eine in bic^tem

ber

bjm. ber Kriminalfufttj

eingerid)tete 2cid)enfc^au

ber §öi)e ber
Söaffer

— ©nblid^ merben

1871 nad^ ©eban).

gerid)tlic^en 5D]ebijin

be§ 53cr=
2)ie beft=

au^er ftanbe, nad^=
entbel^rlid^ ju mad^en.

ift

mirb burd^ bie amtlit^e geftfteüung
monac^ in ben Sauren 1892/1903 ih
15 gälten allein burd^ (Jj^umation bon 2eid§en
bie DJ^örber überfülirt unb jum 2;ob berurteilt
merben fonnten.
tiefer Umftanb oüein reid^t
^in, audl) bie nur fafultatibe ^euerbeftottung al§
iüuftriert,

ftaatlid^

bon

—

unjuläffig erfd^einen ju laffen.
ongefü^rte 33el)Ouptung
oft

2aien

,

2)ie
bie

2eidt)enberbrennung fc^ü^e bor bem2ebenbig=
begrabenmerben, beruht infofern auf falfd^en

53orau5fe^ungen,

Ün= ftimmte

al§

«Sd^eintote

ber

bei

jur 33erbrennung

bem

meift

be«

notraenbigen

683
jum Krematorium

2rQn8|)ort

^Begrabenen
f ürjerem

in

bem

btc^t

I3er=

©oppelfarg ba^ ©d^icffol bc§ lebenbig

fd^lofi'enen

teilt,

nämltc^

ober aber bei

crfticft,

2:ran§port lebenbig berbrannt mirb. S)ie

burd^ einen 5Irjt öorjunel^menbe Seid^enfd^au bie=
einen abfolut fidjeren ©d}ulj gegen öoräeitige

tet

93eerbigung; bei beabfid)tigter 58erbrennung ber
Seiche

ift fie

ju forbern, um, fomeit e§ auf bie=

fem 2ßeg möglid),

begangener
Sßerbred^en burd) ^^euerbeftattung gu öerpten.
®em Diu^en, ben bie frei lüerbenben t^rieb^of=
eine SSerfd^leierung

areale bringen fönnten, [te^en bie l^oben

Soften

gegenüber, bie eine auci^ nur für größere ©tobte
obligatorifc^e Seid^cnüerbrennung öerurfad^en
Söei

ben.

684

S8egrä6ni§tt)cfcn.

einer

Sa^re§fterblid^feit

mür=

üon 20

"/oo

lebenben ben 35ernid^tung§^)ro3e^

nung, meldje i^n
5}iit

an

befdt)Icunigt, fteHt

bie 53erbren=

;

i^n bor klugen.

al§ allgemeiner Sitte I)ätte ber

if)r

©laube
§alt

bie 5(ufcrfte^ung be§ gleifd^eS nid^t lange

ben ©emütern

gei)obt in

mar, fonnte
S)ienft

mo

^^antafie

bie

er

nehmen"

;

(^eutfc^eS

nid}t ^eimifd^

fie

in feinen

leidjter

^roteftantenblatt,

SBenn au^ bie 5Iuf=
im @inn ber fat!^oIifd}en

33remen 15. 9^ob. 1875).
ber S^oten

erftef)ung

abpngig

Kird^e nid^t bon ber ?lrt ber 58eftottung

ju beuten

fo

ift,

gaben bod^

bie ?luferftel)ung

Sefu

allem

33eifpiele (öor

(S^rifti

unb 5lu§=

felbft)

fprüd^e in ber ^eiligen ©(^rift fomol)l al§ na^e=

liegenbe ^Silber au§ ber

Dktur ben ß^riften

53er=

ben 5luferftel)ung§geban!en mit bem
(5rbbegräbni§ ju berfnüpfen unb in i^m finnföEig
anlaffung,

eine Stabt bon 250 000 ©inroo^nern jä^r=
5000 ©inöfdierungen oorjune^men fiaben, bie äu mad^en. S)en 3luferfte!^ung§gebanfen aber unb
bei einem burd^fd^nittlii^en 5?Dftenouf manb öon nur bamit bie Se^re bon ber Unfterbti^feit ber (Seele
50
eine jä{)rlid^e 33ermenbung öon 250 000
5U treffen, ift bei einer großen 3a^I ber 5ln'^änger

würbe

lid^

M

M

tierurfadien.

5Bei

Sßereci^nung

auf

aUe

großen

ber geuerbeftottung ba§ treibenbe 5[l^oment.

S)a=

©tobte ^eut)d^Ianb§ ergeben fid^ gett)Qltige(3um=
men, unb bei ber o^ncbie§ mad^fenben Koi)Iennot
unb ben fteigenben ^^reifen für 5ßrennmaterioI

ba& man ben Seicfinam fogleid) böHig ber=
nid^tet, miß man bemonftrieren, boB „mit bem
%oh alles au§ ift" unb bie reftierenbe 5)kterie

h3ürbe burd) ^ßerfd^Iimmerung biefer i?alamität ein

al§

nationalöfonomifd^er SSerluft erften $Range§ reful=
tieren.
2Jlenf(|lid)e Seid)en aber äu Utilität§=

5lu§ biefen ®efid)t§pun!ten !^erau§ erroäd^ft anber=

gmeden ju üermenben, feieS, ha'^ bie bei ber5]er=
brennung entftel^enben ®afe unb d)emifd)en 5)]ro=
bufte ober ba^ bie übrigbleibenbe 51fd)e nu^bar ge=
mac^t mürbe, wiberftrebt fo fe^r bem ©efüfjl, ha^

geuerbeftattung,

—

e§ fd^mer

begreiflid)

erfd^eint,

mie 5Jiänner ber

baron anflingenbe 33orfd)Iäge machen
fo tntijv, at§ mit ber Sänge ber 3eit
aüe 53eftanbteile be§ Seibe§ roieber in ben ange=
meinen Kreislauf ber 9tatur treten unb bem t)ege=
tatiöen Seben bienftbar merben, unb mir anber=
feitS in ben fünftlid)en (neuerbing§ aud^ au§ bem
SSiffenfdjaft

!onnten;

um

burd^,

rein materialiftifd^ gu

fold^e

ber df)riftlid^en

feit§

menn

lid^ Und^riftlid^eS,

bel^anbeln

Kird^e ta^

bie

Dted^t,

aud^ nid)t al§ etma§ inner«
bod^ al§ ta^, 9iefultat

fo

fei.

unb

äußere Seichen einer antic^riftlidjen SBemegung an=
äufe^en

unb

fid^

i^r

gegenüber entfpred^enb ju

berl^alten.

3m

Sntereffe

5ßflic^t

in ber

ber öffentüd^en §t)gtene

^dt

bi§ jur ^eerbigung bleiben

mit i^nen in biefer

mein

ift

e§

be§ Staats, 5U übermadien, roo bie Seid^cn

geregelte,

^ni

gefe^lii^

gefc^iel)t.

unb ma§

(gine allge=

obligatorifd^e

2

e i d^ e

n=

©tidftoff ber Suft leidet erjeugtcn) ©ungftoffen

bon ben oben angefüljrten
©rünben, jur Konftatierung anftecEenber Kranf=

ber @rbe etma mangeinben ©tidftoff, ^^o§pt)or=

Ijeiten

fäure, Kalf ufm. für abfel^bare Reiten l^inreid^enb

unb

fcf)au

abgefelien

ift,

unb

ber 2;obe§urfad)en für bie 9)?orbibität§=

93Zortalitöt§ftatiftifen

bringenb

münfd)en§=

jmeds gfflfle^unö be§ eingetretenen
@§ bleiben nod) bie inneren
r ü n b e ber XobeS borgefef)ene i^rift bon breimal 24 Stunben
33emegung äugunften ber ^^euerbeftattung bom 2;ob an gered^net, bor welcher eine 53eerbigung
äu erörtern. Ergibt fid^ au§ obigen ?tu§fü^rungen, nid)t borgenommen unb bie nur auf ©runb eine§
ba^ bie ©rbbeftattung bei rationellem ^Betrieb ärjtlid^en Sd^eineS abgefürjt merben barf, bietet
nidbt äu beanftanben, bie Sinfü^rung ber obIiga= aÜerbingS für gemö^nlic^ eine böUig auSreic^enbe
torifd^en i^euerbeftattung unmöglid) unb bie ber Sid)er!^eit gegen ta?, Sebenbigbegrabenmerben.
fofultotiüen o^ne irgenbmeld^e 93ortei(e ift, ha^ Se^tereS fommt überhaupt nur in ^rage bei ben
gegen le^tere aber gemid)tige ©rünbe t)t)gicni= äu^erft feltenen 3uftänben bon mel^rtägigen fd)me=
fd^er, nationalöfonomifd^cr unb friminaliftifd^er reu O^nmad^ten, Katalepfien u. bgl., bei meldt)en
5latur fpredjen, fo fud^t man mit Diet^t nadE) ba§ fd)tDad)e, nod) nid^t ganj erlofd)ene Seben nur
anbern ÜRotioen für bie, tro^ ber offenboren burd^ eingel^enbe Unterfuc^ungen erfonnt werben
©egcngrünbe, fo überaus Ieb{)aft geführte 5tgi= fann. ^^rüljer l)at man auf Sßorfc^lag bon 5p. ^ronf
tation für bie ^^euerbeftattung.
Slbgefe^en bon unb §ufelanb in einigen größeren Stäbten (j. ^.
gufü^ren fönnen.

mert.

2)ie

®

bem

fjnik l^errjd^enben ©ubjcftibiSmug in ber 33er=

tretung überwertiger bjm. überbemerteter Sbeen,

9Mnd)en) befonbere Seic^en^allen
meldte jebe Seid^e innerhalb ber erften

erricE)tet,

in

24 Stun=

ben nad) bem %oh gebrad)t werben mu^te. S)ic
menn aud) mand^em innere Einrichtung unb ^Beauffid^tigung biefer auf
e^rlid) unb fad^Iid) benfenben ?tnpnger ber Kre= bem 5Begräbnispla| errid^teten §äufer war eine
mation unbemu^t, im ganjen bod; beutüd^ genug berartige, ba^ fein Scheintoter ©efa^r lief,
äutage tritt, „^ie 33eerbigung entjiefjt ben ilber= lebenbig begraben ju werben.
Sold^e Sinrid^=

ift

in biefer

33emegung

eine gemiffe antid)riftlid^e

linterftrömung erfennbar,

bie,

685

33egräbni§»efen.

tungen finb jebod^

Orten

686

nur an raenigen Sffiol^nungen unb bei Seid^en an ejantl^ematifdjen
unb mit manchen ^ronf^eiten (gledtppl^us, ^oden uftt).) 5ßerftor=

foflfpielig,

überl^aupt burd^füfirbor

gu il^rem 51u^en in feinem 5Ber]^ältni§ fte^enben
Söeeinträd^tigungen unfercr ©ittcn

bener

bie 58eerbigung mögtic^ft befd^Icunigt

follte

unb ©epplogen^ merben unb ben llberlebenben

bem Soten gegenüber bcrbunben; fiefoÖten
nur bann in ^Inroenbung fommen, loenn be=

tuen aud^

fdöränfte 2Bo^nung§oeri^ättni[fe, [tarfe ^nfeftiofi»

tenen 2:obe§ üor^anben

tat ber Seid^e u. bgl. gejunbl^eitlid^e ©ej^o'^ren für

ben amtUdt)en Seid^enfd^auer

l^eiten

et)en=

freiftefien,

geboten merben, jene oorne^men ju

3ci^fn be§ eingetre=
unb burd^ ben 5lrjt ober

laffen, fobalb unjmeifel^afte

SKuS

feflgcflellt finb.

©agegcn i[t bemfelben ®runb foö jur ^eerbigung ein gut
eine Seic^enf^au mo'^I allgemein unb ü^ne ju f(^Iie^enber ©arg bemi^t merben, ber jebod) nid^t
gro^e SBelaftung be§ (Staats ober ber ©emeinben ^ermetifd^ üerfdiloffen fein barf unb am beften au§
?lngeprigen befürd^ten

bie

Sn

burd)fü]^rbar.

öfterreic^

i[t

obIigatori=

bie

burd^ ©taat§mini[terialerla^

]ä)t 2;otctifd)au

1861

6. !IRärj

lafjen.

georbnet.

bcm

S3ei

5)]angel eine§

bejüglici^en 9tei(i)§gefe^e§ blieb e§ U^fjtx

ft^en

ÜteiiJ^

im S)eut=

ben (Sinjelftaaten h^w. ben 53c5irf§=

regierungen überlaffen, bie Seid^enfc^au burd) 53er=

orbnungen auf ©runb ber allgemeinen ^>oiiäei=
SBä^renb faft alle @injel=
gefe^e einjujü^ren.
ftaaten eine geregelte Seid^enfd^au befi^en,

^reu^en bi§

in

je^t

mu^

Sßolb

gefegt.

i[t

biefe

nur für einjelne Sejirfe

fe[l=

ein

5Irjt

batb ein geprüfter

Seid^enfd^auer bie Seiid)tigung be§ SSerftorbenen

Dornel^men unb über

biefe

Prüfung

ein

5ltteft

ol^ne beffen 5SorIage feine 33eerbigung

GulfteÜen,

ftattfinben barf.

®te

Üteglung be§

ftaatlid^e

öon 2eid)en

b.

SBeerbigung nad) Orten,
entfernt finb,

unb

tt)eld)e

©terbeort

begrünbet burd^ bie 33eläftigungen

i[t

gefunbf)eitlic^en ©efal^ren,

fe^ung

üom

§ttiecf§

bie eine in

unterraegS

8eid)e

begriffene

3^^=

öerurfac^en

fann, namentlid) im ^inblid auf bie 5DWgIid)feit
ber 55erf(^Iep|)ung anftedenber ^ran!f)eiten.

3m

bem 1. 3IpriI 1888
2;ran§port nur auf ®runb eine§ 2eic^enpaf)e§

2)eutfc^en 3ieid)

läffig

;

aud)

feit

ift

mu^

bie 2eid)e

©(^arlad),

öon

t5Iedt^pf)u§

,

©ip^tl^erie

,

ata

Sob

an

Sefirmaterial

(Spolera,

UnioerfitätSinftituten

gu

bienen, bebürfen eine§ ^affe§ bjm. ber 33cglei=

tung

nid^t.

®a bie tmä)

©d^immelpilje juftanbe fommenbe

SSermefung eine geringe ober fleine, f)ingegen bie
burc^ ©paltpiläe ^eröorgerufene §äulni§ ber Seid^e
weit

ef)er

®efaf)ren für bie ©efunbl^eit f)erbei=
n a f)
e n f ü r

füfiren fann, fo muffen bie 931 o ^

b

i e

bafe

m

u n g ber Sloten fo getroffen merben,
baburd^ bie ^ÄuIniS tierjögert unb bie SBer=

33

e ft

a

1 1

trefung begünftigt trirb.

ift

S)ie§ gefd)ie^t junöc^ft

burd^ möglid)fte 5Befd)Ieunigung ber 5Beerbigung

unb

Sage

bie

unb 53obenbef(^affenf)cit be§ 2;Dten=
ader§. ©erfelbc foü !^oc^ unb troden, jeboc^
nid^t

fel^r

abfd^üffig gelegen fein

unb einen guten

Untergrunb l^aben (lei^t burdt)läffiger ßielboben
2Bo biefe Sßebingungen fehlen, foÖ
ift am beften).
man burd) ?luffd)ütten unb trainieren nad^^elfen
(in 5^ieberungen unb toafferreidien ©egenben).
5)ie Sage be§ i5riebf)of§ foü nid^t unnötigermcife
aHju entfernt bon ber ©tabt ober Ortjd^aft, aber
bod) in einer geiriffen Entfernung bon ben 2Bol^=

mobin

nad) ber 9tid)tung gemäfilt merben,

feine ?Iu§bef)nung le^terer ju ermorten

ftel^t.

mistig I)infid^tlid^ rafd)er ^öerroefung unb
5ßermeibung oon^ird)^of§geruc^ (meld^er nur beim
©el(ir

Umgraben bon ©räbern
9iefte

nic^t

befinben)

fid)

entftefjt,

in benen nod^

ganj jerfe^ter organifdf)er ©ubfianjen
ift

bie

Einlage ber ©ruber,

ibre 5Ju§be'^nung, 2;iefe,

Entfernung boneinanber

berS8egräbni§turnu§.

fran5öfifd)e ©efret beftimmt bie 2:iefe ber

Seid^en, bie beftimmt finb,

äuläffig.

l^^gienifd) bormurfSfreien Sßerroefung

ju^

^oden,

— 5im

fann unter Umftänben geboten erfd^einen.

mid^tigften für bie (Jrreid^ung einer fd^neHen

unb

©elbfieber ober ^eft erfolgt, fo ift ein @ifenbaf)n=
tranSport frü^eften§ erft ein '^ai)x na6) eingetre=

lenem

S)ie 58e=

ber

einer jutierlöffigen

Sft ber 2:ob an

tJJerfon begleitet tüerben.

ttirb.

ber Seiche mit beSinfijierenben Söfungen

3;ran§^orte§ nungen unb

ber ^eförberung berfelben

f).

trodenem, ftarfem ^olj Derfertigt

bom ^anblung

f dE)Iie^lidö

3u 1,5 bi§ 2
niffen

unb

m,

je

® a§

©ruber

nad^ ben örtlid^cn S?er]^ält=

@§ fann

ber ^Bobenbefd^affenfieit.

aber

m au§reid^en,

anä) fd^on eine 2;iefe bon 1 bi§ 1,2

menngleid) im aügemeinen bie gebräudf)U(^e S;iefe

bon 6 ^n^ al§ angcmeffen ju bejeid^nen ift. 2Ba§
anbern ÜRa^berl^ältniffc betrifft, fo fommt
©(^ufter auf ©runb eingef)enber ^ered^nung unb
bie

unter SBerüdfid)tigung ber feftgcfteHten 3:atfad)en
über bie ^eitlic^en unb örtli(^en i^oftoren ber 58er=

mcfung ju folgenben 9!J?a^angoben , meldte für
Ermad^fene in jebem %aU auSreic^enb feien Sänge
ber ©rabegfo^Ie 2 m, ^Breite 1 m, S)ide ber
3iüifdbenmanb foroof)! nad^ ber Sänge al§ nad^
:

ber 33reite

60 cm, fomit ©efamtfläd)e

©rab 4,16 m^. Se

für ein

ben SBobcuDcr^äÜniffen
©elbft
ift ber 2;urnu§ berfdf)ieben gu bemeffen.
bei meniger geeignetem 53oben fd^eint ein fängerer
2:urnu§ al§ 10 Sabre nid)t notraenbig; für 5?in=
nacE)

SSerftorbenen, befonberS auc^ nod^ ben äuBeren

auf bie §älfte ju bemeffen. 3n 5)3reuBen
20. San. 1892 eine 53erfügung be§
l?ultu§minifter§ an bie Oberpräfibenten betreff?
ber 33 e g r ä b n i § p I ä ^ c unb ber 5B e g r ä b=

2emperatur= unb 5eud^tigfeit§berf)öÜniffen au§er=

niSpIa^orbnung

foId)er Seid)en,

ScibeSbefc^affen^eit

unb

orbcntUd^ öerfd^ieben
iüol^nten

bem %oh fd)on
ma§ je nad^ ber

meldie balb nac^

i^äulni§erfd)einungen jeigen,

9läumen,

ift.

ber legten ßranfbeit be§

Ü^amentlid^ bei ftarf be=

fd^Iei^t Ventilierten, befc^ränften

ber

ift

ift

am

er

ergangen

,

trelc^er

ein

Sefd^luB ber ßönigUdE)en 2Biffenfd^aftli(|cn 2)e=
putation für ha§ ÖJJebisinalmefen bom 1. 9loü.

;
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SBcgräbniSttjefen.
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—

Xa nad) her 93eobac^=
1890 jugrunbe liegt.
tung ber iäc^iijdjen SBejivfaärjte bie Seid^en in
©ruften minbe[len§ ebenfo jc^neü q(§ in bur(f)=
läffigem ^oben üermeien unb bie feltenen ^ätt

gefellfc^aftcn."

— ®ie

ßfiriften ber erften Sal^r=

befonberS bie römifd^en, pflegten i^re

^unberte,

Soten mit 53orliebe möglid)ft na^e ber Stätte,
©lauben§ gefeiert mürben
öon SJiumififation in ^Io[ter= unb ^ir(f)en!eaern (in ben ^ömeterien ber 5?atafomben), beijufe^en,
feine fn^gienif^en 93£benfen üeranlaffen, ]o jinb um ben engen 5lnfd^lu^ ber ©lieber an ha^ ^aupt,
(S;^riftu§, jn befunben. S)arau§ ging bie Sitte
©rufte im allgemeinen al§ juläffig ju erachten
jebod) i[t ha^ betreten berfelben mit benfelben fierbor, bie 2eid)en innerl^alb ber 2J?auern ber
©id^er^eit§maBregeIn äu umgeben, mie ha?) @in= ^ird)en unb ber äußeren ©infriebigungen ber
l'leigen in

©ruben,

alte 53runnenic^äd)te

befonbere 5lufmertfamteit

ift

ufm.

Sme

enblid^ ber ^epf(an=

jung ber griebpfc unb bei größeren ben unum=
gänglii^ notmenbigen ©ebäuben (ßapeüe, 2eicöen=
^au§, ©ettion§jtmmer, 2otengräber= bjm. S3er=
walteriDoIjnung) fomie ber 33 e r nj a 1 1 u n g felbft
ju jc^enfen. SBetrep ber legieren ^anbelt e» fid)
um orbnungymä^igeä 5Bud)en ber Seichen unb

tDO bie ©e'^eimniffe be§

le|teren, ber „^ird)!^öfe", „^rieb^öfe", beijufe^en.
(5§ öerftanb fid)

öon

ha^

felbft,

biefe Q3eftottungen

bem ^eiligen Ort fdiulbigen (Jf)rfurd^t
vorgenommen mürben unb bafj fid) ein gemiffe§
äiitnale für foldje ©elegenlieiten auSbilbete,
mit

aller

meld)e§ in (Sinfegnung ber Seidje, ©ebeten, (£in=

mei^ung ber Segräbniaftätte unb bem in 93er=
binbung mit ber 33eife^ung erfolgenben ÜJJe^opfer
©rabftellen (©ituationSpIan mit Söejeidjnung ber beftef)t. 3e meitcr fpäter bem S'^ang ber ?Jot
9iummern unb 9veit)en ber ©räber), um eine 33e= folgenb bie ©röberftätten üon bem urfprünglid^en
gräbniaorbnung, ^^eflicljung be§ 33erfa^ren§ bei ^eiligen Ort ber ^iri^e felbft entfernt merben
SBiebereröffnung üon ©räbern uiio. 5)iad^ großen mußten, um fo forgfältiger mürbe i^r el)rmürbiger
©pibemien unb ©t^Iaditen i[t bem 5öegräbni§= Sl^arafter gemafirt burd^ 6inmeif)ung be§ ganjen
lüejen

meil

,

e§

um

fid)

DJkffengräber

ungeeigneter 5Bobenart Ijanbelt,

üon

in

feiten

oft

ber

©anitätsbe^örben eine ganj befonbere 5Iufmerf=
f)ier mirb f^esieH ha^ S)e§=

famfeit ju fd^enfen.
infiäieren

fommen.

ber

—

unb ©räber

Seid^en

2)er

Staat

l^at

SBerpflic^tung, bie öffentlii^e

ha^

Sßetrac^t

in

Stecht

Orbnung

unb

bie

bejüglid)

©otte§ader§, fomie burc^ befonbere (Jinmeil^ung
®rabe§ ober ©emölbeS üor

eine§ jeben eiujelnen

bienenbe

Slft

unb öon

miPräud}Iid)e iöenu^ung ber Seichen
mit fd)meren ©trafen a^nbet unb bie SSa^rung ber
^ietät gegen bie Sioten überujac^t, fo ba§ er feine

jum

5luflöfung

leiblidjen
ift

bem

olfo

oon Sl)riftu§

ßl^riften

felbft gelieiligter

feiner 5?ird)e burc^ bie babei gefpenbeten

Saframentalien auSge^eidfinctcr
^Inteil ju

er jebe

ber

ber 53eerbigung

jugleic^ ein religiöfer,

be§ SBegräbni§mefen§ baburc^ aufred;täuer|alten,

ha%

®cr

Senutjung.

ber

nehmen

ber ^atl^olif

rennet.

53erbienft

2)a§

Slft,
fid)

an meld^em

jur

(Sl^re

fanonifd)e

unb

üiec^t

befiniert bie33eerbigung al§ Sßeife^ung einer 2eidf)e

an einem benebijierten Ort.
®ie 33ermeigerung be§ fird)lid^en SBegräbniffe§ ift
berufenen Cr= eine fcl)mere Strafe für offenfunbtge, öor bem Xoh
in ritueller ^^orm

unraürbige, läc^erlidje ober obfäöne S3eftattung§=
meife bulbet.

(Jbenfo fiaben feine

gane bei Seic^enjügen
aufrec^tjuerl^alten,

ju

um

öer^inbern unb

meiere

bie

öffentliche

jebe unpaffenbe

Orbnung

gegen etföaige 5D^iBbräud)e,

mit einem Seic^enbegängnia

jum S^id

2)emDnftrationen, 5lufrcieglungen u. bgl.

politif (^er

getrieben merben fönnen, einjufd^reiten.
II.

@§

ift

fd)iebenften

mel)r gefü^nte 33erad^tung ber ^ircf)engebote,

fie

friöole ©lauben§fpötter, nic^t geifteSfranfc

Selbftmörber

u.

a.

ber 3xeif)e auf einem ^Ibfpli^
eine

alt^ergebrad)te

ben

t)er=

unb für fi^

33e=

(id)en SBegräbniffeS"

Ort, bie

bei

bemiefen l)aben,

33ei=

S)ie

fetjung nid)t geifte§franfer Selbftmörber au^erl^alb

unb Kulten üblid)en

^ier nid^t ber

^ßölfern

nicf)t

Störung mie

be§ ßircl)f)of§

©emofm^eit unb

nid^t ben Satbeftanb

erfüllt

ift

an

eine§ „une!^r=

im Sinn be§ Staate?, me§=

auf bie in ber c^r ift liefen ^irc^e burd; uralte?
©eti)ofjnf)eit§red)t aud^ flaat§re^tlic^ begrünbeten,

^alb im (Siuäelfall ber Staat, of)ne beffen (5r=
fenntni? niemanb ba§ e^rlid)e ^Begräbnis auf
bem öffentlid)en ßirc^^of öerfagt merben fann,

me!^r ober meniger feierlichen i^ormen ber 3}or=

obige

nat)me öon 58eerbigungen fjinäumeifen. SDaS 9ted)t

ßermaltung§geri(§te§

ftattunggäeremonien ju bef|3red)en, fonbern nur

inorbnung

geftatlet

öom

(Urteil be§ fgl.

Ober=

14. 3Suni 1907).

5lu§ ber l^iftorifd^en (Sntmidlung be§ firc^lic^en
anbern im preu^ifc^en öonbred^t Xi II, S8egräbni§mefen§ ge^t mit Sid)erf)eit l^erüor, ba^
%\t. 2, §§ 184 186 188 189 unb 764, fomie bie ^ird^engemeinben ober ^ird^enfabrifen ha§
in bem faiferl. ©efret Dom 23. ^proirial XII (1804) (Sigentumsredjt iljrer ^^rieb^öfe öon alters f)er öofi
erleibet eine befit^en. S)ie§ jd^lie^t ha^ allgemeine unb fanität§=
?(rt. 1/6 5Iu§brucE gefunben f)at,
be§ Staates auf ba§ ^eerbigunggroefen, meld^e§
unter

6infdt)ränfung burc^ bie Selbftönbigfeit, mel^e ber

polijeilidje 5luffi(^t§rec^t be§

^ird^e in ber 5{u§übung be§ 3fi^£nionien§ bei 58e=

äöeife au§.

ftattung ber 2;oten jufommt, foiüie in
33cfi^ftanb ber ^^riebfjöfe

feitenS

bem faftif dien

bieler Ä?ird)en=

gemeinben, worüber ha^ Sonbrec^t %\ II, § 183
beftimmt
„^ircf)]^öfe ober ©otteSäder unb Se=
:

ftonjen üben

Staate?

in feiner

S&ie 9iegierungen öerfd)iebener

3n=

ba§felbe fortlaufenb burd^ (Srlaffe

unb SSerfügungen au§, ju benen mi|bräud^li(ie
ober fel^lerl^üfte ©emol)nl)eiten einzelner ©egenben
SSeronlaffung geben.

So

unterfagt bie eine 33e=

gräbni§pläie, meldte ju ben einjelnen i?ird)en gc=

äirfSregierung bie näc^tlid^en Sei^enmac^en, bie

lören, finb ber «Regel nad) Eigentum ber ßirc^en=

anbere öerbtetet ben |)ebammen, 2eic{)eniDafd)ungen

e

—

Sßc^örben
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58eic^tge^eimni§.

borjune^men, bamit ber übertrogung anftedenber
^rantfieitcn fein 33orfd)ub

eine

ber

bie

ift bie ^ür Saben
Januar 1884). 9DZit

®efunbbeit§))ftege (feit 1870). »ibliotbef
ber gef. mebig. SBiffenfc^aften, §t)giene u. gefd)id)tl.
a^lebijin, 31(rt. „ßeirf)en" u. „ßeid;entoefen" (1899).

öffentl.

[§Dpmann,

jüngeren 3fit

hix

(!)[RimfteriQlDerfiigung toom
ift

irerbe u. a.

Sßegräbni§orb=

au§fü^rlid)[len

nun gen
9tecf)t

gelei[tet
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foiüie beiüofinter

©tobten

feit

gefe^Iid)

reo.

gund.]

griff.

S)a§

©egenben üon ^eid)tgebeimni§ (sigülum confessionis)

in ber

Seerbigung innertialb ber

unb ßlofterniQuern

©c()övt>cn f. 51mt.
^ci<i)i^cf^cimm^*

J?ir(i^en=

langer Seit i" ben

t)er=

l.

58

auf ius divi-

fat!^oIifd)en ^ird)e ift bie abfolute,

Sänbern unterfagt. ©in au§nQf)m§= num positivum beruf)enbe SSer|)fIic^tung be§
weife», feltene§ 5lb»Deid)en üon biefer 5Beflimmung ^rieftcr§, über baSjenige, maS ibm in ber fafro=
etma bei ^tngel^örigen einer ©tiftung (5amilien= mentalen 33eid)t anbertraut ift, ©tiEfc^toeigen ju

fd)ieben[ten

fird^li(^en

ober

beobachten.

ftaatlid^en SEßürbentragern u. a. lä^t fid) in

bem

SUlomente.

ober ^apeüe),

ürc^e

%aU

bei

l^ol^en

mit ben gorberungen ber §t)giene in Sin=

Hang

bringen, bo^ für gute ©ruftanlage, forg=
fältige (Sinbolfamierung ber Seiche unb ^ermetifci^en

©orge ge=
unb ßloflergrüftt feilen
gut nac^ au^en bentiliert unb mit einem fidleren

SSerfc^Iu^ berfelbcn in SDoppelfärgen

tragen

5?ir(5^en=

tt)irb.

@ett)ölbe öerfe^en fein, h)elc^e§ nic^t

aud^

©d)U^ gegen ®ur(5^bringen Don

nad^ oben gibt.

93ei ftarfbefud)ten

erfc^eint jeboc^

ein berartige§,

n)eife§

gro^c

(Sruftgafen

engen ^irc^en

unb nod^

5Ibteifird^en

be§ S8eid)tgebeimniffe§

ift

nid^t

Sei^tfinb, fonbern ber Seic^tbater bjm. bei
referbierten x^ällen ber fird)Iid^e Obere, ber mit

unum

Sßeic^tboter

tribunal

vinum positivum,
bon

ni(^t

bilbet.

murje

c) SJ)a§ 58eicbtgebeimni§

ba^er fann

im ius di^apft

1 1

fetbft ber

mirffam

53erbinblid)feit

biefer

löfen.

auf

auf

freimiUige ^tnfläger (ba§ 53eidbt!inb) jugleid) ber

it.

©etoerbefvüuffieiten
=

II,

©rcolani,

Sie ßei^ienöerbrcnnimg at§ rationellfte SBeftattimgS^
art (U874); ^ücfienmeifter, Über ßeidienöerbren=

nung (1874)

;

©rünbe

SDitof)r,

gegen

bie

;

3lblev,

,

ift,

ift.

pofitibem göttlidben 3ied)t beru!)t, fo raurjelt auti)

ba§

Korrelat

begrifflicbe

©cbtbeigepflid)t

S)aber

ift

ber ejafteu ?latur=

ßeicfienüerbremtung

10. Öobtg. (1874)

?lngeflagte

ber 9tid)ter

§älfte (1882); SGSegmann

1.

„®abeim",

©ubieft

b)
ha?i

mäbrenb ber ^riefter (33eid)tbater)
S)a nun bie 5ßflid)t ju beiditen
®d§ufter, JöeeibigungStüefen, (in re vel in voto) at§ pars sacramenti auf

ß i t e r a t u r.
im §anbb. ber §t)giene

toiffenfc^aft

!^at

beffer

^ofSfapeUen befc^ränft bleiben.

SIbt.,

feinen ?P I o ^ nur
nur f)ier ^riefter=
meibe unb 93u^e befonbcre ©aframente finb.

a) S)a§ 58eid)tge!^eimni§

foflte

einzeln fte^enbe ®ruft= ober ^ird)=

freiliegenbe,

1.

Definition liegen folgenbe

S^riftu§ büt ba§ fftilig^t SBu^faframent in ber
gorm cine§ ®erid)t§ eingefe^t, bei meld)em ber

auc^ au§nat)m§=

QBenu^en ni^t ratfam, fonbern

®om= unb

biefer

in ber fatboIifd)en ^ird^e, ha

nur ber ®efal)r bem

be§ (Sinfturje^ be§ SÖobenbelagS üorbeugt, fonbern

Sn

,

im

jur 5BeidbtpfIid)t

pofitiben

bie

ba§ 58ei(^tge^eimni§ ein sigillum s afein bIo^e§ naturale, feine

cra mentale,
im

®ie ßeidöen=

,

götüicben 9ie(^t.

baber inbolbicrt ta^

53erle|ung alfo ©afrileg;

Verbrennung mit befonberer Stüdfic^t auf bie öfter= 33eid^tgebeimni§ eine 91 e (^ t § pfticbt.
d) Öbjeft be§ 5ßei(btgebeimniffe§ ift ber 3n=
reic^. ©efe^gebung (1874); 6reu8, ßei(^enbeerbi=
gung u. ßet(^ent)erbrennung {an^ bem Spanift^en ^alt ber faframentalen 33eid)t. ©aframental aber
qjettenfofer. Über ift fene 58eidbt, meiere in ber Intention abgelegt
überf. bon ß. ©c|ü|, 1879).

—

bie aSaf)! ber $8egräbni§)3lä^e,

in ber 3eitfdii^- für

33iotogieI(1865);9tu))ea,®ie2[ßa^Ibera3egräbm§=
:plä^e, in Sßierteliat)r§fd)rift für gerid)tl. u. öffentl.

VIII (1868), §ft 1; Sied, im 2., 3., 4. u.
3abTe§beric^t ber ^em.3entraIftation für öffentl.

9}lebi3in
5.

®efunbbeit§pflege in ®re§ben (1878/76) ; ®u ajte§=
Saruot ($arifer
nil, (Sc^ü^enberger, SJHquel,
ßommiffion gur Slffanierung ber fjricbböfe), S3e=

bem ^ßriefter al§ bem ©teübertreter (ii)xx\ü
unb 3nf)aber ber ©d)lüffelgemalt bie ©ünben ju
befennen, um bon ibm bie 2o§fpredbung ju erbaltcn
tbirb,

@infe^ung§morte bei ^o% 20, 23). Sßaga=
(parvitas materiae) gibt e§ ^xexbn nid^t.

(bgl. bie
teilen

e)

®a§

$flid)t

unb

eine

abfolute

feinerlei^uSna^me.

©a§ 53eid^t=

33eid)tgebeimni§
leibet

ift

ricf)ttnberRevued'hygieneetc. III (1881), 9tr7; gebeirnniS beftebt fort aud) nad^ bem 3:ob be§
SSolIin, La question des cimetieres, in ber Revue ^eid)tfinbe§, ferner unabbängig babon, ob bie
d'hygiene III (1881), 31x8; 2Sinter, Sie S8eftat=
SBeicbt gültig mar ober nid)t, ob bie 2o§fpred)ung
tung ber Soten (1880); Über bie bl)9ie"- 3lnforbe=
erteilt mar ober nid)t, aud) bann, menn ber Sörudb
rungen an 2tnlage u. SBenu^ung ber fjriebl^öfe, 9te=
be§ 33ei(btgebeimniffe§ bem ^öeidbtfinb, bem 93eidbt=
fcrat öon §offmann unb .Sorreferat bon ©iegel auf
^ird)e ben griD^ten 5^u^en,
ber 9. 93erfamml. be§ Seutfc^en S3erein§ für öffentl bater, bem ©taat, ber
©efunbbeitöbffege in SOBien 1881;

bgl.

©eutfdie

SSiertelja^räjc^r. für öffentt. ©efunbbeits^jflege

XIV

(1882) 11 ff; ©ärtner, ßeitfaben ber C>t)giene
©runbjüge ber |)l)giene
(* 1905) ;
^rauäni^
(1905); JRubner, ßebrb. ber §^giene (^1907);
gflügge, ©runbrife ber §^giene (^1902); gürft,
,

in aSierteljafjrSfc^r. für öffentl. ©efunb^eitSbftege
XXXIX (1907), 31r 3. Sie jemeilig neueften 2luf=
fä^e über einfi^tägige f^ragen finb beraeicbnet im
aüjö^rlit^en Siepertorium ber Söiertelia^rßfd^r. für

©efabr bringen mürbe
(Decr.Inquis.l8.Nov.l682).2]ßürbeber93eid)t=
bater feine eigene Sßei(^t nid)t o^ne Srudb be§

bie 33emaf)rung bie größte

93ei(btgebeimniffe§ ablegen fönnen, fo

mu&

er bie

Integrität feiner 33ei(bt beriefen. @r mu& aucb
gleidbfam fid) felbft gegenüber ha^ 93eicbtgebeimni§
roabren in

bem ©inn, ba^

er ba§,

©tellung al§ ©teübertreter

ma§

(Sbrifti

er in feiner

in ber fafra=

mentalen Seicht bernommen bat in feinen fonftigen

n

691

Sßeid^tgcl^ctmni§.

ntenji^Iic^en SBer^oItniffcn bürgcrlid^er, tixä)liä)n

unb

!

niemals üenDerten batf in

5?Qtur

fojialer

692

mu^

sogen merben fönnte,

naä) menfd^Iid^er 33or=

auSfid^t auSgef c^Ioffen fein. ©al)er

f

ann

ber ^eid;t=

j

bem 3^)«^ be§

einer

58eid[)tge]öeimni[ie§ juraiber=

iQufenben Sffieije. S)er ißeic^tüoler mu^ e^er fein
Seben opfern, al§ ba& er ha§! 33eid)tge^eimni§ öer=
le^en borf.

«Soll ba^,

waS

gebeichtet

i[t,

3

e

tt)

d be§

5ßei(f)tge^eimniffe§

ift

ju

ha§

©rlöferS,

l^eilige

g)

Umfang

©er

t)ert)tn=

unb auf
ttJirflid^

fanonifd^e 9ted^t le^rt

be§ S3eicE)tgel)eimniffe§ er=

d^ e

fei

e§

Seid)tfinbe§.

n

9t

e d) t.

5Iu|er ber

etfiifc^en ^flid)t,

an=

üertraute ©e^eimniffe nid^t preiSjugeben, legt bie

Entgegennahme ber
9t

e d) t

Sünbe unb

fanonifd^e§ S)elitt,

jebem ^^aü

bie

®er

58rud)

ift

nid)t blo^

©afrileg, fonbern aud^ ein

©er

SSei^tnater,

5ßeid)tge]^eimni§ preisgibt, fügt,

in

SBeiditöater

ba§ ^Beid^tge^eimniS unüer=

brüc^tic^ ju beiDa{)ren.
fc^tüere

bem

^geid^t

§ Pflicht auf,

bem

iöeic^tfinb,

lüeldier

menn
fo

notmenbig ber ^ird)e ©c^aben ju,

ba§

aud) nidjt

bod^

immer

öergelfit

fid)

gegen bie äußere Orbnung, bie 9?ed)t§orbnung.
©ie fractio sigilli berübrt ba'^er nid)t bloß ba§

forum internum, fonbern
auc^ ha^ forum extermim.

33ei(^tüoter

(c.

ba§, ma§

non ut iudex

2X1,

—

©a§

31), ba^ ber

au§ ber 33eid^t mei^,
sed ut Daus,
©a^er
üon feiner 3}laä)t ber Erbe
er

seit,

fann ber 5ßeid)tüater
befugtermeife jur

Offenbarung ge^mungen mer=
^apft

ben, nod^ audt) fann irgenb jemanb, aud^ ber
nicbt,

S)a§ 5ßeid)tge!^eimni§ im !anoni=

2.
f

fte^t,

ober blo^ nad; ber 5DIeiuung be§ S8eid)t=

unb be§

üaterS

bem Seid^tgebeimniS.

5ßeid)t ftel)t unter

3ufammeni)ang

gebeid^teten

3tufbeden ber gebeid^teten (Sünben binauSlaufen
mürbe, furj gefagt, ber ganje cin^eitlid^e 5tft ber

ßerl^afjt raerbe.

ben Sn^alt ber faframentolen 33eic§t
ha§, tt)a§ mit bem ©ünbenbefenntni§

all

Offenbarung ber

33u^jatrament, ben ®Iäu=

ftredt fid^ auf

in einem tDefentIid)cn

?lber ni^t blo^ bie

©ünben geprt jum materieKen 3;atbeftanb, fon=
Sn^alt bern aud) bie ßunbmad^ung öon oEem, luaS mit
au^er= bem ©ünbenbefenntniS in mefentlid)em 3uiain=
men^ang fte^t, fo ba^ beffen preisgäbe auf ein

bern, ha^ bie überaus mobltätige Sinri^tung be§

bigen befd^merlid) unb

33eid)tftul)I§ für fid^

offenbar

»erben, fo mu^ e§ feine§ ß^arafterS al§
einer faframentalen 53eic^t entfleibet, b, 1^.
^alb ber SSeic^t mitgeteilt merben.
f)

aud) bie Erfahrungen be§
in ber ©eelforge bermerten,

t)ater fclbftüerftänblid^
I

t)on ber ^fIidE)t be§ 33eid^tget)eimniffe§ ent=

binben.

äßünfd^t baS 58eid)tfinb, ba^ ber SBeid^t=

Dater ben Snbalt ber

bü^ nur

fo gefd)el^en,

Sei^t offenbare, fo fann
ba^ ber Sn^alt au^crl^alb

ber faframentalen 33eid^t roieberl^olt mirb.

©ann

beruht bie Kenntnis beS SßeidjtoaterS auf „menfd^=

Ud)em üöiffen". ©ie %taa,t, ob ba§ 93eid)tfinb
bem 33eid)töater mirf fam bie Erlaubnis jur Off en=
barung ber SBeid^t geben fönne, ift baber ju öer=
neiuen.

3^

man üon
©ieEntgegennaf)me ber ^ßeid^t

bemfelben 9tefultat gelangt

einer anbcrn ©eite.
legt

bem

^eidjtöater eine boppelte ^sflid^t auf:

eine ^^flidjt gegen

baS 53eid)tfinb unb eine ^flic^t

gegen bie

©er Srud^

t(?irc|e.

in eminenter Sßeife

niffeS

2Bie bei jebem fano=

fentIid)red)tIi(^eS ©elift,

ift

ba'^er

beS 35eid^tgef)eim=

ein priöotred^tlid^eS mie

©ibt baS

ein öf=

33eid)tfinb

bem

Erlaubnis jur preisgäbe beS ©ün=
ftanb unb Strafe unterfd^eiben. ©erabe bie benbefcnntniffeS, fo gilt aÜerbingS ber priüatred^t=
Volenti non fit iniuria. ©a§ ©e=
§eftfefeung beftimmter ©trafen bcmeift, ha^ tas, Iid)e ©a|
5ßeid^tge^cimni§ nad^ ber 5Iuffoffung ber 5?ird)e lift fann nad) biefer ©eite nid)t §uftanbe fom=
aud§ eine 9t e d^ t § pfüd^t in fid^ fd)Iie^t.
men. 51 ber baS ißei(^tgel)eimniS ift ein 9ted)tSgut
a) S)er Satbeftanb ift öom fononifd^en Dted^t itn ?eben ber ^irc^e, tt)eld)e§ smetfeltoS über baS
entfpred^enb ben bogmatifd^en @ä^en fonftruiert Sntereffe beS Einzelnen binauSgebt. 3n foro exraorben. ^auptqueüe ift ber Sateranenfifd^e ^anon terno mürbe ba^er ftelS baS fanonifd^e ©elift fon=
Omnis utriusque sexus (c. 12
fumiert fein, aud) roenn baS 58eid)tfinb flar unb
5, 38).
2Ba§ ben materiellen Xotbeftanb betrifft, fo freimiüig bie bemühte Erlaubnis gegeben ^ätte.
fommt ba§ ©elüt äuftanbc burd) Offenbarung ©elbftoerftänbltd) mirb ber Umftanb ber Erlaub=
nifd)en

©elift muffen

mir aud)

l^ier

2; a

t

b e=

33eid)tüater bie

:

X

einer ©ünbe, bie in ber faframentalen ^^eidjt be=
fonnt morben ift (peccatum in poenitentiali
iudicio
detectum, a. a. £).)• ®ie 5}5rei§=
.

.

.

gäbe be§ ©ünbenbefenntniffeS mu^ aber mit ber
^erfon be§ 33eid)tfinbe§ in SBerbinbung gebrad)t

niSerteilung ftrafmilbernb mirfen.

parallele auS

bem

SBenn

ftaatli(^en ©trafrei^t

ic^ eine

jiel^en

bürfte, fo möd^te id) auf baS ©onberbeüft ber
Sötung auf 93erlangen (3t.©t.®.Sß. § 216) l^in=

©ie ^flid)t jur 23ef)iitung beS 33eid^t=
meifen.
©aber fagt ber jitierte ^anou gerabeju: ge^^eimniffeS ift baber immer gegeben, nic^t blo^
Caveat (sacerdos) ne
prodat pecca- bann, loenn bie Offenbarung ju einem gravamen
torem. ©aburd) mürbe nämlid) bie Seid^t Der= beS ^BeicbtfinbeS füi)ren mürbe. 5tbgefeben babon,
ba^t unb befd^merlid^ loerben. ©arauS folgt, ba^ ha^ bie 93Wgtidt)feit eineS ©d)abenS für baS 33eid)t=
bie Offenbarung be§ peccatum an fii^ benftraf= finb ja faum ganj alS auSgefc^Ioffen gelten fann,
fein,

,

.

.

.

baber ber mu| ber 58eid)tt)ater baS ^eid)tgebeimniS ^üten
^erfon ein= im Sntereffe einer ber oitalften Snftitutionen ber
boten, fo barf er e§ tun, aber nur fo, ba^ er ben ^ird)e.
©iefer ßffentlidfirec^tlid^e ®efid)tSpunft
^all barftellt , o^ne irgenbmie bie
e r f o
mirb oft 5u loenig bead)tct.
©er £ateranen=
fenntlid) ^u matten (a. a. O.). Sebe 9]töglid)feit, fifd)e .Qanon nennt als 2;räger beS ©elifrS nur
ba^ ber §all auf bie 5perfon be§ Seid;tfinbe§ be= ben sacerdos, b. i. ben mirflid)en 58eid^tüater,

baren Satbeftanb nid;t begrünbet.

3isilll

53eid^toater ben 9tat einer meiferen

^

—
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Sßeid^tgcl^eimnii.

fennt alfo anbcrc ^erfonen, be|onber§ Säten, nic^t
3f)re moralijc^e 5ßerbtnblid)feit jur

al§ ©ubjefte.

in (Erörterung.

S3eri(f)tt)iegen'^eit fielet !^ier nic^t

©ie modi

ber

^onblung

finb unerl^eblid^.

—

5i)ie

Offenbarung ber 93eid}t fann gefd^e^en verbo,
signo, alio quovis modo (a. a. O.)@nb=
lid^ ge!^ört jum materiellen Xatbeftanb, ha^ ber
Sßeit^töater ba§ ©ünbenbefenntni§ be§ 58cid^t=

—
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baupt. 9Jad^ ben

©a^ungen

Entgegennahme ber
?Paragrapf)en au(^

©a§

niffe§.

ber fat{)oIifc^en ^ird^e

„5lu§übung ber ©eelforge"

unter bie

fällt

©aber

5ßeid)t.

bem ©d^ulj

bie

gelten biefe

be§ S8eid^tge]^eim=

3eugni§t)ern)eigerung§red^t ber ®eift=

im ©inn ber jitierten 5poragrapf)en ift ein=
mal bloB ein Diec^t, feine ^flid)t. Ob ber ©eiftüber ba§ if)m Slnüertraute
lid^e in concreto
finbe§ einem ©ritten preisgibt. S)er ^anon 3eugni§ ablegen bürfc, überlädt ba§ ^roje^»
fprid^t Don prodere peccatorem unb revelare. red^t lebiglid) feiner ^Beurteilung, gür ben fotbo=
Revelare tft aber begriffU(^ bie DJJitteilung un= Iif(|en ^riefter ift alfo f)ierbei ba§ fanonifd^e
befannter ^otfad^cn an anbere. ©urc^ bie (Jr= 9ted)t ma^gebcnb. SOßeiter befielt jene§ JRcdjt blo^
mäfinung ber ©ünben feitenS b€§ Seid)töater§ bem in einem ^tu§fa geüeriDeigerung§red)t.
3n
Seid^ttinb gegenüber fann bal^er ha^ ©elift nicf)t § 385 51bf. 2 fd)ränft bie 6.^.0. ba§ 3eugni§=
oermeigerungSrec^t mieber er^eblid) ein, fteUt alfo
juftanbe fommen.
3um formalen ^atbeftanb teirb öerlangt, bie allgemeine 3€"gni§PiIid)t im ootlen Umfang
bo^ ber 53eic^tt)oter fd^ulb^aftermeife f)an= roieber !^er, menn ber betreffenbe 3fU9f öon ber
liefen

—

©er ^anon

belt.

fprid)t

aüerbingS

bom

blo^i

Tiaä) atigemeinen 3?ed)t§grunbiä|en gibt

dolus.

e§ ober aud^

eine fulpofe 33erle^ung be§ SBeid)t=

gcl^eimniffe§.

©er Unterjd)ieb ber <5d)ulbarten
auf bem ®ebiet ber ©träfe.

marfiert

fid)

b) ^I§

©träfe

XXXIII,

(C.

roirb

in c. 2

D

6 de poen.

qu. 3) ©e^jofition unb Ieben§läng=

53erbonnung genannt, ©iejer ßanon ift aber
Diel fpöteren Urfprung§. Snt caput „ Omnis utriusque" lautet bie ©träfe auf ©epofition unb S3er=
raeifung in ein ^tofter mit Ieben§Iänglid)er 53u^e.
©icfe fdiroere ©trofe lüirb aber nur bei bolofer
Sßerle^ung angebro^t. Sei culpa fte^t bie ©träfe
lid^e

im ©rmeffen bc§
lid^,

ba^

e§ fid)

©a§

5Beid)tgel^eimni§ entbinbet,

bann

oater

merben, ben Sn^nlt ber 93eid^t
2Bäre e§ fo, bann loürbe aner=

gejttjungen

bingg ein fd^rcerer ®ett)iffen§tonfIift gegeben fein.
nad) ber autf)entifcf)en Interpretation

5lüein

(^ommiffionSprotofoKe ©. 128) ift nid^t jebe
a t f ä df) i i d) e (Sntbinbung auSreic^enb, fonbern
nur jene, mlä)t „naä) bem für ben einjelnen
t

^aU jur ^Inmenbung fommenben
mir ff am erteilt morben ift".

obieftiüen 3ted^t

Ob unb lüie
©inmiüigung be§ 51nt)er=

um poenae

vindicativae

trauenben

mir ff am

bie

entbunben merben, ift nad^
bjro. Dlormen ber ^on=

ben 9?eIigion§begriffen

ft

aat=

aied^t be§ ©eutf(^en 9teid)§. ©ie
Siejeption ber fiemben 9ted)te am (Snbe be§
15. 3a^r^. brad)te bie Dtegeln be§ fanonifd}en
9te(^tl über ba§ Seid)tgef)eimm§ auc^ al§ ftaat=

Hdjen

feffion ber

ju entfd^eiben.

©eifllid)en

gänjiid) au§ge=
©aber fann niemanb, aud^ ba§

©efe^gebungen fid) jur ©eltung brad^te, finben
n)ir ftaatlid)e ©trafnormen über bie 33erleljung
be§ Sßeid^tgef)eimniffe§. 2öa§ fpejieü 5)3reu^en be=
trifft, fo bebro^t ber § 80 be§ ^lügemeinen Sanb=
red^t§ 21 II, Xit. 11 ben ®eiftUd)en, meld)er ba§

33etd)ttinb nid^t,

beutige beutf(^e 9teid^sgefe|gebung berül^rt

ma^=

gebenb finb, fo für fatf)oIiid)e ^^riefter ba§ fa=
nonifd}e 9ted)t. 2Bir l^aben aber oben unter 9?r2
gefe'^en, ba^ eine (Sntbinbung üom S8eid)tgel^eim=
ni§ nad) fanonifc^cm 9ied)t

Seii^tfiegel brid)t, mit 5(mt§entfe|ung.

2Bie für

eoangeüfc^e ©eiftlid)e bie ^ird^enorbnungen

üä^ binbenbe§ IKci^t jur ^tncrfennung. 5l(§ bann
fpäter ha^ ©taatätird^entum in ben partifulären

©ie

58cicbt=

preis jugcben ?

burc^

S8eid)tge{)eimni§ im

fann ber

©emalt be§ ©taatel

nid^t burd^ bie

©eiftlicfie

mu^,

entbunbcn

oom

feIbftDerftänb=

tianbelt, alfo ein ^ro.^ejj i)Dr!)erge{)en

3.

S3erfd)it)iegenbeit

SOSenn alfo ba§ 33eicf)tfinb ben 53eidbtüater

ift

SBif(5^of§.
l^ier

@§

jur

33erpflid)tung
ift.

fd)Ioffen

ift.

ben 5Beid)toater t)on ber 33er=

fd^tt)iegen;^eit§pflid)t

mir ff am

entbinben.

©ie

©t.?[^.0. fennt ben %a\l ber SBieberfierfteüung
ber 3eugni§pflidf)t bei ©ciftlid)cn überhaupt nid^t.

©ie 6.^.0.mei(|t anä) barin öon ber ©t.^.O. ah,
ba^ fie über ta^ ^tüQm^m):DdQaunQ^xiä)\ nod^
binouSge^t unb in § 383 ?lbf. 3 ein objeftiüeS

bo§ 93eid^tgel^eimni§, menn aud) nic^t expressis
verbis, a) in ber 3iBiIprojeBorbnung (6.^.0.),
b) in ber ©trafproje^orbnung (©t.^.C), c) im

33erne^mung§üerbot für ben

©trafgefeljbud) (Üt.©t.®.53.).

pflidf)tung jur S3erfd)miegenf)cit ein 3ei'gni§ nid^t

©ie §§ 883 e.^.O. unb 52 ©t.^.O.
glei(^lautenb

fteflen

ein 3«u9ni§öern)eigerung§red^t

bie ®eiftlid)en auf „in 31nfe!^ung be§jenigen,
i'^nen
ift".

bei

6§

für

©

\iä)

l^ierbei

nii^t

um

bie

5ße=

m\d)i etwa bei
e 1^ e i m n i f f e n
bütung Don
5tu§übung ber ©eelforge bem ©eifilid^en anöer=
traut fmb, fonbern biefe ?13aragrapf)en bejmeden
im öffentlichen unb pritjaten Sntereffe ben ©d^u|
ber 5Sertrauen§ftelIung be§ ©eelforgerS über=
,

roeld)er

berjenigen
erfieüt,

ba^

^flid^t,

in

Dtic^ter ftotuiert ^in=

„in

2;atfad^en,
ofjne

abgelegt merben fann".

waS aüe§

51u§übung ber ©eelforge ontiertraut
^aubelt

fid)tlic^

Slnfe^ung

53erle^ung ber 93cr=

ß§

ift

ba^er

rid^tcrlid^c

bon 2lmt§ megen ßon ber ißernebmung

auSjufd^Iie^en,

ma§

ber ©eiftlic^e offenbar

feiner SSertrauenSfieüung

al§

©eelforger er=

fahren I)at, ma§ alfo offenbar unter ba§ 3eu9ni§'
bermeigerungSred^t faflen mürbe.
SBeibe ^rojefeorbnungen fteKen aber bie 2(n=

menbung be§ 3eugni§i)ermeigerung§red^t§ mä)t
in tas, belieben be§ betreffenben 3eugen, fonbern

forbern für bie erlaubte 51u§übung be§felben bie

33etd)tge^eimni§.
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Slngobe

uub ®lQu6{)aftmQcf)uiig

(g.^t^.O.),

ber

§

3fU9C

386

ber %al\ad)t
bie

S.^.O.

unb ©t.^.D. § 55. ©urd) bteje
[oU bem üüd^ter im Sntereffe ber 3nte=

51bf. 1

S3orf(^rift

§Qnb

gegeben

jein,

mad)en: fönnte benn ba§ mirftic^ gefd)e{)en
o^ne ^(ntoftung be§ 33eid)tget)eimniffe§ ? 3a, fjot
benn nic^t bie @rfaf)rung gezeigt, ba| fc^on eine
(ärflärung, mie fie jur Eingabe be§ 2ßeigerung§=
grunbS öorgefdjrieben ift, in eigen gearteten gälten

fügen fi^ auf Eingaben bejie^en, bie it)m bci5Iu§=
Übung ber iSeelforge anoertrout feien. 2)anad)

„^atfa^e" mit bem ©runb, me§^alb
äufammen=
faüen. 5Inbere fagen, e» muffen Umftänbe an=
gegeben ttierben, au§ benen ba§ rid)terUd;e @r=
meffen erfd)Iiefeen fann, ba^ ber S3ermeigerung§=
9^ac^ biefer Deutung
grunb mirflid) torliege.

ba§ 58eicötge!)eimni§ gefäl^rbet, inbem bie öer=
mutenbe ^ieflejiDn be§ 3iid)ter§, melc^er biefer

tt)ürbe bie

ber ©eiftlit^e ba§ SeuQniS tiertreigert,

ft)ürbe bie 2:atfad)e

nid^t

ber

yiad)

mü^te ber

5J?einung

rung
ift?

ber

«Seelforge.

biefem

2IIfo felbft in

einen

nic^t

ben

2)ie

ftrifte

^roje^regeln fü^rt nur
JU Ieid)t ju einem ^ilemmo. S)aä ^roje^rec^t
mitt auf ber einen ©eite ba§ feelforgerlid^e ©e»
:^eimniä fd)ütjen ; auf ber anbern ©eite aberbringt
e§ baSfelbe mieber

'^ad)

in gro^e ©efa'^r ber ?t^rei§=

gür bü§ moberne

biefem 3fU9ni§üenDeigerung§grunb noc^ bie nä=

biefe§

^robIem§ überaus

^eren Umftänbe angeben, au§ benen ber 9iid)ter

renda märe

ift

imftanbe

entfpric^t ber pro--

fjeutigen

gäbe,

mirÜic^ oorliege. 5}]einea @rad)ten§

biefer (5rflö=

gießen

©c^u^ verlangen.

abfoluten

ber jmeiten ^luffaffung miifjte ber ©eiftlid^e ju

äur überjeugung gelangen fann, ba^ jener

gaü

au§

®d)ufe be§ geltenben 9ied)t§

2tnmenbung ber

®eiftlid)e üor ©eridjt

?tu§übung ber

©d^lüffe ju

fd)on

bogmatifd^en unb fanonifd)en ©a^ungen, meldte

93Httei(ungen ant)ertraut finb, unb

jtoar lebiglid) bei

allein

äeffuale

fagen: ^ä) öermeigeve meine ?Iu§fage, meil mir in
5(nfet)ung beSjenigen, morüber 3fugni§ oon mir
öerlangt lüirb,

boc^ nid^t entjie'^en fann,

fic^

mit bem 53ermeigerung§grunb

sufommenfQUen.

erfteren Suriften

ber geiftlidje

f)aft

bon il^m »erlangten ?(u§=

bie

fofort

auf bie t)ortiegenbe 'Bad}e 93iitteilungen bei 5tu§=
ber ©eelforge gemacht morben finb, glaub=

barübcr finb Die
Seigrer be§ ^roje|red)t§ unein§. Einige glauben,
e§ fei bamit bie blofee (Srflärung be§ ®eift=

ha^

unb

nid)t

Übung

ju ßerftc^en ^abe,

liefen gemeint,

^at,

geleiftet

fd)enfen min,

unter ben (ber) glaubfiaft ju ma(5^enben Siatfodicn
(Statfac^e)

ber feinen

?ßriefter,

©tauben
3eu9e «iw^ al§=
2öa§ man bann feinen 2ßeigerung§grunb, ba^ i^m in Sejug
Sienfteib

burd^ weifte er einem 3J?iB=

broud) jenes 9ied)t§ begegnen fann.

im 3iöiIproäe& bem

Dtic^ter

eine Ifontroürnafiregel in

grität ber 3iec^t§pf(ege
bie

auf raelc^e

(So

Steigerung grünbet.

gnügen unb beim fat^oIifd)en 5ßriefter Don einer
befonbern ®taubt)aftmad)ung abfef)en, fo ift bod^
im ^rinjip äu fagen, bo^ ber pro^effuale ©d^u^
be§ 33eic^tgebeimntffe§ ungenügenb ift. 2Benn ber

2;atfac^en

ber

(@t.5]3.0.),
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©runb

aber,

um

9tcd)t

ift

ööfung
lege fe-

ja bie

fd)n)ierig.

De

®emiffen§fonflifte möglid^ft

bo^ bie
©laub^aftmac^ung be§

§u oerminbern, bringenb ju rcünfd^en,

bie erftere

^ftidt)t

einer etjentueüen

;

?(uffoffung bie ridjtige.

©eutung

ST^er

Sn^att ber jmeiten

3eu9ni§öeriüeigerung§grunbe§

1

beim

fot^^olifcßen

jufammen mit ber ®Iaub= ^^rtefter im ©efe^ geftrid)en merbe. 5tuc^ bie
]^aftmad)ung. 2Bäre bie le^tere Deutung rid)tig, 5)^ilitärfirafgeri(it§Drbnung Don 1898 begnügt
fo märe eine noc^ tjinjutretenbe ©laub^aftmac^ung fi^ mit ber „(Jrfläruug" be§ ©eiftlid)en (§ 191).
überflüffig. ®er bcnüeigerungSberedjtigte 3fuge 33iel me^r nod^ märe gemonnen, menn ber ^riefter
gibt feine (Srflärung ab, in meldier ber S5er= al§ S^nQt öor ©eri(^t bel)anbelt mürbe mie ber
meigerung§grunb angegeben ift. ©einem ©emiffen 36uge nac^ ©t.^.O. § 54. SBenn jemanb nämlid^
bleibt e§ überlaffen, ba^ er bie 2Sa^r()eit fprec^e, fürd)tet, burdö t)a§ geforberte 3fU9ni§ f^^ "^^^
menn er ben 2ßeigerung§grunb angibt. 2Bie foüte ©efa^r einer ftrafgerid^tlicfien 5ßerfoIgung au§äu=
in praxi auc^ ber 9iid)ter imftanbe fein, j. 33. ju feijen, bann mu^ fid^ nad) einer ©nlfc^eibung be§
beurteilen, ob biefer ober jener Umftanb mirtlid) 3?eid)§gerid}t§ Oom 9. Oft. 1880 ber 9tic^ter ba=
im Sereid) ber ?Ui5Übung ber (Seelforge eine§ mit begnügen, ba& ber S^nqt ]d)WM, nad) feinem
fat^Dlifd)en ^riefterS liegt ? e§ ift alfo bloB ber beften Söiffen muffe er annehmen, ba^ er burd^
2Beigerung§grunb an5ugeben. ©iefer aber ift im bie betreffenbe Eingabe fi^ ber ®efaf)r einer ftraf=
3it)ilpro5e^ regelmäßig, im ©trafproje^ nur „auf gerid)tlid()en 58erfoIgung au§fc|e. 2Barum foöte
Verlangen" beä 3f{id)ter§ glaubhaft ju machen. nid^t anolog ber ^riefter üor ®erid)t fagen unb
fällt tatfädjlid)

;

i

i

\

I

!

[

'

1

Sm

3iöiIprDäef3 „genügt" bie mit S3erufung auf
einen geleifteten S;ienfteib abgegebene S3erfid)erung.

§at

ber ©eiftlid^e feinen 5)ienfteib geleiftet,

tt)in

i^m

ber

3ftic^ter nid)t

bann muB

fd^enfen,

er

ol^ne meitereS

unb
©tauben

;

miffengfonflift geraten
'

burc^ anbere

gen, Urfunben ufm.)

feinen

bem

madim.

53JitteI (3eu=
2Beigerung§grunb

I

I

„genügt"
?lnbere

3m

Strofprose^
bie eibUd)e 53erfic^erung be§ 32"9en.

9?id^ter

glaubtiaft

5!Jiittel

jur

©laub^aftma^ung

t)at

fd)mören bürfen, nad^ feinem beften Söiffen muffe
er annef)men, ba| er burd) bie ^uäfunft in ©e=

mürbe ?

^HS mid)tig möge

merben, bofj ber § 383 5Ibf. 3
ber e.^.O. unb § 55 ber ©t.^.O. burd)au§ nid^t
jebe 9Jiittei(ung beden, meldte bem ©eiftUd}en in

nocf) !^ert)orgef)oben

feiner omtlidjen (Jigenfd)aft

gemacht morben

ifl,

I

fonbern nur jene, meldte it)m bei ^i(u§übung ber

alfo

©eelforge

onDertraut morben

entfd)eibung

Dom

ift

(!Reid^§gerid^t§=

j

ber Siic^ter nic^t ju forbern.
ÜDRag

nun auc^ in praxi

:

ber 9iic^ter latföd)Iid)

mit ber Eingabe bea 2ßeigerung§grunbea

fic^

be=

t

:

19. 3an. 1884).

2Ba§ foÖ nun ber
tenben

9iedE)t

tun,

^ßeic^toater unter

menn

er ai§

bem

ge(=

3euge ^ot ©erid^t

697

S8

e t e

nntni§f

r e

i

I)

698

e i t.

bQ§ S8eic^tgel)eimm§ fürchten mujj?
Sie
grage, ob eine 5IRentaIreieröation in biejem %aU

beftimmten

fei, bleibe ebenfo unberüt)rt wie bie anbere
^roge, ob in einer fold^en 9ieftriftion eine @ibe§=
öerle^ung gefunben werben fönne. S)er ^^riefter
wirb am bej'ten tun, wenn er bie i^olgen auf fid^

baburd), ha'^ bie ®eiftlid)en ni^t erwähnt werben,

nimmt, weld^e

anbern33eruf§gel)eimniffe; ba§ beutfd^e ©trafred;t

für

erlaubt

^roje^orbnungen für unbered)=
tigte 3«U9ni§t)erweigerung anbrof)en
(S.^.O.
§ 380 unb «St.^.O. § 50). Um ber flaren unb
bie

geraben (Jrfütlung einer

wiüen,

fo ^eiligen ^pfUd^t

wie c§ bie 5ßet)ütung be§ 53ei(^tget)eimniffe§ ift,
wirb fein, treuer ^riefter aud^ nur einen 5lugen=
blid fd^euen, no(^ ganj anbere Opfer ju brin=
gen, al§ bie in ben obigen ^poragravtien be=
jeid^neten.

3m

S8eruf§flaffen

S)amit

biefelben au§.

widlung jum
gel)eimni§

wo^I

weld^en

Snbi§=
aufjä^^It,

eine intereffante

ift

S)a§ Seiest»

jweifellog ber

Urfprung oder

anerfennt bie ^inber, ignoriert aber ben S3ater.
[Triebs.]

löcfetttttni^ftei^elt

ein

ift

53eftanbteil

ber umfaffenberen 5HeIigion§freif)eit, welche
breifad^er Stufenfolge al§

unb i?ultu§frei^eit aufbaut. SCßeniger paffenb
bürfte ber ?lu§brud „®ewiffen§frei^eit" fein, weil
i^rem

biefe

unb SBortlaut nad^ weiter

53egriff

al§ 3ieIigion§frei^eit, wenngleid^ bie

plicite berüt)rt in ben §§

fc^en

Umfange

5paragrap^

139 unb 300. (Jrfterer
inbem er mit bem SlBortdfien

Ä?rei§au§fc^nitt

äüglid) beftimmter gemeingcfä^rlid)er 53erbred^en.

mu^, wenn

wa§

in

ni§=

reicht

ftatuiert,

fid§

®Iauben§=, 33efennt=

9i.©t.®.5ß. wirb ba§ S8eid^tge!^eimni§ im-

„2Ber" beginnt, eine abfolute 51n3eigepflid)t be=

(Jnt=

gebradjt.

?lbfd^Iuf3

ift

bei

,

erfdiöpfenb

fretion ftrafbar fein foll,

beiber

fid^

fd)neiben

logi^

unb einen

gemeinfam f)aben benn bie 9teli»
nur ein ^luaflu^ au§ ber aEge=
meinen ®ewiffen§freil)eit unb in i^r wie ber 3:eil
gion§freii)eit

;

ift

im ©anjen entl)alten. 2)er 9teIigion§frei^eit fte^t
al§ @ e g e n f a ^ bie religiöf e 33ebrüdung gegenüber,
^Borl^aben gebeidjtet wirb,
bi§ jur öu^erften bie am fc^roffften in ®Iauben§=, 53efenntni§= unb
©renje ber perfönlidben SBeeinfluffung gelien, um ßuItu§5Wang fid) au§fpri(^t, aber aud^ fc^on in
ba§ ^eic^tfinb bon feinem ^lan abzubringen. ungered)ter ^Migion§befd)ränfung gefunben wer=
(Gelingt bie§ nidf)t, fo mu^ wegen nid)t i)Dr= ben mu^. ?In biefer ©teile finb bie brei IDlomente
2)er 58eid)tbater

genug

gefd^ef)en wirb,

i£)m,

wot)I feiten

ein foIcE)e§ öerbred^erifc^eS

lianbener S)i8pofitiDn felbflöerftänblic^ bie ?lbfo=

®er

lution öerweigert werben.

§

139

üerle^t tro^

ber oerföl^nenben DJIomente, bie er entplt, ha§,
?Prinjip be§ S8eic^tge!^eimniffe§, ben

im

Stttereffe

be§ ^eiligen $Bu^faframent§ notwenbigen, abfo=
luten ©(^u|. S3orau§gefe|t

ift babei natürlid^, ba^
ba§ ^efenntni§ be§ oerbrec^erifcE)en S3orf)oben§
unter ben Segriff ber faframentalen Seidit faßt;

fonft tonnte notürlid)

3n

9tebe fein.

man

audf) fagen:

brandet ja boc^ blofe bie

©a^

e

©teile anjubeuten, oI)ne irgenb

welche ^Bezeichnung ber

ein

93eic^lge]|eimni§ feine

ber Xfieorie fönnte

®er Sßeid^tüater
an ber rid)tigen
l^ierin bei

oom

^

e

r

f

o n. 33ieIIeid)t fönnte

einem ©ewiffenSfonflift be§ 33eid^toater§

^u§weg

liegen. ?Iber weld)er 93eic^toater

würbe

in einer fo Iieiligen unb fo garten ?lngelegen!^eit,
wie e§ bo§ öeic^tgcl^eimniS für ben fatf)otifd)en
^riefier

ba^

ift,

bie

©arantie bafür übernel^men woHen,

nid)t frül)er ober fpäter bei

einer eoentueHen

Unterfuc^ung bod) bie ©ad^e mit
ber 5perfon be§ Seid^tfinbS in 5ßerbinbung ge=
ftrafgerid)tlid^en

brad^t

würbe

?

©er § 300

enblid^ proflamiert bie ftaat§gefe^=

lid^e Straflofigfeit

be§ 58ruc^e§ be§ 33eid^tge|eim=

2)a§ preu^ifd)e Sanbred)t (XI II, Sit. 11,
§ 80) bebro^t biefen S3ruc^ mit 5Imt§entfe^ung
(Dgl. aufeerbem ebb. 2:1 II, Xit. 20, § 500). S)a§
preu^ifc^e ©t.®.5B. üon 1851 fe|te im § 155 eine
niffe§.

für „^J^ebijinalperfonen

«Strafe

feft

l^ilfen,

fowie

alle

i^rc§ ?lmte§,
finb".

offenbaren,

bie

ii)nen

fraft

©tanbe§ ober ©ewerbeS anoertraut

©omit umfaßte

biefer

5ßnragrapf) auc^

ba§ 33eic^tge^eimni§.
^ 300 be§ 9f.@t.®.53. aber fc[)Iie^t, inbem
bie ©eiftlid^en bjw.

S)er
er bie

oom

nel^mlid)

ba^

ftaat§rec^tlid)en

wenn

beurteilen,

©tanbpunft au§ ju

e§ fid^ au!^ nic^t umgeljen lö^t,

Se^ren unb ©runbfö^e ber fat^olifd^en

bie

^ird^e mit jur SDarftellung gelangen, weil nur fo
fid) zeigen lä^t, ba^ jwifc^en ber fot^oIifd)en 5Iöelt=

anf(|auung unb bem mobernen D{ed)t§ftaat in ben
leitenben ©cfic^tSpunften fein prinzipieller 2Biber=
ftreit I)errfd)t.

I.

©Iauben§frei!^eit

zwar

zunädf)ft

bie

bebeutet ett)motogifd^

pfQdi)oIogifdje

3^äl)igfeit,

im

zu glauben, wa§ man will, gleid^öiel ob
biefe „freien DJIeinungen" auf ba§ natürlid)e ober

ftillen

ha^ übernatürlid^e 2BaI)r{)eit§gebiet fid) erftreden.
©a^lid) öerftcbt man inbe§ barunter ba§ perfön=
lid)e 9ted^t be§ 3nbit)tbuum§, fid) innerlid^ bie=
jenige religibfe Überzeugung zu bilben, welcfie e§
für bie allein rid^tige

2BeiI ber

1.

mu^, mit

l^ölt.

©taat

fic^

au^er [taube erflären

feinen 33orf(^riften

unb 9ied)t§fa^ungen

ba^ Heiligtum be§ ®ewiffen§ zu erreid)en ober bie
inneren ©eelentätigfeiten mit feiner äuf3ern9iec^t§=
orbnung zu ergreifen, fo erl^eüt, ha^ bie ®Iou«

im obigen ©inn fein ftaatSrec^tlid^er
fann. ®a^er gilt l)ier ber römif(^e
$Re^t§grunbfat; De internis non iudicat praetor, ©er 5ßoIf§munb lagt bafür: „©ebanfen finb
ben§frei^eit

93egriff fein

:

zollfrei."

unb bereu ®e= unb

^erfonen, welche unbefugterweife

^riöatgel^eimniffe

ber 9ieIigion§freit)eit mit i^ren ©egenfö^en t)or=

51Herbing§

ift

bie pl)tififd^e

®Iauben§=

©enffreil^eit nod) lange nid^t gleic()bebeutenb

mit ber
benfen,

f

i 1 1 1 i

d) e

n

greilieit,

zu glauben unb zu
aud) ba§ innere

wa§ man wiü; benn

©eiftesleben fte^t unter ber Kontrolle be§
ba§ fid) bem etl)if^en S^mng, ber

wiffen§,

®e=
fitt»

2BeItorbnung niemals zu entziel^en oermag.
51ber bie ©taatSgewoIt fielet aud^ ben fünb^aften
liefen

33e!enntni§frei^eit.

699

700

li(^e 5lnma|ung" empfunben mirb, fo foü furj
unb rae^rloS gegen= feine objeftiöe ^ered)tigung bargetan merben.
a) '^tx luSgangSpunft einer 33erftänbigung
über, al§ jie nic^t burc^ bie %üt in bie fi^tbar=
leibliche ©rfdieinung getreten unb ju äußeren liegt in ber 5ltl^errfd)aft unb 5lLleinberec&tigung
§anblungen öerbic^tet ]inb, ttjelc^e bem ©trotgefel^ ber 2£al)r!^eit. Sd)on auf bem ©ebiet ber
bie 5Diöglid)feit
unb
eine ^anb^obe jum ©inidjreiten im Snterefje be§ ^i^rofanmiffenfc^aften
ift
(Staat§iüD!^I§ bieten, ^üx ben ©taat fonn ba^^er ©runbbebingnng jeber 3^orfd)ung an bie ©jiftenj
Seber @toat§bürger i[t unb @rfennbarfeit ber 2Baf)r^eit gefnüpft. ^uf=
bie 50kEime nur tauten
für jein jeelifc^eS Innenleben nur ©ott unb bem gäbe unb S^d aller 2Bif)enfd)aften fann in fester
eigenen ©eroiffen öerantroortli^. §ierau§ folgt Snftanj nur im el)rli(^en Su^en nad^ ber 2)}a^r=
öon felbft, ba| auc^ ber rcligiöfe ©laube al§ ^eit befielen, in beren 53efig fid) ber forfc^enbe ©eift
inneres 5ßert)ältni§ ju ©ott für bie ftaatlic^e erft glüdlid) füt)lt. Sogar ber Irrtum ift logifc^
3iecf}t§orbnung jctilec^t^in unfaßbar, unersiDingbar nur bann tierftänblid), menn eS eine unüerrüdbare
unb folglid) frei fein mu^. 23gl. preu^if(^e§ 2anb= Dtorm ber 2Bal)rl)eit gibt, als beren ©egenfo^ er
rec^t (1794) %l IL, Sit. 11, § 1: „®ie Segriffe fic^
breitmacht,
©übe eS nur Irrtümer unb
ber ©inföo^ner be§ Staates üon ©ott unb gött= feine irgenbioie erreichbare 2Bül)rl)eit, fo loöre öor
lid^en 3)ingen, ber ©laube unb ber innere @Dtte§= allem bie Sogif unb bie (JrfenntniStl)eorie auS ber
bienft fönnen fein ©egenflanb bon 3teang§gefe^en Sifte ber 2öiffenfc^aften ju ftreic^en; benn als
fein." 33üi)r.9ietigion§ebift(1818)§2: „grbarf bloßer Siegiftrator unsuterlöffiger ©cbanfen mü^te
in ©egenftänben be§ @lauben§ unb ©eiüiffenS fie Don felbft ju einem Seiten3meig ber 5pfi)c^o=

SöitlenSoften,

raie

3.

^.

anard^iftifc^en Urnfturj--

plänen, ]o lange o^nmädjtig

:

S^ong

feinem

untermorfen merben."

—

33gf.

iogie l^erabfinfen,

bie fid;

mit ben ^enfprojeffen

1904) 452 ff; lebigli^ im Sinn oon pfi;(!)ifc^er 2;ätigfeit befaßt.
SDie Aufgaben ber ©taatSgeraalt unb it)xt 2Ber in ber Sntmicflung ber menfd^lid)en 2Biffen=
berf.
©renken (1882) S. g. ^xumx, ^atf). moxaU fc^aften nur einen fcf)önen Irrgarten öon lauter
t^eologie I (n902) 347 ff.
i^elilgöngen unb in ber Summe aöer Srfenntniffc
2. 5lnber§ ber^alt e§ fid) mit ber ^ i r (^ e. 5n§ nur ein DJ^ufeum glei^enber Sügen erblidt, ber
gottbefiellte ^üteriu ber fittlid)en 2Beltorbnung prebigt ben 2ob jeber SBiffenjdjaft unb l)ulbigt
unb al§ 93erfünberin ber geoffenbarten §eil§= jenem allgemeinen SfeptijiSmuS, mel(f)er im
n)af)rl)eiten ^at fie üon i^rem göttlichen Stifter bie iHltertum üon ber fog. mittleren 5lfabemie unter
erhabene ^ufgobe eri^alten, bie emigen 2ßa|r= ^rfefilaoS fomie üom ^Qrrl^oniSmuS ber nieber=
Reiten ber unüeränberlidjen ©laubenSljinterlage gef)enben gried)ifd)en ^^ilofop^ie gepflegt unb für
53.

gat^rein, 93bralp^ilofop^ie II

(-

,

;

untjerfürjt ju betcaljren,

autoritatiö ju |)rebigen,

red)tmä^ig ju entioideln unb eDentueÖ burd^

bie Sfeptifer

^n=

lüenbung i^rer Strafgemalt gegen gälfc^ung unb
5ßerbunflung ju fd^ü^en. S)a fie fraft il^rer 2e^r=

unb

Sc^lüffelgemalt

(forum

^ßorbilb geblieben

moberne

fd^riebenen

3i

e l

internum sive SfeptijiSmnS

conscientiae) aud^ in ba§ ©emiffen einp=
bringen üermag, fo fann fie unb nur fie bie ?ln=
nal^me be§ allein too'^ren,

non S^riftuS

©laubenS für jebermann, ben

a

t i

ift.

ü

i

S

jurücf,

änberlid^en

jum

bis l)inauf

1706)

DJiufter

unb

5lber auc^ jener geifttötenbe

muS

fällt

in ben gerügten

welcher in

bem ^enntniS=
nur einen üer=

fc|ai einer beftimmten 3eitepod)e

S^urc^gangSpunft

näd)ftfDlgenben DJtenfdjenalter

t)orge=
fie

aller Sal^rl^unberte

geiftreii^en ^^^ierre SBaijle (geft.

erblidt,

oon

ber

feiner

im

9'^or=

mallinie beliebig abgeteuft unb in bie entgegen=

mit

fül)n umgebogen merben fann.
SBenn ^^rof. 5)5aulfen (3mm. ^ant. Sein Seben
^inbern fann unb mu^ fie ben inneren ©lauben§= unb feine Se^re [^ 1899] 399) fagt „gS gibt, ah=
oft QutoritatiD befehlen unb felbft bie gel^eimen gefe^en üon ber Sogif unb SDktl^ematif, nur rela=
irrgläubigen au§ ber ^irc^engemeinfd)aft au§= tioe, nid^t emige 2Baf)r^eiten", fo fommt nad^ ber
fd^üe^en (ügl. Pii IX. Definitio immaculatae 3)?einung SpittaS auc^ ben mat^ematifd^en Sä|en
conceptionis d. 8. Dec. 1854, bei Seuäinger, „abfolute ©eltung ebenfomenig ju mie irgenb
Enchiridion [greib. '"1908] 5tr 1641). 53er= einer anbern miffenf^aftlid)en ©rfenntniS" (93^ein
mag jiDar bie ^irc^e ebenfomenig mie ber Staat gted^t auf geben [1900] 63), morauS bann
auf ba§ ©emiffen bc§ i)3lenfc^en bur^ p^rififc^en ber ni:^ilifiif(^e Sa^ tion 9^ie|fc^e öon felbft er=
3n3ang eiujumirfen, ba ber übernatürli(^e ©lau= flieBt: „91ici)tS ift mal)r, alleS ift erlaubt." 3)ie
benSaft eine freie %a{ be§ 9.1>illen§ bleibt, fo l}at Ubertragung beS Sa^eS öon ber SBanbelborfeit
ber (relatiöen) 2öa^r!)eit auf bie firc^lid^cn S)og=
fie bo^ bie§ Dor bem Staat t)orau§, ha^ fie einen
e t ^ i f (§ e n 3 ^ü a n g ausübt, ber mit fd)lec^t=
men l^at 5piuS X. im fog. „Dicuen StjllabuS"

i^rer

©laubenSprebigt

miffenSpflici^t

erreid)t,

jur firengen

machen, ^nebefonbere

iljren

©e=

gefegte Stid^tung

eigenen

:

i

l)iniger

®lauben§freil)eit unüerträglid)

menig ß^riftuS ben 2)2enfd)en

ift.

So oom

3.

Suli 1907 mit

9ted)t

als öerberblid^en

5}bberniSmuS öerpönt (ögl. §r. öeiner, S)er neue
©tauben freigibt, ebenfomenig barf bie§ feine StjHübuS 5|^iuS' X. [1907] 251 ff; %. (Joöal=
Steöbertretcrin auf @rben tun. 2ßeil biefer un= lanti, Modernismo e Modernisti [33refcia
iS^ren

entmegtc, burd) alle 3a^rf)unberte
tene

jcit)

religiöfen

fefigebaU

Stanbpunft öom mobernen 3fitbemu|tfein

als „intranfigente Schroffheit", ja alS „unerträg=

1907]). 5luf religiöfem ©ebiet erhält bie 3weifel=
ben Diamen SnbifferentiSmuS, bem
ber 3ug eigentümlid^ ift, ba^ er entmeber jebe
fud)t

33efenntni§freif)eit.

701

702

Steligion überhaupt ober bod^ ba» ß^riftentum jür

alle

!D?enfd^en,

unb

um

bie

„übecrounbenen ©tanbpunft"

einen

erflärt

gegenüber ben c^rii'tlidjenSöefenntntifen eine ®Ieic^=

@d)au

jur

gültigfeit

trägt,

bie

nur ber 5iu§brucf

—

ber )3erfönlicf)en ©laubenglofigfeit fein fonn.

DjWlt^eoIogie (n907)
Essai sur l'indifference

5ßgl. 3J. ^od), Sefirb. ber

304 ü;

be Samennüi§,

^QL

en matiere de religion (2 !öbe,
9iun ift
bie 2B a ^ r

e§
f)

e

i t

,

bem

reelle

fämpfen, für ©ele^rte unb
Staatsmänner unb ^politifer, ^at|o=
Über 2ßa'^rl)eitSliebe
lifen unb ^roteftanten.
ogl. @. 9?a^ent)ofer, ^^^ofitioe (Jt^if (1901) 261
294; A. ^oä), 93Joraltf)eologie (n907) 456 ff.
b) 2BaS bem AütagSmenfdjen red)t ift, baS ift
ber ^ird^e billig. 6S jeugt üon menig 53er=
lücnn man ber
fiänbniS unb 58iUigfeit§gefüf)l
ffünftler,

,

bem religiöien iDenfen fat^olifc^en i?irc^e i^re unnai)bare Stellung jum
unb bie 2B a ^ r ^ a f t i g= ©tauben unb jur (Glaubensfreiheit jum SSormurf

ira^r^eitSIiebenben DJ^enfdien

a(§ fittlid)e§ 5t)j(id)tgebot auferlegt wirb.

2BeiI e§

mac^t, anftatt

ba^

^Religionen nur eine bie loal^re fein fann, fo folgt,
ba^ ber »oo^Iernjogene SBiberiprud) gegen ben

als

Srrtum, roo immer er fid) finbe, im ©runb ge=
nommen nichts anbereS i[t qI§ ber in bie \jix\bn=
M)t ©ejinnung umgelegte Antagonismus jiDifc^en

unb Unmai^r^eit,

bie \\ä) beibe al§

un=

perfönlic^e 2Biberiad)er fc^roff gegenüberfte^en

unb

nai)

bem

jföifc^en

'^rin^ip be§ 2Biberf|)rud)§ ein 50littlere§
jid)

nidjt bulben.

^ai)ix bie peinliche

if)r

Sßer^alten

fid^ pft)d^ologifc^

auS

unerfc^ütterlid^en 33eiDU^tfein ju erflären,

ilirem

aber nur eine SBa^rl^eit geben unb unter ben üielen

Sßal^r^eit

—

meiere

3iel unb Ütid)tung gibt,

feit,

1843).

aber aud) in ©iQubenSjfici^en nur

meiere mirflid^ ober öermeintlid^

Söal^r^eit

fie

Dom

©ottmenfdEjen SefuS

„Säule

(Sl)riftuS

felbft

unb

©runbfefte ber SBa^r^eit"
(1 2;im. 3, 15) gegrünbet unb mit ber 3Soll=
getoalt ju lel)ren, ju regieren unb ju ^eiligen
auSgerüftet trorben ift. S)a bie c^riftlidf)e 2ßa^r=

mit „boppeltem ©oben" arbeitet, fo
mie alle SBal^r^eit, ouf §errf^aft
unb Alleinbered)tigung Anfprud) ergeben. 6ben
barum forbert bie ^ir^e bie bebingungSlofe An=
nal^me aller fraft göttlidf)en Sel^rauftragS Don il^r
^eit

nic^t

mu|

aud)

fie,

unb hod) unverjönlic^e ^ufpi^ung ber ©egenfüie geprebigten unb jum ©lauben oorgefteHten 2Ba!^r=
im 2ßettfampf ber Sßeltanjdjauungen
weiter Reiten, baS f)errenn)ort ^inauSrufenb (ÜJkrf. 16,
!^eute auf ber ganjeu Sinie entbrannt ift unb bon 16) Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus
einer ^roax großen 3ftfot)renl]eit ber 5lnfid)ten, erit; qui vero non crediderit, condemnabitur.
ober hoä) aud) öon einem lebhaften @ud)en noc^ ®äbe fie in @en)äl)rung einer mi^üerftanbenen
ber Sßa^rl^eit berebte§ 3eugni§ ablegt, ©elbft loo ©laubenSfrei^eit i^ren ©lauben, i^re SSerfaffung
bie ffeptifc^ angefränfelte SQIeinung öor^errf^t, unb il)re §eiligungSmittel für jebermonn frei, mie
ta^ „bie SBa^r^eit unauf finbbar im tiefen Sörunnen bieS ber moberne Staat tut unb nac^ 9)la^gabe
begraben liegt", ha rairb bie Objeftiüität ber ber befte^enben 33er^ältniffe tun mu^, fo beginge
2Ba^r^eit ni^t fd)lec^tf)in in 5lbrebe gefteHt, fon= fie nic()t nur einen fd^änblidfien S^-'c^el «n i^rer
bem oI§ unenblid) fernes 3«! feft im 5(uge be= gottgefe^ten ©eftimmung unb Aufgabe, fonbern
f)alten, loenn man ftd) aud^ einjureben fuc^t, 'Oa]^ fie toürbe auä) bur^ feige Anlegung ber Ajt an
biefelbe nur annä^erungSmeife nac^ Art einer il)re eigenen SBurjeln einen fc^nöben Selbft=
Afi)mptote erreid)t merben fann. ©ie in folc^er morb begeben. 2Jßie ©ott feine fremben ©ötter,
©efinnung fic^ ausfprec^enbe Sieini^eit ber 2Bal^r= fo fonn bie ma^re ^irc^e t^eoretif(^ feine folfd)en
|eit§[timmung mäd)ft fid; üon felbft mie jum 9}fa^= ^ird)en neben fid^ bulben, b. ^. als innerlid) gleic^=
,

:

ftab,

mif,

fo

jum Kriterium

für bie Art ber |P o

I

e=

namentlich ber religiöfen, qu§, bie jemanb

gegen feine 2ßiberfac§er ju führen \\ä) berufen
S)enn irem eS nur um bie @ad^e, nic^t um

fü^It.
bie

^erfon ju tun

ift,

ber ioirb

fid)

öon

felbft aller

berechtigt anfefien.

Unb

einzigartige Stärfe,

iijxt

gerabe hierin liegt i^re
imponierenbe ©röfje, i^re
übermältigenbe SBerbefraft; ^ier auc^ liegt ber
Sd^lüffel i^reS unauff)altfamen SiegeSjugeS burd)
S5gl. Sd^mibt,
bie SBelt tro^ aller 33erf olgungen,

—

Sbee unb bie ^^ormen
i:^rer gefd^id^tl. ©rfc^einung in i^rem Unterfd^ieb
^iebe enthalten,
f(^ilb niemals burd^ @()renfränfung ober S5erleum= bon Seften unb ^ärefie (1884); SBrüü, ®ie
bung befleden, ba er fic^ bett)u^t bleibt, ba'!^ bie loafire ^irdl)e abrifti (1903); 6. Sommer, ®ie
iSa(|e ber SBa^rfieit, bie er t)erfid)t ober ti)i\iä) ßird^e in ilirem SBefen unb Seben (1904).
9cur eine ftreng logifc^e ^onfequenj auS biefer
JU »erfechten glaubt, nic^t nur feine (Sd}impffrei=
|eit nötig l^at, fonbern audi megen il^reS ange= ©runbanfc^auung ift baS fird^lic^e ©ogrna bon
bornen ^o^eitSabelS nidl)t »erträgt. Sinen folc^en ber „alleinfeligmac^enben J?ird^e" (extra
ibealen 9Jtenfc^en nennt ber ©nglänber mit bem Ecclesiam nulla salus), beffcn SBefen unb 2:rog=

unb üerle|enben Seiten»
mirb feinen immer blanfen föf)ren=

perfönli(^en 3nö«fiitien

unüberfe^baren 2Bort: ©entleman.

9^ur ben un=

gerechten, f)ämif(^en, öerleumberifc^en, beleibigen=

ben Angriff barf oud)
parieren, njeil ber

er

©egner

burc^ noblen ®egen!()ieb
fein Stedjt auf

frei^cit, ©efc^id^tsfälfcöung,

ntadierei ufm.

üerle^ung in

AUe

biefe

befi^t

unb beSioegen

feinem llnred)t geftört

®runbfü|e

®d^impf=

unlautere ^rofelt)ten=

i^re biblifct)e

S)ie ßird^e,

weite

unter gebilbeten 5Hid)tfotl)olifen fo bieten

5!)li§berftänbniffen

baSfelbe mit
Söa^rl^eit

ftef)t

unb 9Ba|r^citSliebe in notmenbiger unb
2Benn nämlid) (J^riftuS bem
grunbfä^lic^

9)^enfdöen

merben

^ird^e gehören ju

barf.

Unb benno^

bargelegtcu ^Prinjip ber

engfter 5ßejie^unq.

of)ne 9te(^t§=

gelten ganj allgemein für

begegnet.

bem oben

^at, fo

mu^ bie

fein

moüen ober

DptionSrec^t
nic^t,

,

jur

eingeräumt

3bee eineS „freimiüigen 33ereinS",

;

;
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man

naä) freiem ©utbünfen beitreten unb

d)i§mu§ DJIartin öutf)er§, ber über bie „Reiben ober

ben 9tücfcn feieren tann, qI§ unaf[imiUer=
bare§ Clement qu§ bem fat^olifd^en ^ird)enbegri[f
au§gefd)ieben werben benn npobittifc^ lautet ba§
2öort be§ §ei{anbe§ „2Ber bie ^ird)e nicE)t f)ört,

dürfen ober Suben ober falfdjen Gl^riften ober
§eu(?^ler" in ^aufd) unb Sogen ha^ barte Urteil
fällt: „S)e§^alb bleiben fie in cmigem So^n unb in
emiger 5)erbammni§."
S^^ Öönjen ögl. §et=

betn

raieber

;

:

ber

fei

bir wie ein §eibe

©ünber."

—

tinger, Se^rb. b. i^unbamentaltlieol. (-

1888)478;

?(nber§gföubiger feine§roeg§ gIeid)6ebeuterV
ebenfo unfinnige al§

ber altc^riftl. Sit. bi§ jur Seit be§ ^I. 51uguftinu§

^irc^e

Sr

bffentli(i)er

(Sdjmib, ®ie au&erorbentlid)en ^eil§megc
®otte§ für bie gefaüene 53?enfc^l)eit (1899);
'^h ©ei^, S)ie ^eilanotmenbigfeit ber ^ird)e nad^

hinein

feit

©a| öon

unb

ber

aUeinfeligmad^enben

ber

mit ber ^tberfennung ber emigen (Selig=

ift

to\U Dor allem nid^t bie

au§fprec^en:

53iaj;ime

unc^riftlid)e

„5llle

9iic^t=

fat^otüen finb berbammt." ®ie 33eri)ängung ber
emigen Sßerbammni§ ift mit nickten ©ac^e ber

fonbern ba§ 5lmt @otte§, ber allein bie
^er^en unb 9heren burd;forfd)t. ®ie 51ufgabe ber
^ir^e befielt lebiglid) in ber Formulierung be§
^rinjipS, ba§ eine üon (Sott felbft feftgefe^te
^eilybebingung ou§fprid)t, befteljt nidjt in ber
er fönen, meldje biefer 58e^
@ud)e nad) ben
bingung ©enüge leiften ober nic^t, S)ie (Sorge

i?ir(^e,

i^r.

(1903); S)ie Kultur ber ©cgenmart I, 4: S)ic
djriftl. 9{eligion (1905) 504 ff.
c) ^aä) bem SBorl^ergel^enben begreift fid^ enb=
li^ bie ungeheure 9Ibneigung, toeld^e bie ^irdje
fd)on

feit

^Ipofteläeiten l)er

gegen

bie

§äre

f i e

n

al§ biametralen ©egenfa^ jur geoffenbarten §eil§=

an ben %aQ legt (ogl. ®al. 1, 8 1 Xim.
2 2:im. 2, 25 ufm.). ®er 3urüdbämmung
ber ^ärefien biente im 2Jlittelalter oor aflem ha^
3nftitut ber (ftrd)ltd)en unb ftaatlid)en) 3nqui=
31n= fition, meldte freiließ nidjt nur burd) Übereifer,

$

für ta§i eigene ©eelenl)eil ift eine |)erfönlid)e
gelegen^eit be§ föinselmenfc^en. Ünb ^ier trägt

molir^eit
1,

19

;

;

ilberfd)reitung iljrer 5?ompeten3, ©raufamfeit fid^

—

man benfe nur an bie
t)äufig in§ Unredit feljte
Srrenben bie meiteftgel^enbe 9ied)nung fc^redlid^en ©jenen unter ^onrob t>on 93krburg
(ogt. Pii IX. Allocut. d. 9. Dec. 1854 bei ©en= (1231)
, fonbern aud) nad) bem Urteil §ergen=
äinger, Enchiridion Dir 1646 ff). Diic^t al§ ob fie röf^erS an „fd^meren unb bebauernsraerten ®e=
bie emige Ütettung ber ^nber§gläubigen, aud) ber bred^en" (©e^eiml^altung ber ^Infläger unb 3eu=

bie ^irc^e

bem guten ©lauben unb

ber ®ntfd)ulb=

barfeit ber

—

5IRo^ammebaner unb Reiben, auSf^Iie^Iid) auf gen, 3ulaffung öerbü(^tiger 3^119«"/ ^eimlic^feit
ben unüberminblid^en ^nium al§ Urfac^e äurüd= be§ ^roje^öerfaf)ren§, ju großer ©|)ielraum be§
führen unb fo bie „feligmac^enbe Sgnoranj" jur freien ridt)terli(^en ®rmeffen§, feit 1252 51n=
menbung ber 2;ortnr) itmerlid) franfte. 5lud^ bie
bequemen ^immelspforte für biele mo^en moHte
benn

ben

eigentlichen

©eligfeit »erlegt

fie

Sißirfgrunb

ber

emigen

objeftiü in hüS> 2eiben§0erbienft

Empfang

be§ (£rlöfer§, fubfeftio in ben

ber Saufe

l)eutige ^ird)e föadit

unb

J?ird)ent)äter

über bie

9teinl)eit

nad) bem 33eifpiel ber Slpoftel

über nid^t§ fo eiferfüd)tig al§

unb

Unoerfälfd)tf)eit ii)rer Seiire

benn auf biefer al§ einem unerfd^ütterlid)en ®runb=
gemorbenen 9ted)tfertigung§glauben, lauter 2)inge, Pfeiler baut fid^ il)r ganjeg ®louben§= unb @itten=
bie aud) au^erl^alb ber fatl^oUfc^en ^ird^e jur 53er= fi)ftem, ba§ ©efamtgebäube !atl)olifd)en 2)enfen§,
n)irflid)ung gelangen fönnen. 2Bie oiel gri3mmig= Seben§ unb ©trebenS auf. ®e§l)alb fud^t fie aud^
ober ben in ber öollfommenen ®otte§liebe lebenbig

feit,

©ottfeligfeit, ^eroifd)e DMc^fteniiebe trifft

unter ^fat^olifen

nit^t aü<ij

ber göttlid)en

©nabe

melit

man

®er milbe §aud)

!

nic^t

in

ben

jiel^t

über

allein

gjlauern ber fat^oIif(^en ^ird)e, fonbern
i^r '^aä) l)inou§ in jaljUofe ^erjen,

um

aud} bort

unter günftigen ^ebingungen ha^ Sßunber ber
9te(^tfertigung
bie emige
aufteilen,

unb ®otte§finbfc^aft äu mirfen unb

©eligfeit

unjäpger

9Jlenfd)en

fic^er=

meld)e bie ma^re ßirc^e entmeber gar

ni(^t fennen, irie te(^tfd)affene Reiben, ober fie in

i^rer maliren ©eftalt

unb

5ßef(^affenl)eit

DöUig ber^

fennen, mie Saufenbe in fraffen 5ßorurteilen er=

jogene ^roteftanten.

Sinnen allen berfd)Iie^t bie

Äird)e bie §immel§türe nic^t.

5löie ^apft ^lej:=
anber VIII. im 3a^r 1690 ben ianfeniftifd)en

©a|

?lrnaulb§ üerurteilte, monad) „bie Reiben,
Suben, ^äretifer unb anbere biefer ?lrt üon 3efu§
(il^riflu§ feinen

Sinflu^ empfangen",

fo jenfurierte

bie

Sefung

unb

glauben§feinblid)er

©d^riften burdl)

53üd)er nac^

fittenlofer

ben^nbej ber oerbotenen
9Ci]öglid)feit

p

üer^inbern,

tool^I

miffenb, in mie gro^e ©toubenSgefabren bie arg=

©laubigen burd^

lofen

gefdiidte ©arftellung

unb

5Ru^

bod^

gleifjnerifc^e ©opl^iftif geraten
felbft

ber moberne ©taat

fönnen.

troll

ber 5)3re^freif)eit

mancfimal jur ^onfiSfation ftaat§gefä^rli^er unb

um feinen ^eftanb
gegen Umfturj unb ?lnftedung ju
fc^ütjen (ogl. S- §ilgfr§, ®fr Snbcj; ber oerbotenen
mä)a [1906]). ®ie f^arfe ©teüung ^iu§' X.
gegen ben 93ioberni§mu§ (ogl. (Juä^flifa
Pascendi dominici gregis 0. 8. ©ept. 1907), ber

unfittlid)er §8üdf)er fd^reiten,

unb

bie 33ürger

©runblagen be§ 61)riftentum§ unb be§ ^at^o=
ift ein nur ju
beutlid)e§ ©t)mptom ber gegeninärtigen ©lauben§=

bie

Ii5i§mu§ gleid) ftarf untermül)lt,

Irife,

ein Üiotfd^rei ber geängftigten 9)hitter über

im Sa'^r 1713 ^apft Giemen« XI. bie ^^ropofition ba§ gefä!^rbete ©eelenlieil oieler mißratenen ^inbcr.
Oue§nel§ Extra Ecclesiam nulla conceditur 51ud) ber uralte, in ben päpftlid)en ^urialftil
gratia (ogl. 3)enjinger, Enchiridion 9k 1295 übergegangene, oon ben ©Dangelifd^en fo bort
:

1379).
gel^t

Sn

biefer S)ulbfamfeit

gegen bie Srrenben

bie^ird)e jebcnfafl§ meiter al§ ber gro^e^ate=

empfunbene ?lu§brud be§

„©ift

ber ^ärefie"

fanonifi^en

(venenum

s.

3ied^t§:

virus haere-

:

705

SefenntniSfrei^eit.

ticum, pravitas haereticalis)

föill

au§

biefer

juge^en.
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S)iefe

©runbftimmung l^erauS pft)({)oIogiid^ erflärt iuer=
ben unb foll feinen öerle^enben Sßoriüurf gegen

rcn (jrflärung

^tnberSgläubige au§fpred}en, bie in e^dic^er iiber=

in

jeugung unb

ju öerfünben

®Iauben§treue it)rem 33efennt=

fe[ter

ni§ Qnt)angen.

©orin

and; bie ^ird)e

ebenfoioenig lüie ber ©taat.

nic^t,

nimmt

geli)d)er

fie

5?ein (5öQn=

?ln[to^ an ber in ben 2e!^rbüd)ern

ber Rird^engefc^id^te
bie

[tört ja

fonftatiectcn

Stntfadie,

^ird^e

etiangeliid}4utt)eiifd)e

tta'^

langen

nad)

©runbfälje bebürfen einer

nä'iit=

unb 33egrünbung.
a) 93^it bem ?tuftrag G^rifti, l^inauSjugcl^en
alle 2Belt unb ben S3öltern ba§ (äoangelium

ba§

28,

(93tattt).

2uf. 24, 47),

maxi

19.

15.

16,

^orm

bie ^ird^e in feierlicher

l^at

unb bie 5)3flid^t übernommen, bie 2et)re
unb ber ^Ipoftel frei öor aller Stielt, na=

Dtecf)t

S^rifti

mentlid^ and) in ben

§eibenmiffionen,

ju

üertreten fomie fpejiell ber fot^olifcden (5^riften=

krampten unb 3uöungen enblid^i buid) bie ^on= t)ett aud^ fold^e 2)ogmen
forbienjormel 1577 ha^ fr9ptocaIüinifd)e „®i[t" 5um ©lauben üoräufteüen,

al§ göttUd^e SBa^rl^eit

unter bem 33ei=
im Sauf ber 3at)r=
au§gef(|ieben l)abi. Unb l^at benn ber 9)telan' f)unbertc in red^tmö^iger ßntmidlung au§ bem
(^t^oniani§mu§ nic^t toirüid) auf ben Iutl^erifd)en depositum fidei tierDoriDud^fen (j. ^. tel)ramt=
®Iouben§förper tt)ie eine Slutüergiftung gemirft? lid)e Unfet)lbarteit be§ ^apfteS). SBeil au§ bem
löeld^e

ber pl^ilippifüfc^en Srrlc^ren qu§ i^rem i?örper

ftanb be§ ^eiligen ©eifte§

6tiDa§ anbere§ tüiE ber 5Iu§brurf aud) mit SRejug
öuf ben fat^olifc^en ©laubenSförper niä)t bejagen,
objd)on tt)ir ben 2:erminu§, meil er erfa;^rung§=

bred)en lä^t,

gemä^

üerle^enb

tüirft,

mieben fc^en möchten.
^irc^enred^t ber äai^.

für bie 3ufunft lieber

—

9.^gl.

t)er=

2)a§

|)infd)iu§,

®lauben§gebäube fein Stein fid) au§=
o^ne ha^ ber ganje IBau sufam»
menftürjt, fo leud^tet ein, ba^ bie ^irc^e öon
i^ren ^InJjängern ben ©lauben an ade Offen=
feftgefügten

barung§tDa:^rt)eiten

forbern

mu^,

einjige

feine

ausgenommen. Tlit bem Sted^t auf f r e i e 5p r e=
lanb. S8b VI: ®i}ftem be§ i?ird^enre_d)t§(1897); b i g t il)re§ ganjen ®lauben§= unb ©ittenft)ftem§
(£. ©d)äfer, Beiträge jur ®efd^. be§ fpan. ^rote=
unb bem ^ed)t auf unbcbingten ®lau=
ftanti§mu§ unb ber Snquifition im 16. ^ai}xli. ben§ge^orfam iiirer ^inber fte^t unb fättt
(3 ©be, 1902); S)ouai§, L'Inquisition ses bie ^ird)e. ^eine irbif^e SOkd^t fann fid) be§=
origines, sa procedure (^ar. 1906)., 5!}lufter= ^alb bo§ 9ted)t anmaßen, bie jur Erfüllung biefer
Etüde hi- Soppelaufgabe nötige ^^reiljeit i^r ju entreißen,
{)aft i[t S3ocanbarb, L'Inquisition.
storique et critique sur le pouvoir coercitif JU üerfurjen ober ju befd^ränfen. SlBo immer im
de l'Eglise (^ar. 1907).
Sauf ber Safjrl^unberte firc^enfeinblid)e 33erfud^e
u.

5|3roteft.

in

S)eutfd^=

,

II. ^ef enntni§frei^eit t[t bo§ perfön=
üä)i 9ied)t be§ DJ^enfc^en, feine innere (5)Iauben§=

überjeugung burc^ 9Bort ober ©d^rift ju äußern,
ot)ne

hmd)

bie äußere

9ie(^t§orbnung barin geftört

^I§ Unterart ber inbiöibuellen §rei=

ju fterben.
|eit ber

9)leinung§äu§erung

freit)eit

^u ben fog. „|^rei'^eit§red)ten" unb

gel^ört bie ßrfenntniis
i[t

foIg=

i\6) junäci^ft ein priDotre(|tIidier 9ted)t8begriff,

nur infofern aud^ in ha^
greift,

oI§ bie

ber

öffentlii^e Dtec^t über=

äußere 9ied^t§orbnung einerfeit§

bie ^rioatred^te be§

3nbit)ibuum§

gefe^Iid) ju ge=

jur ©ntjieliung ober ©infd^ränfung ber fird)lid^en
Set)rfreif)eit fidd

lieröoriragten,

ba antraortete bie

^irc^e ftet§ mit ben äßorten ber 5lpoftel (^pg.
5, 29): „93lan mu^ ®ott mel^r gel^ord^en al§ ben
9}?enfd^en."

S)er tiefere Dted^tsgrunb

für

biefe

Sel)runabpngigfeit öon ber ©taatSgemalt

liegt

in

bem <Ba^ be§

ba^
üoöfommene unb

öffentlidjen ^ird^enrec^tS,

bie fat^olifd^e 5?ird^e eine ebenfo

felbftänbige ©efellfd^aft ift al§ berStaot,
oon bem fie bejüglid) i^re§ Suk^ ""^ ^¥^^ ?D?ittel
oöüig unabfiängig unb bem fie auf feinen ^aU

unb ju fd)üben Ijat unb anberfeitS be=
flimmenb unb orbnenb bort eingreifen barf, wo

untergeorbnet

bie inbibibueüe 9ieIigion§frei!f)eit ju ®efenfd;aft§=

geliuma öon

bilbungen gleid^gefinnter 5(n{)änger unb ®Iauben§=

märe Europa nie d^rift=
lid^ gemorben. ©lüdlid^ermeife fümmerten fid^ bie
Slpoftel meber um ba§ ^JJrebigtöerbot be§ ©t)n=
ebrium§ nod) um bie 9teligion§ebifte ber römtfdjen

njö^rleiften

2lud) mit Sejug auf bie 53efcnnt=
unb ntu^ ber moberne 9ted^t§ftaat
meit^erjigere ©teUung einnehmen al§ bie

genoffen fü^rt.

barf

ni§freii)eit

eine

58.

ßat^rein,

gemadl)t,

Säfaren;

fd^on auc^

ftönbig

niffe
1.

bie ju Siedet beftet)enben 93erf)ält=

au§ ©ere^tigfeit ad^tet unb unangetaftct läfjt.
S)er ©tanbpunft ber ^ird^e bejüglid) ber

33efenntni§frei^eit lö^t

t^ür

fid^

felbft

mu^

fie

fid^

furj alfo präjifieren

öor allem ba§ 9ied)t ber

^rebigtfrei^eit in 51nfprud^ nehmen, äugleic^ ober

öon

il^ren Slnl^ängern

ganjen

fatl^olifc^en

tlnbcrggläubigen

ba§ offene 33efenntni§ jum

©tauben

betrifft,

2ßa§

forbern.

fo legt fie

bie

ben ^atf)o=

„C)ätte

„bie

33erfünbigung feines @ban=

©eneWigung

ftaatlic^er

fie fü{)lten

fid^

in i^rer

unabpngig" (®ie

i^ren 25orau§ie^ungen

[1907] 246).

abl^ängig

©enbung

unb ii)xm

5Jti^trauen, ?ibneigung

begrünbeter, al§ bie ^ird^e

öolI=

Floxal in
©runblinien'

fott)olifd^e

mol^n gegenüber ber ^ird^enle^re finb

2000

f(^reibt

mal^rfdieinlid)

burd^ göttliche (5a|ungen gebunbene ^irc^e, trenn
fie

6^ri[iu§",

ift.

nunmehr

unb

um
faft

5Irg=

fo

un=

fdjon

im öoCften Sid)t ber Öffentlid^feit
unb ©ittenfä^c furchtlos Derbreitet,
in i^rer ©ogmatif bie fublimften SBal^rlOeiten öor=
trägt unb in il^rer ÜJJoral eine 9ieinf)eit unb §o=
Sa!)re

i^re ©lauben§=>

aber ba§ 9ied)t cor, gegen 5(poftaten, <Scf)i§matifer

2;ugenbgefinnung öerrät, meld)e bie tiefften
SBurjeln be§ ®emeinfc^aft§= unb ©taat§leben§

unb

felbft

lifen ein ftrenge§ Siebe§gebot auf, bel^ält

fidt)

felbft

formelle §äretifer mit !ird)Ii(^en ©trafen t)or=
©taatsrejtfon.

I.

3. Stuff.

^eit ber

raunberbar fräftigt unb baju bie ®e^orfam§=

23

tDiUigfeit

mein

708
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re^t gegen

gegen bie öorgefefeten 33ef)örben unge=
ßine fol^e ßird)e mit foldjer S5er=

gongen^eit

auf, nic^t mit fcfieelen 5tugen angefel)en,

ionbern

mit rüdfiaüloiem 33ertrauen unb gntgegenfommen
53gl. 33ruber§, ^Berfaffung
Be^onbelt ju roerben.
ber ßirc^e üom er[ten ^a^rje^nt ber apoftol. 2Birt=

jum

^ai)x

garten, 2)a§ SBitfen ber

quam ab
fo

bor^in

ge5eid)neten

bennod) einjelne Überbleibfel in mel^r

©egenüber
^iua IX.
in Der)d}iebenen 3iunDfd)reiben fomic im ©pHabuS,
2)üfein bi§ in bie ©egeniDort fort,
foli^en

53. Suffd},

3?eDormunbung§ienbenjen

Seo XIII. in feiner

33e!enntni§frei^eit,

Dei Dom

tale

meiere bie fot^üliid^e ^ird)e al§ ein göttli^ üer=
briefteS 9ied)t

friften

ober minber abgefc^mäc^ter ©eftalt i^r trauriges

Srbenrunb unter befonberer SBerüdfii^tigung ber

Ser

apijellationis seu recursus tamabusu). 2Benn jmar bie l^eutigen !Staa=

ten bie mciften biefer S3orrec^te micber fallen ließen,

175 (1903); Saumfot^ol. ßirc^e auf bom

^eibenmiifionen (1901). S. '^. ^irfd) u.
®el(^. ber fat^. mxd)t (1906).

niemals preisgab unb, menn e§ be=

1906 gegen hü§

i)ai

tjerrlic^en ©nsriflifa

1. 3?oD.

feiner (Snstjflifa

bro^t ober öerfiimmert toar, immer lieber für fid)
reflamierte, trat oüerbingS bie neujeitlidie 'Staaten=

1885,

Immor-

^iu§ X.

enblic^

Vehementer nos Dom

in

11. Q^cbr.

franjöfifc^e SrennungSgefet; ener=

©tanbpunft wafjrgenommen.
SBenn man be^uf§ 33erfd)Ieierung ber ftaat=
ticken 3urüdfe|ung ber ^att)oIifen unb 3ur 33e=
gifd)

enttüirflung feit ber 3ieformation Dielfa^ t)inbernb

ben

firc^Iic^en

Sie ^^eranfaffung
Ükd^bem bie proteftantifd) ge= fc^önigung
morbenen 2änber ha^ ^apfttum unb hk firi^Iic^e neuerbing§

unb f)emmenb

(ius placeti regii

getnalt (ius

—

jamfeit an bi§

unb ®ifji=

(Blaubcn§erlaffe

sive exequatur), ha^ 3iec^t jur 3tnna!^me Don 5(ppel=
lationen gegen D-iiiBbräuc^e ber fird^lidjen ?lmt§=

einen berechtigten Slnfprut^ bar=

1)at

firc^Iidie

plinarDorfdjriften

förbert.

in ben 2Beg.

ber

tDor furj folgenbe:

bie

^öeDorjugung

ber

^roteftanten

fyormel erfunbcn ^at:

„5^ic^t

§ierar(^ie burd) ba§ Ianbe§für[tlic^e l?ird)enregi=

jebem

ment öerbrängt unb erfe^t
Suriften unb itieologen bie

tjerjmeifelte 5Iufgabe,

biefem ^Ijiom ben 5Inipru(^ ber fat^oIifd)en i^ird^e

burc^ ben

auf uneingefd^ränfte 9ieIigion§frei^eit mit ämin=
genber Sogif abzuleiten.
S)enn menn fit^ ba&

bie neureligiöfen SBer^ältniffe,

@ang

lid^e

fie

jum

ber po(itifd)en (Sreigniffe bi§

fölifdjen i^rieben

Ratten,

mie

1648

öeine",

entftanb für

f)atten,

fid) totfäc^Iid)

2öeft=

raiffcnfd^afttid)

ju rechtfertigen.

©leidje, fonbern jebem ba^

fo

suum cuique

au§geftaltet

finb

mir in ber Sage,

au^ ou§

nad) ber eigentümlid}en 53erfaffung

einer beftimmten ^irdie

nad)träglid) auc^ burc^ ftaat§fird)enred)t=

S^eorien

bas,

rid}ten

muß unb menn

fpejieÜ bie ^^erfaffung ber fatl^otifdjen ^ird)e naä)

(So

unb menfdjiidjem 3iec^t für fic^ al§
@anje§ mie für alle ii^re 5D^itgIieber Dolle ®Iau=
ben§=, 53efenntni§= unb ^ultuSfreitieit forbert, fo
erf)eifd}t bie elementarfte ©erec^tigfeit, ha^ ber
©taat biefe§ Stecht aud^ f af tifd) jur ©ettung f ommen
(äffe, unb j>nar mit ®infd)Iuß aEer 51 eben redete,
gemeinfame) Übertragung ber ^irc^engeioalt auf »üeld)e au§ bem ^rinjip fic^ togifc^ ergeben, mie
bie SanbeSfürften bie (Selbftänbigfeit ber prDte= 5. S. bie felbftänbige Orbnung aller rein firdp=
göttlid^em

entftanben ber 9?ei^e nad) ba§ (SpiffopaIfi)ftem

öon (iarpäoü (geft. 1666), ha§ 2;erritoriaI='
ft)fiem bon §ugo ®rotiu§ (geft. 1645) unb ha^
^ ( I e g i a I f 9 ft e m Don ^ufenborf (geft. 1694),
beren Sebeutung unb Xragmeite an anberer SteÜe
äu mürbigen ift. §atte bie (allen biefen ©Qftemen

nd)en 3lngelegen^eiten, ba§ (Sjiftenjrec^t ber

ftontifc^en SanbcSfirdöen in ber SSurjel tiernid)tet

unb

infolge ber 53ereinigung ber

fird}Iid)en 2)lad)t in einer

§anb

[taotli^en

unb

liefen CrbenSgefeOfc^aften u.

?[5

1 i j e i ft

aa

t

gegeben, ber unter

bem

jum

geift=

55om Staat

Derlangen, ha^ er unterfc^ieb§Io§ bie gleidien üied^te

äugleic^ bie 31>ie=

aud) aßen proteftantifd)en ^efenntniffen einräume,

beraufric^tung be§ abfoluten .Rönigtunia möd)tig
begünfiigt, fo luar ber natürliche ?lnfto^

bgl.

^ieße nid)t§ anbere§ oIs bie 33erfaffung ber fat:^o=

fog.

üerberb=

Uf(^en

5?ir($e

mit

ben

ganj

anber§

gearteten

®ani!ani§mu§ unb ^^ebronia^

,$?ir^enDerfaffungen ber ßanbesfirc^en auf gleid^e

folgeric^tigften bon ^aifer Sofepi) II.
(1780/90) bi§ in aüe (Sinjel^eiten ausgebilbet
mürbe unb ju fo fleinlid)en 93?a|na]^men fort=
trieb, ba^ ber alte ^xi^ feinen fat]^oIifd)en ^oI=

Stufe fteüen. Sie proteftantifct^en ^onfeffionen
werben Dernünftigermeife bod) nur folc^e 'Sitäfk

Iid)en Einfluß beS

m§mu§ am

für

fid)

beanfprud)en, meldte

Ü^rer religiöfen

fie felbft

al§ 5(u§fluß

Eigenart unb nid)t oI§ eine 33e=
religiöfen (^efü^Ie betrad)ten, mie

legen fpottmeife ben „3Bruber ©afriftan" nannte. leibigung xijxtx
S)a^ ber ^olijeiftaat tro| feine§ bäterlid)en Sc^u^= 3. 53. ha^ g^ec^t auf gronleic^namsprojeffionen.
re^t§ (ius protectionis sive advocatiae) nur ^ic^t jebem ha^ ©leic^e, fonbern jebem ha§ Seine.
3um ©an^en ögl. Di. Seigerer, $>onbbud) be§
jur Seoormunbung unb i^nec^tung ber ßir^e in
allen iljren 2eben§äu^erungen biente, bereifen bis ^ird^enret^ta I (1886) 20 ff
5B. 9J?arten§, Sie
5ur (Sbibenj bie Dielen Don i(}m angemaßten unb ^Sejie^ungen ber Übcrorbnung, ^Jiebenorbnung unb
Don öoft^eologen ausgeflügelten fog. ^irc^en= Unterorbnung jmifc^en ßirc^e unb Staat (1877);
f)o^eit§re^te, mie ba§ £)bereigentum§red)t §. Singer, ^ux i^xaQt be§ ftaatlid)en Cberauf=
über ^irc^engnt (ius dominii supremi), ba§ ficbtired^ti (Seutf^e 3eitfd)rift für ^ird)enrec§t
3ie(i^t äu 53orfi(^t§mQ§rege{n gegen bie ^ir^e (ius
[1895] 60 ff); S- ^B. SägmüHer, Sie !ird)ad^e
cavendi), ba§ 5Iuffic^tered^t über ^rebigt unb 'ilufflärung am öof be§ öerjos» ^arl Sugen Don
^atec^efe, ©otteSbienft unb ©aframentenfpenbung 2Bürttemberg 1744/93 (1906); 31. öo^, ^ap\t
(ius supremae inspectionis), ha^ (Sinfprud)2= ^ius X. (Sin 58ilb fird^I. Üieformtätigfeit (1907).

—
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b) ©egenübet ben ^InberSgläubigen
^ir4)e ba§

bQ§ 6()ri[tentum jum

bie

Quf,

[teilt

bic

©ebot ber 9itt5)ftenliebe

[trenge

Sbeal ber
®otte§ njiHen

t)öl^eren

ß^aritoä ober 2kbt be§ DJQd)[ten

um

erhoben, berflärt nnb geabelt Ijat S)ie aufrid)tig[te

jum Snenben

Siebe

ift

iro^l öereinbar mit

fef)r

einer lebl^often 5(bneigung gegen ben

Srrtum, bcm

S)er ^I. ^ugu[tin

eine ^^erfon l^ulbigt.

[tetlt

q1§

710

mit !^onigfü|en 2Borten einfd^ärfte? §at
für

fid)

^efenntni§freif)eit geforbert,

fie

nid^t

roät)renb

fic^Uid)em 33e^agen roüf)Ien bie ^ird^enfeinbe nod)
^eute in ben oergilbten ©efd)ic^t§often,

Don

lobernben ©dieiterfjaufen,

ridjten, ?(utobafe§, ^JoUerroerfäeugen,

fammern ju

bie

(5d^redenä=

®et)en mir ber ©ad^e

er}ät)Ien roiffen.

ol^ne 18ef(|önigung ber 2;atfad^cn

errores sine superbia de veritate praesumite,
sine saevitia pro veritate certate (Contra lit.
Petil. 1. .1, c. 29, n. 31, bei ü^igne, Patr. lat.
XLIII 259). ©Ott i[t ein ©Ott ber Siebe: folg=
lid^ !önnen feine ^inber ni(^t @ö^ne beS §Qffe§
Siefe ®otte§= unb Dläd^ftenliebe ift e§, bie
fein.
ta§ einträchtige unb friebfertige 3ufatnmenmol^ncn

©runb unb feben roir ju, roa§ ber 58orrourf
Wix liabtn foIgenbe§ ju erflären.
fid) bat.

®Iauben§ in be»^iclben
möglich unb ertriiglid) mac^t.

un§

3nquifition§ge=

Sebenäregel auf: Diligite homines, interficite
:

fie

für anbere nur ©laubenSjroang übrig {)attc? 5Diit

einmal auf ben
auf

a) 3unäd)ft öerrät e§ einen empfinblid^enOJiangel

an feinem Ston, roenn jemanb

bie i?inbc§finber

unau§gefe|t für bie OJiiffetaten i^rer Urgroßeltern
tcrantroortUd) mad)t ober einem bratoen ©belmann
Iieb(o§

bie

unrüt)mUd)e ©tanbe§gefd)id)tc feiner

um if)n befto

t)on ^Bürgern üerfd^icbenen

Sßoral^nen bor 3Iugen

©toatemefen erft
2Ber ben einen ober anbern

an feinen 9?cd)ten tränten unb mit luftigen ?lu§=
na^mebeftimmungen quälen ju fönnen. 2ßa§ fann

bem

gläubigen befi^t,

fa^rung be§

9iätfel§

i^^reunb unter 3Inbers=

gibt

bie

an

Sijfung

(5r=

ber äeitgenöffifcbe ^atl^oUäi§mu§, roa§ bie !^eutigc

§anb,

mie

^ird)e bafür, bafe längft entf^rounbene ©efd)ted)ter

bie

unb auf rid^tige greunbfi^aft gegen bie ^eifon
mit entfd^iebener ^ble^nung oller it)rer Irrtümer

jufammen

^iri^e in

il^rer

beftet)en

tann.

Snbem

bie

Siturgie ben ^at^olifen anleitet,

für bie ^rrenben ju beten

unb burd^

Siebe

fie

mo=

möglich für fid) ju geroinnen, fiat fie roieber nici)t§
anbereS q1§ ba§ SiebeSgebot ouferlegt. i^ür bie

gange

SJJenfd^l^eit

I}at

ja anä)

ber ©rlöfer in ber

SeibenSnac^t im ^ofienpriefterli^cn ©ebet inbrün=

füg gefleht unb

\pn^t
jeigt

am

®o§

am

^reug

fein foftbare§ 58Iut ber=

erhabene, jugfräftige 53eifpiel 3efu

beften ben

Sffieg, roie

ba§

ungeftörter

perfönlic^e

tüa^re

rec^t IDO^I

f)ält,

53ert)alten gegen

3n ha§ innere
fei.
Heiligtum be§ fremben ©eroiffenS forfd)enb ober
jroeifelnb einzubringen, bap t)at niemanb ba§
Nemo praesiimitur
^Itäjt nad) bem ©runbfa^
S(nber8gläubige einzurichten

im 5)iamen ber

Üieligion ©roufomteiten begingen,

über roeld)e bie ganje 2Belt

Ober

fii^

mit Siecht entfe^t?

foU ber moberne ^roteftantiSmuS nod) ^eutc

für ät)nlid^e üöorfommniffe au§ ber 9ieformation§=

büßen unb ^arte ^Intlagen tjören muffen, roo
baß bie Steformatoren unb it)re 9ied^t§=
nad)foIger unter 58enu^ung ber bamaligen 9ied^t§=
orbnung unbequeme unb nad) i!^rer ?tnfic^t fe^e»
rifd)e ©ubjefte, roie ben 9lifolou§ ^reÖ in S)re§ben,
bie 5Intitrinitarier is?eroet unb ©Qlüan, ben Ofian»
seit

roir roiffen,

briften

t^mt

öom Sebcn jum
man Saufenbe tion

fursertianb

ufro.,

Unb

2;ob beförberten?

roiti

l^armlofen 5JiitIäufern ber ©ojiolbemotratie, roeld)e
bie legten 3iete i^rer gü]^rernid)t burd^fd)ouen, etroa
l^oftbar

mad^en für

bie

blutigen ©reueltoten ber

1793, ber ^^^orifer ^Dm=
malus, nisi probetur. ©ott allein ift ber @r= mune 1871, be§ ruffifd^ien 5tufftanb§ 1905 ? 2Bic
forfd^er unb Siic^ter ber ©eroiffen, jeber ift feinem bie 5t>roteftanten im Seutfd)en 9ieid^ fid) bie Un=
©Ott perfönlid^ öerantroortlid). 3Benn ber f(^ulb= taten it)rer ^^nen inner= unb außert)alb Seutfd^=
lofe ©Iauben§irrtum t)oIIenb§ out^ üor ©Ott oon Ianb§ l^übfcf) fein oom §alfe polten, fo roet)ren fid^
aller @ünbe unb ©träfe freifpri^t, fo fiat ber oud) bie beutfc^en 5?ot|oUfen bogegen, baß man
:

^atf)oIif bie

bona

fides ber Srrenben

al§ Siegel tiorau§jufc|en

unb

etroaige

erft rec^t

?(u§na^mcn

fronjöfifdjen 3iet)oIution

ibnen bie 5Iu§fd)reitungen be§ SDiitteloUerl in bie
(Sd)u^efd)iebt.

—

53gl. 9?.

bem gerechten Urteil ©oltc§ allein ju überlaffen. Üieformatoren unb
er roirb fid) galten an bo§ fd}öne 2Bort be§ ?l|)ofte(§ berf., Sut^er unb
(1 ^or. 13, 4): „2)ie Siebe

ift

gebulbig,

ift

gütig

bieSiebebeneibetm(^t,^anbeItnid)tun6efd)eiben...,
fie

lä^t

fic^

nid^t erbittern,

fie

benftnid^t§?kge§."

3In biefer c^riftlid^en Siebe roirb ber ec^te Sünger
e^rifti erfannt.

—

S3gl.

% Corner, ®a§ menfd)-

bie ©eroiffenSfreibeit

C)iftorifd)=poIitifd)c

161

ff;

^aulu§, Sie ©traßburger

bie @eroiffen§freir)eit

53Iätter

CXXXVI

(1895);
(1905);
(1905)

SB.^ö^Ier, Üleformation unb ße|erproaeß

(1901).
ß)

3um

fot)ren§

93erftänbni§ bc§ mittelolterlid^en 53er=

ift roeiter

l^eroorju^eben,

boß

bie

bomoUge

öanbeln. ^{)iIofop^ifd)e &i)it (1895) 554 ff
566 ff; m. Sßalbmann, Sie ^^einbeSIiebe in ber

ßird^e genau fo roie l^eute einen fc^arfen Unter=
fd)ieb3roifc^en formellen unb bloß materiellen

^od),
unb im 6{)riftentum (1 902) ;
Se^rb. b. 9)]oraItbeoI. -442 f; 5). Sat^rein, Sie

^äretifern mod^te

lidie

%

antif en SBclt

unb

ibre ©trofgefe^e

erftere in Sßolläug fefete, bie le^teren

Opus

nur gegen

ober öerfdionte

theol. morale, br§g. öon
1890] 59: Communior
sententia est, quamlibet ignorantiam, etiam
id) empört fragen, ha^ Siebelgebot in ben grau=
fomen ße^erüerfolgungen nid)t felbft mit crassam et atfectatam, excusare ab haeresi
fyü^en getreten unb in ber ^ra£i§ roieber um= et haereticorum poenis). Sen Unterfd^ieb jeid)=
-302): „?U§ ^ortnödige
geftofeen, roa§ fie in ber 2;i^eDrie freili^ jeberjeit net ?I. ^oc^ (5JioroIt^eoI.
fot^.

c)

gjtoral

mtt

(1907) 368 ff.
bie mri^e be§

W

(ügl.

ÜHitteIalter§, fo f)öre

%. ^BaHerini,

«Polmieri

II

[^ßrato

23*

:
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3tufle^ming gegen
QutoritQt ber

Don ©ott

bie

änä)i

bie

i[t

gefegte

form eile

2e^r=

§)ärefie

eine ber jc^iDerften unb berberblidiften ©ünben,
inbem fie bQ§ gunbament be§ ^eiI§iDer!§ jerftört,
3tn ©egenfa^ ju bicfer haeresis formalis i[t ber

materielle
b. ^. ber

o^ne

Scrglaube (haeresis materialis),

unb

^Ibfid^t

53etr)U^tfein be§ 2Biber=

jprud^ä gegen bie ^ird^enlej^re fe[tge^altene (SIqu=

bcn§irrtum, an
ba^ ber Irrtum

\\d) nid;t

fünb^aft

e§

wäre beun,

unentfdjulbbar loäre.

felbft

©o=

lange nömlid^ ber irrgläubige ber feften Über=

jeugung (bona fides)
ß^rii'ti

ben

i[t,

äu befi|en, befinbet er

fid)

tüafiren

©lauben

in einem entfc[)ulb=

baren Srrtum." Sediere Sßebingung trifft in ber
Siegel für oHe ^Ifat^oUfen ju, bie in i^rer ^onfeffion
geboren unb erjogen
Ungläubigen, melcf)e

(Gegenüber Subeu unb

finb.

'12

§al§gerid)t§orbnung l?arl§ V,, fo mu^ man biefc
©raufamfeit üom oerfcinerten ©efid^tSpunft ber
beutigen Humanität au§ jwar aufS tieffte be=
flogen,

aber fein

9ied)t,

©traf»
Sufti^morb
ju branbmarfen. SBaren bie ©trafformen aud^
abfto^enb, fo waren bod) bie ©trafen felbft ni(^t
ungered}t. S)a§ d)riftlid^e ilRittelalter fd§lo^ alfo
^IIS bewußte Empörung wiber ©ott finb 5lpo=
!^at

ha^, gefatnte

t)erfabren ber Sßorjeit al§ förmlichen

unb formelle §ärefie fd^werere Sßerbred)en
50brb unb ©b^brud^. 9tun bat aber bie welt=
lid^e Obrigfeit na^ mm. 13, 11
ff ta^ Stecht,
fd^were S3erbredber eocntueE mit bem Slob ju be=
ftrafen f olglidl) bat fie boS 9ied)t, aud; baS ©Iau=
benSoerbrec^en on Seib unb Seben ju fübnen
ftafie

als

:

Thom.,

S.

(ogl.

Summa

theol. 2, 2, q. 11,

Haeretici possunt non solum excomal§ ©lieber angeprten, ertlärte fid) bie ^ird^e municari, sed et iuste occidi). Söenn nod^
ftet§ au(^ bann al§ uuäuftänbig, luenn [ie burc^
beute im gar 2Beft ber ^Pferbebieb unb in ben
i^ren Unglauben eine fd^mere ©otteSbeleibigung beiben ©taaten Carolina ber i^rauenfc^änber, ob
begangen l^aben foüten. ^irdilic^er ©runbfa^ mar Diegcr ober Sßei^er, an ben ©algen fommt, fo
unb i[t S)er ma^re ©laube i[t ein freies ®naben= mag berg^bilan^brop fid) über foldje ©trengefüg=
gefd^enf, ha^ nur burd^ ©nobe unb ©ebet erworben, lidb empören, wäbrenb ber ^urift bie (Srflärung
auf feinen ^^aü. burc^ ©enjaltma^regeln ersmungen in ben befonbern Umftänben beS SonbeS unb be§
werben fann (ßgl. ßn^ijüifa Imraortale Dei i^aÜeS fudbt. 6r loirb fogar bei ber ^Beurteilung
2eo§ XIII. tiom 1. 9]dü. 1885 bei ©enjinger, En- ber amerifanifdben 2i;)nd)|uftij, bie im let;ten Sal^r=
il)r

burd) bie 3:aufe niemals

a.

3

:

:

chir. Dir 1875 Atque illud quoque magnopere jebnt f cbauerlidbe Diegeroerbrennungen unb @algen=
cavere Ecclesia solet, ut ad amplexandam fäenen äeitigte, für milbernbe Umftänbe pläbieren,
fidem catholicam nemo invitus cogatur, quia wenn er mei^, mit weld)en ü)Mngeln baS ©traf*
quod sapienter Augustinus monet: „Credere projefeDerfabren in ben ^bereinigten ©taaten be=
non potest [homo] nisi volens"). §ierau§ baftet ift, beffen juriftifdbe Unüollfommenbeit bie
mirb ßerftänblid) bie fird^lidje 2:oIeranj gegen bie brutalen Snftinfte beS milben ^öbelS gerabeju
Suben (ügl. ^^iüipS, ^ird)enred^t II, § 99) fotoie berauSforbert. Unb aUeS bieS gehört ber ©egen=
ha^ 53erbot, tieibnif^e 33ölfer bIo| um it)re§ Un= wart an. ©ewife febnt niemanb fid^ in ein 3eit*
glauben§ millen
befriegcn, e§ toäre benn, bafs alter jurüd, beffen fonft freibeitlict)e unb in man=
d^er ^ejiel)ung bewunbernSwerte ©taatSeinridb=
fie bie d)riftlid)en 9)iiffionäre umbringen ober, mie
bie ©arajenen, bie d)ri[tlid)en Staaten angreifen tungen burd) finftere ©traforbnungen ftarf Der»
(ügl. ©djmaljgrueber, lus can. tit, de ludaeis nuäiert waren.
53gl. ^ergenrötber, ^atb. ^ird^e
ikx 53).
(Jine (Stette im Decretum Gratiani unb cbriftl. ©taat (n874) S^. grebericq. Corpus
(c. 4 iam vero C. 23 qu. 6) beroeift nidjt bie 3u= documentorum inquisitionis haereticae praläffigfeit fird^Iic^en ©laubenSjmangS, ha ^apft vitatis Neerlandicae (4 93be, ©ent 1889 bi§
©regor ber ©ro^e ben i^riftlicEien ifoloniften auf 1901); 2ea, A History of the Inquisition in
feinen ©ütern lebiglid) gemiffe SSergünftigungen the Middle Ages (3 53be, Dieui)orf 1888; beutfd^
gemährte, bie er ben tjartnädig im §eibentum t)er= üon 2Bied u. üiadbel, 1905); baju ^iftor. Sabrb.
^arrenben 31nfieblern üerfagte.
ber ©örreSgefeafdjaft XI (1890) 302 ff.
0) SßiertenS ift ju betonen, ha^ bie barbari»
7) 33om iuriftifdjen ©taubpunft ifl britten§ ju
bemerfen
SBenn bie alte ßird)e gegen 5Ipoftaten fdben 9^ r m e n ber mittelalterlidben ©trafjufiij
unb formelle ^äretüer mit ftrengeren ©trafen ein= nidbt bie ^irc^e in ©jene gefegt bat, fonbern ber
:

p

—

;

:

fd^ritt al§ ^eute,

^at,

^ribat=

©taat.

9iad}bem ber

unb Siebe ju ermeifen

ftaat fidb

jum ©laubenSftaat

fo banbelte fie nii^t al§

perfon, bie nur 9(ad)fid}t

fonbern al§ red^tmä^ige

Dbrigfeit,

bie

aud) ba§ 9teffort ber fül)nenben @trafgered)tig!eit

ju pflegen öerpftid)tet

ift.

ja ben SDiebfta^J ober ben

©taat fann
Umfturj al§ abfirafte

5lud^ ber

©röfje nid)t faffen, fonbern muB beibe am S)ieb
unb Umftursmann pix gefc|iicl)en Sl^nbung

2Öenn freiließ bie friü^ere ©trafjuftij
nur gegen ^poftatcn unb ^efeer, fonbern
aud) gegen ©tra^enräuber, ^odjüerräter unb Un=
jud)t§Derbred^er in überaus barbarifc^e formen

bringen.
nid^t

gefteibet

war, wie

3.

5ß.

in ber !^od)notpeinlid)en

d)riftlid)

geworbene 9tömer=

entwidelt batte,

war

gezwungen, bie in ber ^e^erei liegenbe
^luflebnung loiber ©ott aud) als ^o(|öerrot gegen
ben ©taat aujufeben (Cod. lustin. 1, 5 de haer.),
^aS ©laubenSoerbred}en mu^te er jum ©taat§=
tierbredben ftempeln.
©0 würben benn bie S3e»
griffe ^atl^olif unb ©taatSbürger ibentifd^. ^ir=
(ftenbann unb üteic^Sadjt gingen §anb in ^anb.
Söar ber :^odbl3errat beS 2;obeS würbig , bann
aud^ bie bewußte unb bartnödfige Dekret. 50W
er

logifcb

bem 2B
biefe

e

f

e

n ber ^irdbe unb

©träfe nidjtS ju

ibrer 53erfaffung bottc

fd^affen.

Sabrbunbertelang

33efenntni§frei^eit.

71[

man
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au§gefommen.

o(a rcinfommene§ ID^ittel jur üteinerbaltung ber

5l5gefe^en öon ben ©trafen gegen 5?(ertfer, benen

Sebre begrüßten (bgl. §infcbiu§, Kird)enred)t ber

trar

o^ne

bie

2:obe§ftrQfe

mit ber 5Imt§ent|e^ung auc^
jogen rourbe, fcnnt ß^prian
Iid)e

unb

Sudl^niittel

©infommen

\ijx

(geft.

öerttiirtt

258) nur

ent=

gei[t=

äußeren ®e=

alle

tualtma^regeln, trie ]ie im Eliten Xei'toment in

Übung

Cypr., Ep. 4, 4, ^r§g. bon §nrtet:
quiclem gladio occidebantur, quando

waren

(ögl. S.

Tunc

Katbolifen

S)a^

u.

^roteftanten in5)eutfd)Ionb

V387).
§äre=
ftimmen

bie ®emcingefäbrUd)feit ber meiften

meber Staat nocb Kircbe jur

fien

DJtilbe

liegt auf ber §anb.
®ie berüd)tigten
„3itfumäetlionen" ber ^onatiften, bie 58lut=

tonnte,

taten ber ^llbigenfcr

trugen fo offenfid)tliä) ba§

adhuc et circumcisio carnalis manebat; nunc SSranbmal be§ 5lufrubr§ auf ber Stirne, ba^ bie
autem quia circumcisio spiritalis esse ad Staatigelbalt unmöglid) bicfem 3;reiben mit ber=
fideles servos Dei coepit, spiritali gladio fd)ränften Firmen jufeben burfte. 2Bürbe nid^t
superbi et contumaces necantur, dum de aud) ber moberne Staat gegen eine 2Bieberbolung
ecciesia eiciuntur). 5[I§ ^uSfc^lu^ bom §eil ber ©reuelfjenen unter ben 2Biebertäufern in
galt bie
fic

gjfommunifation al§

roax

ften 33ei)piele

tung ber

385

(5ine§ ber älte=

bon ße^ertötung mar

bie 6nt^au|)=

^DrieciUianiftifi^en 9{äbel§fü{)rer ju 2:rier

ben Ufurpator 53kyjmu§, befjen 33or=

hnxfi)

ge{)en bie ^rotefte be§

?[mt)rDfiu§

{)I.

5Jiavtin

bon ^D^ailanb unb be§

ciu§ l^erborrief

330

bie fi^merfte Strafe;

„gei[tli(|e 2;obe§[trafe".

(bgl.

§iftor.

=

bon 2:our§,

5t^ap[te§

poIit.

©iri=

^Blätter

XC

®a

!am ?tugu[tinu§ (ge[t. 430). 5ln=
fang§ jur OJ^ilbe geneigt unb auf rein gei[tlid)e
tf).

©egenmiitel

beba(ftt,

biKigte er jule^t bie [iaat=

liefen Stepreffolien gegen bie 'Sonatiften,
er

nad^bem

guten ^^rüdite mit eigenen klugen gefe^en
(bgl. S. August., Retract. II 5
Et vere

bie

l)atte

:

tunc non mihi placebat, quia nondum expertus fueram, vel quantum mali änderet
impunitas vel quantum eis in melius mutandis conferre posset diligentia disciplinae).
Slber für eine§ mar auc^ ^luguftinu§ nid)t ju
f)aben: bie v^e^ertötung (Ep. 127: Corrigi eos
cupimus, non necari). Unter ben Süteromingern
unb Karolingern mar bie Ke^erei noc^ fein biir=
gertid)e§ 33erbre(^en unb mürbe mit feiner melt=

9)?ünfter mit ber Sffiaffe einfdireiten ?

5inerbing§

baben meber bie beutfd^en Kaifer nocb bie mittel=
alterlid^en Kanoniften ämifcben ftaatSgefäbrlic^en
unb barmlofen Ke^ern unterfd^ieben, fonbern jebe§
©lauben§berbredl)en an fid^ al§ lobeimürbigc contumelia Creatoris bingffleHt, bie ben räd)enben
5lrm be§ ®lauben§ftaot§ berou§forbere. Unb biefc
berbängniSboKe ®runbanfd)auung lä^t ficb nod^
bi§ in bie Scbriften bon ÜDkrtin Sutber, ÜJtelan=

unb 2ißenje§lau§ Sturm,
unb anberer )3roteftan=

d)tbon, 33uljer, SJinjenj

Strigel, 93bttbia§ Soler
tifd)er

Kort)pbäen binein betfolgen, ^^ür bie berbe

Ke|ergefe|gebung ber S3orjeit ift teil§ bie burd)=
gängige ©emeingeföbrlicbfeit ber bamaligen ^äre=
tifer,

teilä

bie unfelige 5ßerquicfung be§ Kird^en=

glaubenS mit bemStaat§3med,

teil§ bie

exorbitante

Barbarei ber alten Strafjuftij überbaupt berant»
mortlid^.

—

3. gider, S)ie

33gl.

gefeljli(be (5in=

fübrung ber 2:obe§ftrafe für Ke|er (^Mitteilungen
für öfterr. ®efd^id)t§forfd)ung I [1880] 177 bi§
226) ; 3. .^abet, L'heresie et le bras seculier
au moyen äge jusqu'au XIIP siecle (^ar.

1896); Simpe, Sie fircbenpolit. 5lnfidbten unb
llmf(^mung trat erft 33eftrebungen be§ Karbinoß 53cnarmin (1905);
im 11. '^ai)xf). ein, al§ ber bon ben oftrömifc^en S. 53. f)aring, Kircbe unb Staat (1907). Über
ßaifern 3:^eobofiu§ unb ^uftinian blutig berfolgte bie Dieformation bgl. $. Sd)an3, 5lpologie be§

lid^en

Strafe belegt.

(Sin

5?at{)arern unb 5nbi=
Über bie ®emeingefäf)r=
lidifeit biefer ©eften urteilt ©öüinger (Kirdde unb
mxä)m [1861] 51): „Sene gnoflifc^en ©e!=
ten, bie Katbarer unb 3übigenfer, meld)e eigentlid)
bie ^arte unb unerbittliche ©efc^gebung be§ 9)tittel=
alters gegen bie ^ärefien berborriefen unb in blu=
tigen Kriegen befämpft merben mußten, maren bie
©ojialiften unb Kommuniften jener 3cit; fie
griffen ^l)t, t^omilie unb (Eigentum an. Ratten

D3?anid)äi§mu§

in

ben

genfern mieber auflebte.

(n906) 344

ef)riftentum§ III
s)

ff.

51u§ borftebenben (Jrmägungen unb 2:at=

S^lu^, ba^

bie

ber Ke^erberbrennungen

im

fadjen jieben mir fünftens ben

unrübmlid[)e

Sitte

®runb genommen
9tedE)t§froge.

3e

tion einer 3eit,

eine

Kulturfrage

tiefer

ift,

feine

ba§ 9tibeau ber 3ibilifo=
©raufomfeit bei

befto größer bie

ber SSeftrafung bon 35erbredben.

Scbon

bie (Sin=

fübrung ber Roller in ben Ke^erproje^ burd^
?Papft Snnojenä IV. (1252) jeigt un§ tpie in
einem trüben Spiegel bie gonje UnmeiSb^it unb
fie gefiegt, ein ollgemeincr Umflurj, ein 3urü(f=
finfen in bie Barbarei unb beibnif^c 3uf^tIofig= 9iüdftänbigfcit ber Kulturanfd^auungen be§ Wt=
Unter bem Dffen= telalterS. S)er ?lnbrud) ber ^Reformation hxadjk
feit mären bie Solge gemefen."
„ebangelif^en ^reibeit"
mie allein fc^on bie bä^lid^en

funbigen Sinflu^ be§ römifdjen 9tec^t§, ba§ mon
bamalS eifrig ju ftubieren begann, fübrte ber ge=

tro^ ber bielgepriefenen

mi^ ni^t

^epnprojeffe in

griebridt

^Döpftlid^

geftnnte

IL im 3abr 1224

^obenftaufenfaifer
burc^ 9teid)§flefe^

feine ^efferung,

proteftantifci)en unb fatbolifdt)en
Sänbern bi§ jur ^Befd^ämung bezeugen. %uä)

Ke^erberbrennung ein (bgl. Mon. fonft berrfcbten balb afiatifd^e ^uftänbe. 9?icbt
II 326 ff). 5ßon je^t ah traten obnc Scbaubern lieft man, bo^ ber ^ocbberrat in
al§ fold)er galt f(bon ba§ blofee S3e=
au(^ bie ^öpfte, borab ®regor IX. (geft. 1241), (Snglanb
mit bem
mit aller 5Ö^ad)t für bie ftrenge ^urc^fübrung ber fenntniS jum fatbolifcben ©tauben
meltlic^en Ke^ergefe^e ein, inbem fie biefelbcn Strang unb bem §erau§rei^en be§ judenben

bie (Strafe ber

Germ. IV, Leg.

—

—

'
,
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^erjen? qu§ lebenbigem 2ei6

®a§

beftraft rourbe.

ben Sd)lu& ju redjtfertigen, ha^ ber (5)Iauben§=
nad; ben trau=
ftaat
anä) ber proteftantifd)e

mittels

fad mit bem

geol^nbet (ügl.

^er DJZorbbu&e
1610 bem i?önig

[1898] 37).
14.

93fat

rigen (Srfa^rungen ber ®ef(^id^te

be§ rechten

^rütifreid) ben töblirfjen

am

IV.

^einrict)
bie

^ruft

<BtMe

©enau

äerriffen.

mit ber nic^t mcl^r

rüdgängig

33ertt)eltlidjung

mad)enben

5U

immer

ber

n)eiterfd)reilenben 53er=

mijc^ung ber oerfdjiebenen 9ieligion§befenntniffe

fenfte,

in allen

mit gejdjmoljenem 58Iei gepeinigt unb

Dier ^pferben in

in ben i^eutigen Üiec^tSftaat,

StaatSibee, mit ber

orni

iDurbe graufam gefoltert, mit glüfjenben 3«rtgen
gejiDidt,

r^riftlid^en

unb im 3tücE= St^eorie ber Trennung üon Staat unb ^ird^e.
®. ßajjel, @e= 93Ut ber Ummanblung be§ ölten ®lauben§ftaate§

^iaüoiaac, ber

©to^l in

bem

StaatSibeal ebenfowenig entfprid^t üI§ bie rabitale

bc§ 2)elift§ ber 5ßettelei

(SntiDicflung

fc^ic^tlid^e

(5i)en§

gtüi(ienben

Xoh

1572 mit

(Jlt)abet^

©urdjbol^rung

^eitfd^ung,

fc^arfer

0^r§

Königin

ber

S8ettelgefe|

—

—

l^ormlofe 55erge^en ber Bettelei löurDe burc^ boS

Don
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33efenntni§treif)eit.

Säubern

für StaatSlenfer

ift

unb ^olitifer

i^örbung ba§ 5|5rin3ip ber 9ieligion§frei^eit
jum Einmaleins aÜer ftaatSmännifdjen SßeiS^eit
jeber

bie

mürbe noc^ im Sal^r unb ©erec^tigfeit geioorben. Sßom utopifdjen ^oben
1757 am fc^mad^iinnigen 3Ittentäter S)amien§, beS jertrümmerten ©laubenSftaateS auS in einem
ber ben 2ü[tling Subiöig XV. nur mit bem 3^eber= mobernen Parlament ©efe^esüori^läge formu=
meffer geriet i)atk, bi§ aufS fleinfte detail üoUftredt lieren, bie üon neuem bie ©emiffen ju fne^ten
(ögl. $i(atu§, SDer Sejuiti§mu§ [1905] 183
Derfud^en ttiürben, märe ber ©ipfel politifdjec %ox=
ff).
6r[t al§ ber §umanität§gebanfe in ben 33öl!ern ^eit, ja baS fidlere ^Injetd^en beginnenber Unju=
etn|3örenbe ©trofc

gleiche

6uro|)a§ SBurjeln fi^Iug, brad^en beffere Reiten
an.

@§

inar sugteiö^

bie

3fit ^o ber

red}nungSfäl)igfeit.

geiDorbene Staat feine enge ^Berbinbung mit ber
^xxäji auffünbigte
feit

ber ^e^erei

unb

gejmungen,

ber
3et;t

meiften

5ßerbred^en

mar anä)

bie ^ird^e

imu-tl,

ben

fcf)reibt

ber

4 [1905], S.391): „®ie ©runbibee ber
Kultur l^atte Staat unb ßirdje ju
mirfenben Organen ber

3iöei einträd^tig

d^rift=

Cori)us cliristianum
S)er ^roteftantismuS beruhte auf

Iid;eu ©efellfd^aft ober beS

auf i^ren alten (Stanbpunft 3u=

fid^

fd^arfem ^^lid

mittelalterlid;en

bie bürgerliche <Strafbar=

fotoie

gegen ®ott preisgab.

5]]it

ßird^enbiftoriferß.Sroeltfd) (in Kultur ber ®egen=

meltlic^

üerfd)moljen.

inbem fie fic^ mit ber (5yfommuni=
fation unb anbern ©trafen (Irregularität, Un=
fä^igfeit ju fird^lict)en ?|]frünben, Sermeigerung
be§ !irc[)Iid}en 53egväbniffe§) begnügte, an bie ber
moberne (Staat feine ftrafred^tlidfien unb bürger=
lid^en Sßirfungen mebr fnüpft. ^offentlidj mer=
ben Barbarei unb Unfultur niemals me^r bie
Stra_fred^t§pflege ber Staaten fc^änben unb bie
riidtju^ie^eu,

um

biefer '^hzt

UjiSmuS

^aar meniger

fein

als ber ßatl^o=

5)ie Säfularifation beS Staates

bie miä)tigfte 2;atfac^e ber

mobernen SBelt

;

ifi

benn
Seit

fie l)at biefem Spftem ein Snbe gemadjt."
ben legten 50 3al)ren bollenbs l^aben infolge ber

burd) bie ßolonialpolitif unauf Ijaltfam f ortfdjreiten»

unb 9taffenmi)d)ung, beS auSgebe'^nten
3ieife=, §remben=

ben33ölfer=

^luSroanberungSmefenS unb beS
j

Sorge bafür tragen,
©efinnung
^Verfeinerung

fünftigen ®eid)Ied^ter
p!^iIantbropiid;e

ha'^

,

i

ber

unb

2Beltöerfel)rS,

Sitten, Sßertiefung ber i?ultur bie 2Bieberfe!^r

ber intenfiöen ?luSnui^ung ber

unb

i^reiäügigfeit§=

DlieberlaffungSgefelje bie fon=

auf ber Srbe fi^ räumlid^
Straforbnungen unmijglid} madjen. berart üerfdjoben, ha^ baS grapf)ifd^e Kolorit ber
5^gl. nod) ®. ©rupp, ^ulturgefd). be§ 93nttel= 3ieligionSfarten ben bunteften garbenroed^fel unb
alters (2 Sßbe, n907); ü. (Siden, @efd). unb eine üoüftänbig neue ©eftalt angenommen l^at.
Sijftem ber mittelalterl. 2öettanfd)auung(1887); Unb biefe 33erfd(iiebungen unb 5)tif^ungen »erben
baju b. ^ertUng im §iftor. ^atjrb. ber @örre§= für bie Sufunft üorauSfid^tlicb elier 5U= al§ ah=
gefeÜfd)aft X (1889j 128ff;.2ad)Qub, La civi- nel)men. Sd)on auS biefem ©runb allein treffen
lisation ou lesbienfaits de l'Eglise (5Par. 1890). bie Säfee 77/79 beS SijlIobuS (f. b. %xt)
2. Ser Staat i[t in Sad}en ber SBefenntni§= l)eute nic^t einmal für Spanien unb bie füb=
freil^eit freier unb ungehemmter al§ bie an i^re amerifanifd)en 9tepublifen, auf bereu bamalige
2ebensgefet;e gebunbene ^irdje, menn fc^on aud^ fird^enpolitifd)e 5}er]^ältniffe fie gemüuät maren,
er geroiffe Sd^ranfen anerfennen mu^.
gefd)rt)eige benn für baS fc^on bamalS ftarf gc=
a) 3nbem ba§ StaatSlegifon ber ®örre2gefell= mifd)te ^eutfdjlanb ju. Dtein fatf)olifct)e Staaten
feffionetlen 33erl^ältniffe

j

gefü]^I§rDf)er

—

|

fd^oft

mit bem ^rin^ip üoller DieligionSfrei^eit

unnad^fid)lUd^ (Srnft mac^t,

e§ fid)

ftellt

einfad^

auf ben ^oben be§ mobernen 9t c d) t § ft a a t e S,
mie er feit bem @nbe be§ 18. Sal^rf). in allmä[)=
lieber ßntroictlung fic^ fjiftorifc^ IjerauSgebilbet l^at.

S)ie

beutfd)en ^atboliten fagen

SSemu^tfein
Id§,

ber

fc^mere

©efolge

fid)

mit tiollem

gibt eS ebenfomenig mel^r als rein proteftantifc^e.

Unb wenn
lifcfie

tauen fo
raie

eS fold^e noc^ gäbe, fo l^ätte ber fat^o=

^^ürft

baS

9ted)t, feinen proteftantif d;en

fid)er

umgefefirt

fatl)olif(^en

33efenutniSfrei!^eit

ber

proteftantif^e

Untergebenen.

2Beil

Unter=

ju gcroä^ren,
i^ürft

bie

feinen

5ßDrauS=

nom ©laubenSftaat be§ 9DätteIaIter§ fe^ungen jur Errichtung neuer ©laubenSftaaten
mannen 2icf)tfciten bod) audC) gegcnmärtig ebenfo fe^fen, als fie aud) in alle

neben

Sd^äben unb unreparierbare
l^atte.

3m

?Irt.

Xoleranj

Dtac^teile

tieffd^iDüräen Sc^attenfeiten eine eingefienbere 53e=

Icu^tung, unb

fie

finb wai^rUc^ büfter genug,

fehlen Werben, fo erfd^eint fc^on auf bem
5öoben ber f)arten Satfad^en bie JieligionSfreil^eit

im 3ufuuft

erfü'^ren biefe

um

als baS einzig mi) gliche

nünftige StaatSprinsip.

unb

beSlialb einjig Der=

hiermit foU

felbftDer=
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religiöjcn SnbifferentiSmuS §au§anbo(iöt Wefentlid) beränbert. S)a§ (Staat§=
Jonbern lebigUd) bie [loatlid^e intereffe beginnt erft bort, wo über bie ^^amilien
unb politifd^e ©ered^tigfeit auf ben (Sd^üb erf)oben binauS neue DieligionSgefeÜfc^aften mit bem 9ted)t
auf gemcinf amen (^rit)üt= ober öffentlichen) ©ütte§=
tüerben.
5lber aud^ ba§ l^ol^e ®ut bc§ fonfeffionellen bienft fi^ bilben wollen, weSl^alb für biefen gatt

bcm

nic^t

ftänblid^

ba§ Sßort

gerebet,

§r

t e b e n § , ber f ür ben ungefäfirbeten 5Be[tanb
be§ ®emeinn)efen§, für bie glalte ?16tt)idlung ber

©taat§berfaffungen bie ftaatlid^e ©e=
nel^migung öorfc^reiben. Sgl. 95a^r. 5i€ligion§=
ebift § 3
„©obalb mehrere gamilien jur $(u§=

bie weiften

unb bie äufammenfoffenbe ^Irbeit
an ben nationalen ?Iufgaben bon Übung i^rer ^Religion fit^ tierbinben wollen, fo
fo loefentlic^er Sebeutung ift, mac^t beiU ©taat wirb fjierju bie ou§brüdUd)c föniglid)e ©enel^mi«
2)enn gung erforbert." ?Diufter^aft ift bie ))reufeif(]öc
eine anbere §altung !f)eute unmöglid^.
53erfaffung (1850) § 12 „^ie ^frei^eit be§ reli«
fd)icfte er fic^ baju an, bie eine ^onfeffion äu=
Qunften ber anbern religiös ju bebrüden, fo würbe giöf en 5ßef enntniff e§, ber ^Bereinigung ju 9leIigion§=
er o^nc 9tot eine 53erbroffenI)eit ber ©timmung gefeÜfdjaften unb ber gemeinfam pu§Iid}en unb
unb eine S3itterfeit ber ©efü^Ie enlfeffeln, m\ä)t öffentlid)en 9teligion§übung wirb gewäf)rleiftet."
htm allgemeinen (Staat§iDOl^l fid)er jum Dlad^teil '5)e§f)alb l^at ber 3;oIeran3antrag ber 3entrum§=
gereid^en iDÜrbe unb il^n balb jum fd^intpflic^en fraftionbe§S)eutfd)en9ieid)§tag§ t».23. 9Joß.l900
9tücfäug nötigen fönnte. 9tid)t§ serflüftet ein Solf gerabe biefen ^Irtifel al§ ^Programm für bie fünf=
fo fe^r al§ fonfeffioneüer §a^ unb §aber. S)e§= tige 9teid)§gcfe^gebung an bie ©pi|e gefteüt (ogt.
i)alb er'^eben bie tt)at)ren ^rfunbe t>on ©taat unb (Srjberger, ©er Soleranjantrag ber 3entrum§»
2)ie religiöfe §e^e fraftionbe§9M(i^§tag§[1906]). 2)ie inbimbueUe
^ird^e ben gcmeffenen 9tuf

<Staat§ge)ci^äfte

:

aller 53olfaf reife

:

:

mu^

auf{)ören.

ßinen

roiberlidjeren ^Inblid al§

Öefenntniefrei^eit

fd^Iiefet

ba§

aud)

9iecftt

be§

t)on©tamme§brübern ^ilu§tritt§ au§ einer Migion bjw. be§ ilber=
in ben blutigen 9teItgion§friegen, ineli^e nad^ ber tritt§ ju einer anbern in fid). äßä^renb ba§
9teformation bie europäifd)en Staaten fc^änbeten, 5?ird)enred)t fein 5Red)t jum austritt au§ ber fat^o=
fann bie 2BeItgefd^id)te bem 33aterlanb§freunbe tifd)en 5?irc^e fennt, fonbern ben ^tbfall bielmel^r
ni(^t Ieid)t t)or 3lugen füljren. S)ie ©egenroart mit bem ?lu§fd^Iu^ (gjfommunifation) beftraft,
treibt aber ä^nlic^en Suf^änben unfelfilbar ent= fteüt f)ingegen ber moberne ©taat bem feiner felbft
gegen, ftienn nid)t ber e^rlid)e 9I)unfd) einträchtigen bewußt geworbenen Snbiöibuum bie SBal^l be§
bie gegenfeitige 3erfleifd)ung

3ufammenleben§ ber getrennten SieligionSparteien 53efenntniffc§ frei. 2)ie gefe^Iii^e ?(Iter§grenje für
3um f)errfd)enben Son im Staatäganjen mirb, ein ben 9teIigion§we(^feI ift in ben beutfc^en £anbe§=
3iel, ba§ nur erreid)t merben fann, menn fid) Dor gefe^gebungen ebenfo berfc^ieben (jwifd)en bem
aücm bie i5taat§Ienfer ber unparteiifc^ften ®erec^= 14. unb 21. 2eben§ja^r) al§ bie oorgefdjriebenen
(«u§tritl§=
tigfeit in §anb{)obung ber ^aritätSgrunbfälje be= Formalitäten be§ ?lu§= unb Übertritts
fleißigen.

®amit mirb obermaI§

bie x^orberung

ber 9ieIigion§freii)eit ju einer abfoluten (Staat§=

notmenbigteit.

—

S5gl. 2B.

^oibeggcr, S)er natio=

naieföebanfe im Sid)t be§ 6^riftentum§ (1902);
e. 2:roeItf4 ^olitifd^e (St^if unb ß^riftentum

(1904);

kleiner, fonfeffioneüer

®eifte§fampf unb

erflärung üor ©eelforger, i?ird^enöorftanb, ?lmt§=
; ÜberlegungSfrift äwif c|en 4 unb 6 Bodden
mit no^maliger förtlärung; in Öfterreid) %h=
melbung bei ber poIitifd)en ^ef)örbe, bie ben ©eel=

ric^ter

forger ber berlaffenen i?ird)e benad)rid)tigt). SS)ie
geftfe^ung be§ 21. Seben§jo^re§ al§ ^llterSgrenje

^a\)x. 9ieligion§ebift § 6;

9teformfot]^oIiji§mu§ (1906).

(f.

S)a§ ^rinjip ber 5ßefenntni§frei^eit befagt nidjt
blo^ 9^eligion§frei^eit für ha^ Snbiöibuum, fDn=

1823 § 61;

umfd^Ue^t aud) bie einfad)e ^ou§anbad^t
im ßrei§ ber ^^amilie, meil ber löäu§Iid)e ®otte§=
bienft über ben 9{at)men be§ ^erfönlid^en nic^t

bem

§ 1)
frei,

liegt,

ift

SBeimarer gbift

in ©ad^fen ^önigl.

ManM

üon bureaufratifd)er ©ngl^eräigfeit

1827
nid^t

weil ein inbirefter 23efenntni§jwang barin
einen öoEreifen 9}lenfc^en in einer ^onfeffion

feftju^alten, bie feiner innern llberjeugung Wiber=

gür ben Übertritt jur tatl)olifd)en ^ird^c
ha^ fanonifc^e 3f{ed)t al§ juläifige ©renjc im
allgemeinen ba§ 7. Sebensja^r feft (S. Congreg.
Conc. d. 16. lulii 1639, bei Bened. XIV.,
Constit. Postremo mense d. 28. Febr. 1747).
©utbefinben
®otte§bienft
mä)
^öuSlic^en
feinen
unb mit
anorbnen"; 5ßat)r. 9teIigion§ebitt (1818) § 2: ^ein ^onoertit barf ftrafred)tlid) belangt
„^u^ barf niemanben, 5u n)elc^cr 9ieIigion er (Sntäiei)ung ober SSerminberung feiner bürgerlichen
unb l^olitifc^en Steckte beftraft werben. ®er Übcr=
fi(^ befennen mag, bie einfädle |)au§anbad)t unter=
war in ^reu^en feit 1847,
fagt werben." Sn ^onfequenj be§ 5)5rinjip§ barf tritt jum Subentum
§«"^6
gefe^lid^ geftattet.
aber aud) bie qualifijierte ^")ou§anbad^t, b. t). in ©ad)fen feit 1850
mit ober ol)ne
(Jfjriftentum
Dom
ber
^Ibfatt
wirb
mit
unb
unter 3ujie^ung eine§ 9ieIigion§biener§
nidjtdf)riftlic^en 9ieligion nir=
3ulaf)ung oon i^amilienfreunben, nid^t tjon ber Übergang ju einer
22. ?lprit
erfc^wert
(). 9?eid)§gefe^ ö.
mc^r
genbS
werben,
gemacht
abf)ängig
ene^migung
ftaatli(^en
b. 1867
©taatSgrunbgefe^
C'fterreid^.
1871
2;
§
weil ein fold^er ©otteSbienft meber ha^i äußere
Staatsbürger Irt. 14).
Seben beS (5taate§ berüf)rt noc^ ben Segriff ber über bie Died^te ber
binau§ge^t unb beS'^alb bom ©taat nid)t ju »erfonbern gegen äußere 33e=
l^eüigung su ff^ü^en ift. S3gl. preu^. Sanbrec^t
Sit. 11, § 7 „Seber ^au§bater fann
(1794)

bieten ober ju ftören,

km,

fprid)t.
fetjt

:

®

—

S3efenntni§frei^eit.
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3um

©anjcn ugl. ö. bettelet,
unb ßird:)e(1862); 3o^n @.
troduction to

social

An

unb

be§ ®e]^orfam§

greil^eit, Slutorität

5}?acfenäie,
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In-

Pliilosophy (®lQ§gora

ber foäialen

be§ 6ibe§

ber ^eiligfeit

©erec^tigfeit,

im ©eric^t§mcfen unb

unter ber i^a^ne, ber Sünbfiaftigfeit be§ S)ieb=

1890); (£mtl be Soüelcije, Le gouvernement fta^I§ unb be§ 2)brb§, be§ ^ufruf)r§ unb be§
dans la democratie (2 33be, $ar. 1891); 2B. ^od|üerrat§, be§ @^ebrucf)§ unb ber Unjud^t ufm.
@. ^. Sedfq, Democracy and Liberty I (Sonb. empfangen nur im 2;t)ei§mu§ 2eben§= unb 3:rieb=
1896) 424 rf; ü. §«tling, Üiec^t, ©taat u. ®e= fraft. „Of)ne bie ©emeinfd^aft ber ^Religion",
|eUi(^Qft

fagt 0. Sreitfc^fe, „ift aud) ha§ 5ßemu^tfein natio=

(1907).

®ie

l3)

©taatSnotttienbigfeit,

bie

iDeId)e

mc-

naler ßinl^eit nid)t möglich, benn ha^ religiöfe

bernen grei^eitSgefc^e in ©adien ber 9ieligions=
d) r a n f e n,
Übung biftiert fiat, p^t inbe§ auf

©efüf)I gel^ört ju ben ©runbfräften be§ ÜJ^enfd^en"

©

raeldie

ba§ Dlaturred^t unb bQ§

c^rii'tlidje

(^olitif I

[1897] 326).

3n bemfelben «er^öUniS,

mie bie Staatsgcmalt bie religiöfen unb

<StQat§=

re^t Qud) bem Jiec^tSftaat ^ie^en muffen. Unfer
feierüd)er 33crätd)t auf ben alten ©laubensftaat

2Jiäd)te, bie fräftig
ftärft,

im 33oI{§tum
SBurjeln

fräftigt fie bie

fittlid^en

leben, fc^ütjt

il^rer

eigenen

unb

%]=

entfpringt nid;t bem ^eimli^en ^Bebauern barüber, ftenj. Umgefelirt mürbe ein Staot, meld^er fid^
ha^ ber ^iri^e xtjxt frü'^ere ©emaü über ben nid)t felbft mit bem ©efül)l ber üieligion burd)=
Staat aua ben §änben entglitten fei, fonbem bränge, fonbern ber Untergrabung öon Dteligion
mirb getragen Dou ber el^rlid)en ilberjeugung, ba^ unb Sittlid^feit teilnal)mlo§ jufö^^e, feine eigene
bie gorberung ber 3ieUgion§frei^cit unter ben ©runblage jerftören unb bem Umfturj in bie

gegenmörtigen 3eitüer^ältniffen ju feinem @runb=
gefe^ be» i?at^o(iji§mu§ in Sßiberfprud) ftcl}t.

§änbe

^I§

fonbern greifieit für D^eligion. Söenn jmar manche
Staat§red)t§le^rer fic^ mit ber rein natürlid)en 9te=

bie

freie

Königin bat

3umutung

fid^ bie

gemehrt,

ßirc^e oKäeit gegen

al§ ob bie ©erainnung

neuer ober bie 3urüdfü^rung abgefallener

ligion

93lit=

glieber in i£)ren ^Butterfd)o^ ju ben inneren 3Iuf=

S)a§

arbeiten.

beit bebeutet

unb

religion

^tJrinjip ber 9{eligion§frei=

bal^er nic^t grei^eit

(5tl)it

al§

begnügen,

ton

bem 5)^inimum
fo

follen

9ieligion,

jeber

bennoc^

Staat§=

d)riftlid^e

gaben be§ ©taatea gehöre, ^at bod) ß^riftu§ ^olitifer einen Sd)ritt meiter ge^^en unb auc^ bie
ben ©toat, fonbem bie ^ird^e mit ber S3er= d)riftlid^en ©runbfö^e im Staat§leben burc^=
tünbigung be§ @oangeIium§ beauftragt. D^id^t führen, fomeit e§ möglid^ ift. S)a§ ©eutfc^e Dieid^
einmal ber mittelalterlid)e ©laubensflaat fud)te ift na^ Urfprung unb ©runbrid)tung big ie|t
ein d)riftlid)er Stoatenbunb geblieben, ber über
fic^ in ber roUenmibrigen Stellung ju gefallen,
entmeber al§ Präger ber übernatürlici^en Offen= ben Dia^men ber DIaturreligion unb be§ 5Ratur=
barung ober alg Seigrer unb ©laubenaric^ter ber ftaate§ l^inauS
unbefd)abet ber religiöfen ^rei»
Öeißwa^r^eiten fid) aufjufpielen. 2)ie innige ^eit ber Suiien u"ö Siffiöenten
unferem §ei=
din^eit öon Staat unb ßirdje im 9)üttelalter mar lanb Sefua 6l)riftu§ feine ^oc^ad)tung unb §ulbi=
eine 3 e i t g e f d^ i d} t li d§ e ©rfd^einung, bie meber gung nicbt oerfagen miß.
Uufere Staat§Der=
hmä) ba§ SBefen be§©taate§ nod) ba§ ber Äirc^e faffungen finb noc^ immer üon c^riftlii^em ©eift
bebingt mar. 2öq§ aber ba§ 2ß e f e n beiber for= burc^mel)t, unfere Kultur nad^ mie oor d^riftlid^
bert, ha^ ift ber breifad^e 5>orbeI)oIt, ba^ meber geftimmt, fo ungeftüm aud) miber(^riftli($e Stürme
bie 9ieligion§Iofigfeit be§ ©taate§ nod) bie äügel= gegen fie anfömpfen. Süen Dtüdfall in§ §eiben=

nid)t

—

lofe Sd)ranfenlofigfeit aller

prinjip erf)oben rcerbe.

^ird^e

jum Staat§=

S)ie 5ßered)tigung biefer

©inf^rönfungen ift leidet baräutun.
a) SBenn nic£)t blop ber (äinjelmenfd^ in

feiner

fonbem aud^ bie menfd^Ii^e ©efeü^
fc^aft al§ ®an3e§ jum Se!enntni§ an ben per=
fönlid^en ©Ott unb bamit jur ©oltestierebrung
fittlid^ Derpfliditet ift, fo leuchtet ein,
ba| bie
gorberungber3teIigiDn§Iofigfeit be§ Staates
3fDliertt)eit,

auf ben „Staat o^ne ©ott" I)inau§Iiefe, ber ali
unfittlid)e§

tum mu§

ßulte nod) enblid; bie

Trennung üon Staat unb

93lonftrum au§ D.lJangel an innerer

fein 2Befen

mu§

ober

bem

nur au§ bem ©eift bc§

be§

Xei§mu§

fd)öpfen.

be§ beutfd^en

—

t)er=

ö. (Sfd^er, ^anbbud) ber
pra!tif(^en ^olitif I (1863) 414 ff; 2Balter,
D^aturred^t unb ^olitif (1863) § 272
9?aufdjer,
l^er Staat o^ne ©ott (1865); i?unftmann,
©runb3Ügebe§bergleidöenben^ird)enred)t§(1867)
§§ 28 unb 26; S)ai)lmann, ^olitif auf ben
©runb unb ha^i Tla^ ber gegebenen 3ufiönbe
prüdgefü^rt (-1847).
ß) äBie ba§ ^rinjip ber 9?eligion§Iofigfeit,
fo bat aud^ biegorberung einer fd)ranfenlofen
l)inbern fud^en.

5?gl.

;

I

;

I

9teligion§freil)eit

gemeint märe. Gin religionS» unb gottlofer Staat

fonn

jeber aufridf)tige f^reunb

33aterlanbe§ mit allen erlaubten 93^itteln ju

bem Sied^tum unb Untergang

2eben§fäl)igfeit

—

5It^ei§=
j

5lber aud)

in

einem georbneten

<Biaat§=

mefen feine Stelle. 5luf bem ©iftboben bes 5ltf)ei§=
mu§ unb 3nbifferenti§mu§ entfprungen, roiber=
fprid)t biefe freibenferifdfie '^laiimt ben flarften

I

^antbei2mu§ ift außcrftanbe, biefe§ Sranb=
mal üon i^m l^inmeg^umifdjen, ba ber öegelfd)e

©runbfö^en be§

ber

!)kturred)t§

unb

jeber t3ernünf=

j

:

tigen ^^olitif

(f.

ßnjiiflifa

Quantacura ^ius'IX,

Staatsgö^e mit bem ?tnfprud&, al§ „omnipotenter öom 8. Sej. 1864). Solange eine neue 9ieligion
Staat" bie UrqueEe aOea IRec^ts ju fein, auf ©ottegfurdjt, gute ©efinnung unb 3:reue gegen
tönernen Süßen beruht (f. Syllab.Pii IX. prop. 39). ben Staat prebigt (ngl. preuB- 2anbred)t 3:1 II,
2)ie jum Staatsbeftanb unentbe^rlidjen ^Begriffe 2:it. 11, § 13), mag ber Staat fie in feinem
I

;
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S8e!enntni§frei^eit.
lange ertragen,

fo

fenntniS

i^rer

bi§ er nad) Sr=

al§

llngefäf)rlid)feit

if)r

oud^

feinen

unb fd)IieiUcf)e ^^Inerfennung gen)ä{)ren
2Bo aber [taat§gefäl}rlid)e ober fittent)er=
berblic^e SBeftrebungen ']\<i) in ben bequemen SDed=
mantel ber 3ieUgion unb i5^römmelei l^üüen, ba
i[t auc^ ber Die^t§[taat j(|on im Sntereffe ber
©elb[terf)altung jum @infd)reiten befugt unb ber=
pfli^tet. ®ie Sßclt ^at 3)loIod)bienft unb ?lftarte=
fult, anabaptiftifd^e ©reuel unb 2Jßeibeigemein=
fd^aft, rituellen ^inbermorb unb 9[ßitn)enoerbren=
nung (bie fog. ©utteeStn^nbien), 9Jiormoncntum
unb Unjuc^tSfonöentiM gefeiten, bie fämtlic^ ben
3fted^t§fcöu^

fann.

bem

722

9?eligion§gemeinfd^aften bamit bie 2;üre für
öerfc^loffen bleibe, ift hiermit nid)t gefagt.

immer

mu| öon ^aU ju galt entfd)ieben merben.—
^g(. Sirenbelenburg, Üiaturred)t auf bem ©runb
§ier

gt^if (-1868) § 172; SQBalter, D^aturrec^t
unb$olitif§§ 491 497; ^ergenröt^er, ^atl}.
^ird^e unb djriftl. ©taat (1872) 629 ff.
7) 6ine bvitte ©renje enblid) liegt im 53erbot,
ber

bie

Trennung öon

jum

grunbiä|lid)en

(Staat unb ^ird^e

„©taatsibeal"

ju

erf)eben

unb öarin bie „befte StaotSform" ju erbliden,
menn aud) in beftimmten gälten bie ööllige ©d^ei=
bung für beibe jleile beffer auSfc^lagen mag al§

%Mn

?Infprud() erhoben, „9teIigion" äufein. SluSjüngfter

bie

3eit t)aben mir, mie

im ©runbe
nur ba§ „fleinere Übel", meil e§ Unnatur ift unb
bleibt, ta^ bie l)öd)fte geiftlid^e unb meltlid^e ®e=

33.

ßat^rein aufjäf)U, „eine

3o!^oereligion, eine ^errenreligion, eine üteligion

ber 3beale,

Dteligion

eine

be§

Steligion be§ 3ot)anni§trieb§,

5[liitleib§,

eine

eine Oieligiun be§

@onnenfc^ein§, eine 3JeIigion ber SBiebergeburt,
eine Sieligion be§ @oltfud)er§,

eine ^Religion be§

^ogitantentum§, eine SBobanSreligion, ja fogar
eine ®Det:^e= unb öiSmardreligion unb roie fie alle
l^ei^en, biefe Ausgeburten einer auSfc^meifenben
^f)antafie"

(3)te

fat^.

9)ioraI

[1907]
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f),

benen mir noc^ bie neuefte SReligion be§ „3)eut=
3D?Dniftenbunbe§" ^injufügen fönnen (ogl.

j(^en

%

gortfe^ung

einer ^a&erfüUten äf)t.

aud) biefer „relatiü beffere ^uftonb"

ift

malt äur SBermirfli^ung be§ ®lüdfeligfeit§jiel§
gemeinfamen Untertanen nid}t barmonifd) ju=

il)rer
f

ammenmirfen (f. SnjQtlif a Quanta cura "^'m^' IX.
1864; SyUab. prop. 55). Db=

Dorn 8. ©es.

fd)on £eo XIII. bie norbamerifanifd)en 33ifc^öfe

megen il)rer meifen 5lnpoffung an bie nationalen
unb ftaat§red)tlid^en 33erbältniffe ber 33ereinigten
©taoten, in benen bie

nung

fd)ieblid)=frieblid^e 2:ren=

traft ber 53erfaffung e^rlid^ burd^gefü^rt

ift,

^azdtl^ 2)ioniamu§ unb feine ^^reunbe gelegentlid^ belobte (Breve ad episcop. Americ,
[1907]). 2(n ben meiften biefer @rfd)einungen 5tpril 1902), fo l)at er bod^ in feiner ®n5t)flifa
mirb ber ©taat ai^tloS üorübergei^en, meil ber Immortale Dei Dom 1. 5ioü. 1885 ba§ ein=
morgige %üq fd)on tjerfc^Iingt iboS ber geftrige trächtige 3uJoittmenmirfen ber beiben l^ö^ften
an§ Sidjt brachte. AQein mo eine mäd;tige anti= ©eraalten al§ bie ibeale Staat§form gepriefen
religiöfe 33emegung einfe^t, meldie bie fittlic^en unb jur Sßerftänbigung über ©renäfragen auf bie
9ieinfe,

©runblagen ber ©efeüfc^aft
gräbt,

§anb

ba mirb

er

ft)ftematifd)

unter=

mit ebenfo fluger al§

fefter

SBoi^ltot ber

.S'onforbate

üerraiefen.

3ii^f^t

bat aucb ^apft 5piu§ X. in raürbiger unb flarer

Samm

aufjuridjten miffen, ber bie ^emeiSfübrung in feiner ©njijflifa Vehementer
©djlammfluten öon feinen eigenen nos Dorn 11. ^yebr. 1906 ba§ hmä) einfeitigen
^unbamenten ablenft (f. preu^. Sanbr. %l II, 3:it. ^onforbatabrud^ juftanbe gefommene franjöfifd^e
11, § 1/4; S3ogr. 9teIigion§ebift §2). S)er freie Srennunglgefe^ Dom 9. Sej. 1905 oerurteilt unb
^onfurrenjfampf mit ber tröftlic^en^erfpeftiöe auf beffen UnmeiSbeit unb Ungerec^tigfeit in b^HeS
ben ©ieg ber SKa^r^eit über ben Srrtum, mie er Si^t gerüdt. Sn ber ©lübbi^e be§ preu^ifd^en
aud) in ben „9ieligion§parIamenten" ber ?ieujeit ^ulturfampf§ trug ber gro^e Staatsmann 2Sinbt=
bur(§ Diebe unb ©egenrebe auSjufec^ten üerfuc^t borft fidb ernfttid) mit bem ©ebanfen, im Sanbtag
mürbe, öer^ei^t für (5taot unb ^ird)e ebenfomenig ben Eintrag auf SErennung bon Staat unb ßird^e
einen nac^t)altigen ßrfolg at§ ber freie SBettfampf felbft SU ftelleu, um ben üergifteten 3u[tänben ber
Smifc^en Sugenb unb Safter. S)ie 2Berbefraft ber bamaligen Sage ein @nbe ju mad^en. Allein ber
Sugenb ift nic^t ftärfer, e^er fti^mädier al§ bie trennenbe Sd)nitt, ber im Staat§= unb ,^ird^en=
mö^tige ^njiefjunggfraft ber ©ünbe. SBoäu böte tövper gleid) tiefe unb fd^mer bernarbenbe 2Bunben
au^ ber ©taat tro^ ber innern Überlegenheit ber jurüdgelaffen bätte, märe immerbin nur ein 5?ot=
2;ugenb ©efängniffe unb 3u<^tbäufer, Strof= bebelf gemefen. ^eim 2Biebereintritt rubigerer
gefe^e unb ©enbarmen, äule^t ha§ ©c^mert be§ 3eitcn bätte tior aüem ber Staat fidb gerne be§
@d^arfric^ter§ auf, menn nid)t au§ bem ©runbe, meifen Au§fprudb§ öon Srenbelenburg erinnert
meil ber ©taat fid^ felbft unb feine Untertanen (gjaturred)t auf bem ©runb ber etbit 396) „2)er
fd)üljen mufj gegen bie 9JJa(ftenf(^aften be§ 2after§ üon ber ßird)e getrennte Staat ift oerftümmelt
53gl. SJ^ontalembert,
unb ber 2üge? 2)iefer (£taat§pflid)t jur ent= unb ftirbt geiftig ab."
fd^Ioffenen Iflbmebr einer atle ©renjen burd)= L'Eglise libre dansl'Etat libre (^^ar. 1863);
bred^enben SBefenntniSfreibeit trägt ber Stolerans^ Siberatore, La Chiesa e lo Sato (Üleapell871)
antrag ber ^entrumSfraftion baburd) Slec^nung, 131 ff (5b. 3eüer, Stoat u. ^rcbe (1873) 57 ff

einen

öerl)eerenben

:

—

;

ba^ junäcbft nur

bie ftaatlic^ anerfannten Ü?eli=

gion§gefeIIf^aften in§

5Iuge

gefaxt fmb,

über

beren religiöfe Unbeonftanbbarfeit ber Staat fc^on
längft

fid)

ein

Urteil

gebilbet

^ot.

S)o^

an=

2KaaBen,

5ieun -Kapitel

über

freie

ßirc^e u.

©emiffenSfreibcit .(1876); S3a§, Etüde sur las
rapports de l'Eglise et de l'Etat et sur

leur Separation (St=Duentin 1882); Schaff,

723
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33e!enntui§[rcil^eit.

Church and State in the United Staates or lifd^en StaatS^äuptern au^ Streue unb ®cr€c^tig=
the American idea of religious liberty and feit in ber §anbl)abung ber 9ieligion§Derträge unb
its practical effects (Oieuipif 1888);
©äg= öerbrieftcn 9?ec!^te 5Inber§gläubtger jur ^^flid^t
müüer, SDie 2;tennung öon Staat unb ^irt^e mad)t, f barf fie be5Üglid^ il)rer e i g e n e n I? u 1 1 u §=
(1907).
III.

^ultu§frei{)eit

ber frönenbe 5lb=

freibeit felbftoerftänblic^ nic^t jurüdflcljen, fon=
bem mu^ für fic^ unb i^re 5tn|änger ha^ ureigene

infofern ber innere

9ted;t bes priöaten tüie öffentlichen ©ütte§bienfte§

ift

fc^Iu^ ber 9{eItgiDn§freif)eit,

©laube unb bQ§ äußere 33efenntni§ Don felbft ju geltenb mad^en o^ne jebmebe 33erflaufulierung unb
5?ird^enbilbungen treibt unb gkid^gefmnte ®Iau= Sinfd)ränfung. 2)iefe§ il)r gute§ 9^ed;t fann bon
benSgenoffen in Sxeligionebereinen jufammenfüprt, fird^enfeinblic^en Staaten jioar unterbrüdt, ge=
um in gemeiniamem @otte§bienft burd^ ©ebet, fiönft, oertürjt merben, ü)ie e:^emal§ in (Jnglanb
^rebigt, ©oframente uftD. bem pdjften §errn unb Sdimeben; erlöfd)en ober ocrjäl^ren fann e§
Anbetung unb ^ulbigung ^u enrci)en. 3[t otine nid)t. 2Ö0 bie üotle ßntfaltung be§ i?ultu§ burc^
äußern Äultu§ bie Üteligion überhaupt unbenf=
bar, jo bilbet ß'ultusfrei^eit ha^ notiüenbige

^or=

cng^erjige 2anbe§gejefegebungen in gemaltfamen

S^ranfen

gel)alten mirb,

mie nod)

:^eute in

5ßraun=

®Iauben§= unb 58e!enntni§frei(;eit. Sßegen
ber ©leitj^^eit ber ©runbfä^e bürfen roir un§ bie§=

ßiri^e ben traurigen ^ufii-inb, auf beffere

mal

l)offenb

relat jur

fur5 fa[}en.

1.

®ie

fat^olifdje

ßircfie

Iet}rt,

bafj

nur jener

äußere ©otteSbienft unb ^ultu§ bcred}tigt fein
fann, ben St)ri[tu§ ber §err in ber bon i^m jelbft
geftifteten §ei[§anftalt

liturgifi^en

mit if)rem

93lefjopfer, i^ren

©ebeten, ^atec^efen unb ^rebigten,

©aframenten unb (Saframentalien i^ren
(Segnungen unb ©elübben ujro. (öireft ober in=
bireft) angeorbnet t)at. Senn loie nur eine loalire
Sieligion, fo fann e§ aud) nur eine föatire 9ieli=
gionSübung geben, ba beibe fid) jueinonber t)er=
l^alten tüie 5JJaterte unb ^^orm, Selb unb Seele.
SBenn jtüar aud) im afatljolijdjcn ^nltu§ nod^

iJiren

,

unb Sad)fen, ba

fc^meig. 5J^edlenburg

toleriert bie

!^d\m

3"iücEfe^ung empfinbet fie
jugleid) al§ eine 9iec^t§Derle^ung unb ^ört ni^t
auf, i^r unüerjälirbareS üted^t ju reflamieren. S)a§
Dom 2ibevali5mu2 geprägte S(^lagmort üon „f)ier=
allein

;

biefe

ard^ifc^en§errfcf;aft§gelüften", meiere bie 9(ieber=

Haltung ber

i?ird)e

burd^ bie ^oliäeigettjalt jur

Staotgnotmenbigfeit machen foUen, fann
nid)t

genommen

ernft

roolilfeile

um

bie

befd)önigen.

3n

ben

3eitläuften ^at bie ^irdje,

baju

Ijätte,

fügung,

al§

93k§fe bient,

ju

^ird)e

tcerben,

felbft

feinerlei D3lad)tmittel

um

bie

fo

lange

nur al§

e§

^nec^^tung

ber

gegenmärtigen

menn

Suft

fie

metir ^ur 53er=

Staaten ^u beDormunben;

ha§i

lüa^rc dlemente ber djriftlicQen ©Dtte§t)erel)rung

9ied)t ber

fo finb e§ bodj nur mit bielem Sd)utt
untermif^te 2;rümmer, bereu fürforglii^e (5r^al=
tung bie c^irdje alterbings infofern felbft n)ün|d)en

fpruc^, feitbem ber fatl)olifd)e ©laubensftaat, ber

jteden,

mufj, Ql3 bie ©emeinfamfeit ber 33erüf)rung§=
punfte unb ber DJKtbefii gemeinfdjaftli^en ®ute§
(33ibel, 2;aufe, ©laubensfijmbole, Sonntag, ä)xi\U
lic^e

geiertage, ßalenber) eine golbene 33rücfe für

eine fpätere Sßieberüereinigung bilbet

unb

jugleic^

Dom

nimmt

2:reiRib

au§

i^r

gürftenabfe^ung unb ber ©ntbinbung

Stüden

freien

ju 93rud) gefommen

mit 93lad)t

fie fid)

im

Sntereffe be§ ^ird)enfriebcn§

Staatsiüoljlfa^rt jufamment)ält. Sebocö

{)oc^gemutc ©efinnung ntd)t bi§ jur ©eftattung
berperfönIid)=o!tiDen

3Inber§gläubiger

Seilna^me am ^ultu§

(Communicatio in sacris sive

divinis), h3elc^e bie

fatl^olifdie

DJioraltbeologie

mit

Dte(^t al§ eine fc^mer fünbliafte 53erleugnung
be§ eigenen ©loubens Derpönt (ogl. !Dktt^. 10,

33.

Suf. 9, 26).

„Sßenn

fic^

teiligung bei gotte§bienftlic^en

monien

anbern

jebod;

%mxn

on

bie 58e=

ober

3^«=

biefe§ Stecht gegeben !^atte,

ift.

^Jlber

gegen eine§ meiert

gegen bie ÜJiadjenfc^aften, bie

i^r,

bie fie in il^rer faft

l)at

Don aQen übrigen Ked}t§titeln

obgefefien,

^eit il)rer Se^re,

i^rer 93erfaffung

unb

Seichen»

unb ^onfirma=
oon 53ermanbtfd)aft§ö greunb=

ßul=

2:ertutlion§

(1883);

Sud^eSne,

Origines

du

culte chretien (^ar. 1889) Semeria, Domma,
gerarchia e culto uella chiesa primitiva (9tom
;

bejüglid) ber ^ultu§freil)eit betrifft,

33.

i^re§

33gl.

tionSfeiern infolge

g.

ein

^olberg, $Berfaffung, ^ultu^ unb
Sifj^plin ber ^riftl. ^ird)e nad^ ben Schriften

tu§.

1902).
2. 2ßa§ bie

ft'onfejfion,

Der=

9ied)t auf ftaatlid)=poUtifc^e ^rei=

l)iftorifd)e§

—

unb

entftel^en

3f)r l^o^eS 5tlter allein fd)on gibt

fe^en.

gelten

bie Staaten,

©efc^ic^te

begängniffen, §Dd^3eit§=, 3;auf=

einer

mel^r in ?ln=

p

^on= §aupte§ burd;
unb ber 2000jäl}rigen

gefjt biefe

fid) nic^t

barauf au§gel^en, fie jur 531agb unb SflaDin be§
erniebrigen. Sine freigeborne §im=
Staate?
mel§tod)ter, fd^reilet fie o^ne gu^feffeln erhobenen

ein geiftigeS Sßanb fnüpft, havi bie d^riftlid)en
feffionen

:

für

fie

9tec^te

unb ^flic^ten be§ Staates
fo

gilt

Ijier

f^nft§= ober §DfIi(^feit§rüdfid)ten ein Sdjein ber
33erieugnung ber eigenen Sieligion ober ber 33il=

aÜe§, iDa§ oben über bie is^tellung ber Staat§=

ligung ber fremben ^onfeffion nid}t fnüpft, ift eine
folcfie erlaubt" {% ^od), 2tl):hüä) ber 21]DraI=

ben

[n907]

340).
Sßenn bie ^irc^e ben

tlieologie

gemalt jur Sßefenntni§freil)eit

3luf

b

e

au§gefül)rt

n}or=

ift.

n§

©

l a u=
ba§ Sßefen unb bie 3Iufgaben be§
a a t e § , ber feiner ganjen 9latur unb 33er=

ft

giös gemifd)ten Staaten it)ren ftaatlic^ anerfann=

faffung nad) nur ben ffultu§ittiang fannte, brandet
nid)t nä^er eingegangen ju merben, ba er nur

ten ßultu§ nid)t nur gönnt,

meljr ein gefd;id^tlid^e§ Sntereffe ^at.

51tatf)oli!en

in ben reli=

fonbern ben fat^o=

Sas ilüpitcl

725

öe!enntni§freilf|cit.
^e^ergcje^e fann nur mit (Strömen

ber

irettliij^en

bon

5ÖIut geid)rieben merbcn.

tijd^e (5JIauben§ftaQt jeigte biefelbe

unb ©raufamfeit, loenn

ber proteftan^

5Iuct)

Unbulbfamfeit

toir beifpiel^roeife ^ören,

tt)ie

(Jnglanb unter ber Königin ©lifobet!^ (1558

bi§

1603) unb ©li^ioebcn

bem

jcit

9ieid)§tag tion

bem ©oben

51uf

ber Sieformation entftanb aud) ha^ böd;[t Dermcrj^

1820

Serf.

§ 22;

bem

faffungen

1848

32).

norbamerifanifd)en

1850

5i^erf.

^oÜänb.

§ 7;

§

europäifd)cn 53er=

be§

53^ufter

grei[iaat§ (ogl. preu^.
53erf.

bie

fid)

1831

5ßerf.

fäd)f.

Seit 1848 näherten

S3erf.

§ 12; franj.
§ 164; bdg.

«erf. § 14).

Upjala 1593 an] bie ^luSübung be§ fat^oU}d)en
5?ultu§ bie 3:obe§[trate je|ten.

726

(So

l^at fid)

in ber 9Jeuäeit aEmä()Iid) ber inter=

noc^ immer

fonfeffionelle,

d)riftlid)

paritätifd;e 9te(i^t§ftaat

gefinntc fog.

^erau§gebilbet,

Cuius regio, eius et religio, mcld^cr über allen ^onfeffionen ftef)t unb allen
unb ben 9\eIigion§= 9teIigion§gefenic^aften fomeit fie gefcijlid) aner=
ämang in jd)ärfi'ter unb abfto^enbfler i^orm jur tonnt finb, bie gleiche ©Ianben§= unb ^ultu§"
föeltung brad^te. ©ine i^olge baöon mar, bo^ bie frei^eit berfaffung§mä^ig gemä^rleiftet. ?ln biefem
lid^e

©taatSagiom

ta^

bie

:

®ett)i[fen§fned)tung

Untertanen

nad) ber

je

,

mec^felnben i?ontef[ion

oerfaffung§mä^igen 3u[ta"b

mu^

i)eute fe[tget)al=

©lauben med)jcln mußten ten, an feinem frei{)eitlid)cn ?tu§bau unter boUcr
mie einen 9tod ober mit ^ab unb ®ut qu§ bem SBaiirung ber naturred^tlid)cn (Srenjen unb be§
fürftUd)en ^Territorium auSjuiüanbern gejmungen d)riftlid)en Sittengcfe|e§ meitergearbcitet merben.
mürben. (Sogar ber 2Be[tfäli|ci^e ^Jriebe 1648 er= %uä) bie fatl)0lif^e iiiri^e erfennt bie Unanta[t=
il)re§ i5^ür[ten

aud) it)ren

laubte noc^ bie 2anbe§Dertreibung aud) ber brei

anerfannten DieligionSporteien (i?at^o=

ftaatUd)

Sutl^eraner, Ste^ormierte)

Itfen,

,

meun

fie

nidit

burc^ ben 33e[i|[tanb be§ jog. giormalja^rS (1624)
gefe|Iic^ gefiti^ert

S)ie ben §)ugenotten in

maren.

1598

§ranfrei(^ burc^ bü§ gbift üon ^Jante§
mätirte ^uUu§frei^eit

mürbe

itjnen burd) bie ge=

1685 Don

miffenlofe 2.'ßieberauft)ebung be§ Sbiftä

Submig XIV.

ge=

miberred;tlid) entriffen,

bie

o^ne

^ic

bie §eiligfeit

be§ 33erfaffung§eibe§, bie UnberIetjUd)feit ber 9?e=
ligionSberträge, bie ©ülligfeit überfommener
mol)n'^eit§gefe|e rüdi^altloS
5)Zoralgeie|,

Iid)e
ift,

fc^reibt 2: r e

u

an

benn

;

beffen gottbeftellte £)üterin
e

^.reubruc^

bor.

miffen§pfUd)t

fie

gegen bie bef c^roorenen S3er=

unb (StoatSöerfaffungen

träge

®e=

hü§i d)rift=

al§
,

ftrenge

®e=

33ertrag§bruc^,

unb ganje 33erfaffung§brud), (Sibbrud) ift eine fd)mere Sünbe
unb „entei^rt ben 9)]enfd^en, bringt i^n in 2Biber=
fprud) mit ©Ott, ber ein ©Ott ber 3:reue ift, unb

©d)aren überjeugungStreuer ^roteftanten fal) man
au§ granfretd) au§manbern. 5!JJacauIan meinte mit
9ied)t, baB ber SiÖiberruf bei (£bift§ öon 5knte§
bie ©mouäipation ber i?at|)oIifen um ein Saf)r=
l^unbert I)inau§fc^ob. ®ie§ maren l^öc^ft traurige
unb gänjlid) unl^altbare 3u[iänbe. (S§ liegt eine
meltgefd)td)tlid)e 3:ragif in ber Satfac^e, ba^ er[t
bie großen 9tet)oIutionen ber 2öelt mertooKe ^^rei=
f)eit§red)te brad)ten,

borfeit befdjmorener 33erfaffungen,

ben ^^ür[ten nie=

ba§ gegenfeitige 53ertrauen" (^l ^od), 2el^r=
bud^bcr 5D^oral [-1907] 47 If). 2)er 3ug unb ha^
58ebürfm§ ber 3eit brängt ben Staat nic^t nur
jerftßrt

jur ®emäf)rung ber einfodien ^ultu§freit)eit, fon=

bem

aucb

jum ^riujip

ber boHen ©Ieid)bered^=

^onfeffionen ober ber 5J5 a r i t ä t,
beren ^onbfiabung nad^ bem ©efe^ [trenger ®e=
red)tig!eit ju ben mic^tigften, ober aud) fd)mierig=

tigung

aller

mal§ abgerungen morben mären. 6d mar e§ bei
ber fran3ö[ifd)en 9ieüoIution 1789, fo mieber im [ten Obliegenl^eiten ber StaatSIenfer gel)ört. „S)ie
^tufftänbejalör 184S. 5öeibe be^eii^nen einen mid)= Rarität" f agt treffenb SCßalter, „begreift has, gleiche
tigen 9)krfftein in ber 9ieIigion§ge|(^id)te @uro= 9ted)t ber freieften öffenlUd)cn 9ieUgion§übung mit
pa§ beun ber franäöfifdie 9teboIution§geift fd)uf ollen bem ^uUu§ unb feinen Wienern äutommen=
bie gleid)e ^nerfennung jeber
ben 9?e(i^t§grunbfatj üöüiger 9teIigion§freil)cit, ba§ htn 9tüdfid^ten
Sat)r 1848 brachte xi)n jur 33oIIenbung unb ®urd)= ^ird^e al§ einer mit (Jigentum§rec^ten begabten
,

;

,

3uer[t t)on ber 53er^af|ung ber 33er=

fül^rung.

einigten (Staaten
optiert,

mürbe

in

DoEem Umfang ah=

bom

franjöfifdien 9tei)o=

1787

berfelbe

Korporation, bie gleid^e gätiigfeit i^rer 9)Iitglieber
ju ben bürgerlichen
roie

unb

ftaat§bürgerlic^en 9{cd^ten,

bie SBefleibung ber

öffentlichen älmter,

unb

1791 au§ purer Srreligiofität al§ un= ben gleichen Sd)u| ber StaotSgemalt, bie gleid^e
beid)ränfte ^uUu§frei6eit jum ^srinjip erbüben. 23erüdfid)tigung ijrcr ^Bebürfniffe unb Sntereffen
Sie 9t^einbunb§ofte be§ 3a'^re§ 1806 fieberte in ben Sd)ulen unb onberu öffentlid^en ?lnftalten"
Iution§[laat

borerft

nur ben

brei grossen 9ieltgion§parteien ber

unb 9?cformierten ®leid)=
ber bürgerlid^en unb politifdjen 9?ed)te ju,
58efd)ränfung, bie bo§ norbbeutfd)e ©unbe§^

^atf)olifen, ßutJieraner
l^eit

eine

bom

1869

Unter nopoIeo=
nifc^em ©influ^ berlor ®eutjd}Ianb feit 1815 fei=
gefe^

nen

8. Snii

foufeffionellen

aufhob.

6t)arofter,

fötnäelftaaten beeilten fid^,

unb

bie

beutfd)en

ba§ ^rinjip boll!om=

unb ^olitif [1863] § 491). Tiaä)
©runbfä^en unparteiifd) im Staat^raefen ju
berfofiren, erforbert bom Staot§monn ein unge=
(Okturredtit

biefen

raöf)nlicf)e§

unb

Wa^

perfönlidier

g3orurteil§Iofigfeit

©elbfigudit, bie nur burd) einen

9icd)l§=

unb

unbeugfomen

©ong

gehalten

ebenfo ^of)e§ 93^a&

bon

unb ^urücf^altung fommen mu^,

um

merben fann
3Sorfid^t

©ered^tigfcit§finn in
,

moju

ein

mener ®emiffen§freif)eit in i^ren 58erfaffungen 5ur nic^t ben SSerboc^t bureoufratifd^er (Jinmifcf)ung
©cltung ju bringen (bgl. bai)r. 53erfaffung§urfunbe in bie inneren 5lngelegen^eiten einer Konfeffion
Sit. 4, § 9; bab. 93erf- 1818 § 18; mürttemb. ju ermedfen. Sbeolc 3uftänbe ju fd^affen, bie jeben
(^iro&^erjogtum §effenfc^e befriebigen, ift unmöglich. 5(ber gered)ten $ari»
SSerf. 1819 § 27;
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tätsflagen tnu^ abgeholfen tüerben.

mup

Ser

ag

e I

prafti]d^e

e r

un

f(^eiben

o^ne in ber fonfequen=
ten 3?eifoIgung l^ö^erer S'x^k ju ermüben.
33g(.

ftellung

^olitifer

@rrei(^barcn jufrieben
Sßluntfdjli,

®cfcf).

fein,

—

be§ 9tcc^t§ ber religiofen 58e=

(1867); 5IIej;. 53inet, grei^eit be§
religiofen ^ultu§ (au§ bem §ran5öfifd)en tion
5ßoIfmann, 1843); (Jmil ^riebberq, 2e^rbu(^be§
fal^. unb eüang. mrc^enrecf|t§ (*1895) 90 ff.
fenntniSfrei^eit

SSclrtOCntno»
ben

angriff§=

rung§fam|3f

tok

Sm

1.

Öanbfrieg.

pr

DerteibigungSmeifen ^eIoge=
bereits

entl^alten

gelbmanbate

bie

ber ^Belagerung

2;eilafte

5ll§

mit bem junäd)[t

Staatsmann unb

728

g.

ber 33elagerung§batterien

fampf unb

,

bie ?luf=

ber ®efc^ü|=

enblid) bie oollftänbige 2)urd)bred;ung

be§ fortififatorifdjen ®ürtel§.

Tlav. unterfd^eibet

bie§folI§ brei SelagerungSperioben.
foll

ju unter=

finb

bie fortififotorifd)en 5lrbeiten,

:

3n

ber erften

nac^ Pölferred)tli^er Softrin ber 33erteibiger

nid}t ermangeln,

Sinioo^ner eine§ befeftigten

bie

^la^e§ rec^tjeitig auf bie fie bebrolienben ©efa^ren
aufmerffam ju madjen unb jum SBegjug ju i)eran=
laffen,

— ber^elagereraber, ben?lbjugäugeftotten,

il)ren

i^rauen,

©reifen unb ^ranfen

c«r?inbern,

@§

fogar ju erleichtern.

foll

in biefem 5>orftabium

unb 2anb§fnec^t§orbnungen be§ 15. ^ai)iij. 9te= greijügigfeit ^errfdjen, fomeit fie nid)t burd) ba§
geln unb 3tatf(^(äge, bie, aüerbingS nic^t immer mililärifi^e Sntereffe ju befc^ränfen ift. 5ltlein ge=
|uman unb d)riftlid) gebockt, nur geringe Spuren rabe biefe» ^ntereffe gebietet bem ^Berteibiger, alle§
öölferred)tlidjer ©runbfä^e erfennen laffen.
So ju tun, maS feine 2Biberftanb§fä^igfeit oerme^rt,
galt au^ bei ber 53elagerung bon ^Burgen unb hingegen bem Belagerer, alleS ^u öerfudjen, maS
Stäbten ein 3?erfaf)ren al§ ftatt^aft unb geboten, fie JU fd^mäc^en geeignet ift. ®a^er mirb erfterer
ha^ bem ^^einbe fo üiel ?lbbruc^ qI§ möglid) tat. niemanb au§ ber i^eftung laffen, ben er braudjcs
@§ fei beifpiel§meife an ben 9tatfd;Iag erinnert, fann, unb le^terer niemanb, ben ber ^Berteibiger
bitten,

bann aber ben

überfallen,

um

bemütig

ber belagerte miDgc

freien

^Ibjug

getäufd)ten geinb blinbling»

in bie S^ormerfe merfen

unb bort

I3er=

ober an bie 3"tnutung, ber ^Belagerer

nickten,

mijge unter ber 5ßürgerfd)aft ber eingefc^Ioffenen

Stabt

fo

biel

3iüietrad)t al§ möglid)

anftiften,

feine ßrieg§(eute in bie Üiüftungen ber erfd)Iagenen

geinbe fteden, beren i^üfinlein mi^braudjen, um
bie 23efa|ung au§ ber t^cftung ^erauSjuIorfen unb

bann ju

erfc^Iagen.

Sm entfd)iebenen 2Biberfprud)

ju berlei moraliüibrigen 9?atfd}(ägen oertrat bie
^irc^e ben @runbfa|;, ha^

man

bem

nic^t

S)enn gerabe biefe über=
Elemente erfdlimeren bie ^Verpflegung, be=

brandneu fann.

flüffigen

^inbern bie 33erteibigung§arbeiten , mirfen üer=
mirrenb unb lä^menb unb binben perfonelle mie
fac^lic^e Kampfmittel, iDeldE)e nötig finb, um bie

unruhigen DDMffeu in 3au'Ji unb 3ud)t ju
S)er 33elagerer mirb

bie

9iaum§ immer PoÜftänbiger ju

fd^loffenen

l^alten.

Sfolierung be§ einge=
geftalten

ben

trachten, ber 5Belogerte in jeber SBeife

95erfe!^r

mit ber Slußeniüelt anjufnüpfen fuc^en, um au§
feiner bebrängten Sage ^erauSjufommen.
Unter

Umftönben, ^lufregungen unb ©efa^ren
üermag man üon feiner Seite t)ölfer=
.^rieg ein bellum iustum fein.
red}tlic^e 3ug«ffönbniffe ju machen, e§ märe benn
S;ie Stngriparten, meldje ben ^^aü eine§ feften in jenen fünften, mo ba§ 5Bölferred)t mit ber
5p(a^e§ bejiDeden, maren üon alter» f)er unb finb militärifd^en Sluffaffung übereinftimmt.
2Benn
auc^ gegenmärtig nod): ber Überfall, bie 3fo= nämlid^ ber Belagerer eine SBrejdje eröffnet unb
lierung, bie planmäßige, ben Sturmangriff t)or= gangbar gemad)t ^atte, fo raor e§ früher üblid^,
bereitenbe ^Belagerung unb bie 5Berennung.
mit ber 5lufforberung jur Übergabe bie 2)rol)ung
®er Überfall ober -S^anbftreid) fann bei fleincn ju üerbinben, „bie ^efa^ung anfonften über bie
ifolierten ober fd)led)t öerteibigten ^^often ober im Ä'linge fpringen ^u laffen unb bie Stabt ber ^lün=
®inüerftänbni§ mit bem ^^einb erfolgreid) fein. berung preiSjugeben". ®in fold)e§ SBorge^en ift
2e|tere§ auäufnüpfen ober barauf eiujugel^en, ift nunmehr al§ miber 6^re unb Kriegsbrand üer=
eine unter allen Umftönben öerbre(§erifd)e
ent= ftoßenb erflärt, meil man aud) an bem ^^^einbe
el^renbe §onblung.
Sfolierung (f. Slocfabe) 93Jut unb Sapferfeit unb an ber SBeöölferung bie
ift hk öollftänbige 5(bfperrung
einer befeftigten 33aterlanb§liebe el)ren muß unb jubem naä) ben
aud^

Sreue unb ©tauben bema^ren muffe,

^^einbe

foll

ber

folcf)en

jeber 5lrt

—

—

Sßofition,

um

,

burd) juraartenbeS 53er^alten bei

2)ienftreglement§

bie

f(^led)tPerproüianlierten^lü^en,beilBergfeftungen,

5Bölferred)tSfd)ul^ fielen,

bem belagerung§mä|igen 58orgel)en ju grofje
Sdimierigfeiten bieten, ober bei 9}?angel an ^e=

3lft

bie

®er

Kriegsgefangenen

unter

gemaltigfte, jur ©ntfd^eibung brängenbe

ber Belagerung

3lm
ift ber ©efd^ü^fampf.
5luagang beS 17. unb mälirenb beS 18. 3a^r^.,
an ba§ militärifc^e 3iel äu gelangen.
®ie als im fog. ^ofitionSfrieg mit feiner 2;reffen=
^Belagerung enbli^ ift ber förmliche, moljl tottif ber funftgeredjte 33au oon 33elagerungS=
vorbereitete Eingriff, inbem fic!^ ber 5lngreifer nak) merfen, DDZinengängen unb 33atterien fomie matf)e=
lagerung§gefi^ü| burdi ^lu§l)ungerung be§ 5pia|^e§

—

bemirfter

ber

@infd)licf3ung

^^eftung

an einem matifc^e ©enauigfeit

fac^e bilbeten, pflegte

gang gemaltfam

öffnet,

fid^

gefdjoffe auf

näl)erung§mcge

biefer

33refci^e

fc^ließlid)

mittels gebedter 5ln=

bemäd)tigt

im Sturmangriff in ben

5ßlü^ einjubringen fud)t.

unb

öerteibigten

ten,

bie

^aupt=
unb 53ranb=

in ber ^IrtiHeriftif bie

entfd^eibenben ^t^unft i^rer Umfaffung einen Sin=

man

bie 2öurf=

Ütingmauern unb ^^ortS ju

aber bie §äufer ber belagerten

tunlidjft ju

fdl)onen,

maS

rid^=

Örtlidfifeit

bei ber (Jlementartaftif

ber bamaligen KriegSfunft aud) möglich mor.

—

;=

Q3ela9erung.
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i[t

bie ?lrtiücneau§rü[tung tcie bie 33e=

feftigung§fun[t eine gan5 anbete gemorben.

S)urd^

730
unb

!D?ufeen

tlöufer,

miffenfd^aftlid^e

§e(bge|d^ü§e fann ein nennenSroerter ©rfolg gegen

bürfen.

^aftionen nid^t mel^r erjielt lüerben, unb bie ^e=
lagerung einc§ [torfen C)ffen[iüplQ^e§ nimmt nid^t
jelten einen fc^Iac^tenmä^igen Gt^arafter an. Unter

baren ©ölje bejüglid^ be§

biefen öeränberten 53crl)ältnifien ermeifen

fid^ bie

fünbigung

be§

bQ§

militürifd;

fdjwer

]^erfi3mmlid)en Stegein be§ 33ölferreci)l§ über

33ombnrbcmental§ f aum

9(nftalten

mijgüd()ft ju fct)onen finb, nid)t alijubiel eriüarten

2)ie erfahrungsgemäß für ha^ 5]ölf errcd)t braud)

mären etma folgenbe:

§eftung§friege§

1. 5^ie

S3cginn§

grunbfä^Iid;e 2tn=

einer

93efd)ießung

burc^fü^rbar.

@§

2.

ift

iJeftungefricg ber (Segenmart nid^t möglid),

burd^jü^rbar.

ift

im
ben

16 ber 53riif)eIerS)enarQtion üom27.5Iug. fortififatorifd)en unb ben ftäbtifd^en 93creid) au§=
1874 unb I)iermit überein[timmenb 5lrt, 26 ber einanberju^^alten unb jmifdjen 5Sefa^ung unb 33e=
§aager ^onferen3=S8e[timmungen betreffenb bie bölferung al§ 5IngriffSobjeften ju unterfd^eiben.
5lrt.

uom 29. Suli
^Infünbignng

3. Sine nad^i^aUige, aber ber:^äUni§mof5ig furje

©tabt ober 2Qger=

at§ eine langmierige ^ue^uiigerung, beren i^oIge=

feftung al§ SSorfc^rift be§ S3ölferred^t§ beobad)tet

übel einer 33ebölterung ben nodjfjaltigften <Bd)a=

i?rieg§rec^t§regeln für ben Sanbfrieg

1899 woÖen nämlid)

bie red[)t5eitige

ber 33ejd^ie^ung einer be|e[tigten

Slüein,

»iffen.

üon

abgefe'^en

militäriji^en (£r=

raögungen, märe biefer SJorgang nid^t einmal t)u=
man. S)ie rüdE|id()t§lofe S)urc^füf)rung ber ^rieg§=

^anblungen fommt aud) i)ier ber Humanität äu=
gute, inbem ber rafd^e 5SerIauf einer ^Belagerung
ber S3ei)ölferung bie Seiben einer §unger§not,
bie ^eimjud^ungen burd) ©eud^en, Empörung
5Iuc^ ift e§
unb anbere golgeübel crjpart.
nid^t möglid^, nur bie 9^e[tung ju befd}ie^en. ®ie
abjotute unb unlösbare 53erbinbung bon ©labt

—

bem Angreifer

unb

5Befe[tigung gibt eben

%dl

ber ©törfe, uiomit er bie großen 33orteiIe,

loeldje

bem

au§äu=

SSerteibiger jur ©eite fte{)en,

gleichen öermag.

einen

S)ie (S)ebunbent)eit be§ 53ertei=

an itjre
öon ber ^ermirrung unb

biger§ einer tJeftung

ftäbtijc^e £)rtlid^feit,

bie

Üiotlofigfeit ber SBe=

n)oI)ner ou§ge!^enbe Dtiirfmirfung auf bie militäri=

fd^en

Operotionen jinb eben 5}ZDmente,

ber ^Jlngreifer

bem

taftifcf)

ipeldje jid^

überlegenen SSerteibiger

gegenüber bei ber größten 2BiIlfäf)rigf eit für 9ted^t

unb Humanität

3u

nid)t entgetien laffen fann.

„O f

©o|

n e,
unberteibigte ©tobte, QJiarftfleden unb Ort=
fd)aften finb nic^t Objefte be§ SIngrip unb ber
SBefc^ie^ung" (iBrüffeler ©eflaration 5lrt. 15 unb
§aager 5^onf.=S3cflimm. 3Irt. 25). 3n biefer 5ße=
giel^ung i[t baran ju erinnern, ba^ nid)t ba§ 53er=
teibigtfein für ben Eingriff eine§ Orlc§ entfd^eibenb
:

ben

f

e

5ufügen.

4.

5n§ DJkßregcIn militärifd^er
unb Sefdjießung

^Jiotmenbigfeit finb ^Belagerung

burd^ biefc üiotmenbigfeit bebingt, aber aud) be=
üiepreffalien, 5)3Iünberung unb SBranb=
legung an einer belagerten ^eftung, beren SBen)o!^=

grenjt.

ner bie 53cfal?ung unterftü^t I}oben, finb ebenfo
unftatt^aft all ba§ gcfliffentlid^e

3umarten, menn

5pöbeltumulte unb ©eme^et in einem eingefdt)Ioffe=
nen 5)}Iü^ auagebrod^en finb.
legten

S)ie

maren: 1870

grof^en

^^ari§,

3ernierung§operationen
3«nierung§Iinie 82 km

38 km; ^elfort, 3ei'ntc=
18 km; 1877 ^l^Iebna, 3ernterung§=
linie 75 km; 1899/1900 2abt)fmit^ (erft nad^
erfolgter ^einierung in eine im felbmößigen ©til
5Dte|, 3ernierung§Iinie

rungSIinie

ausgebaute ©ürtelfeftung umgemanbelt), ^n=
nierungSUnie 42 km. Sie ^-Belagerung bon ©e=
waftopol bauerte 327, bon^^ariS 167, bon 6^ar=

tum 341, bon

Sabtifmitb 118, bon ^imberlei)
123, bon 5port 5lrt^ur 328 Sage.
2.

ganä befonbcrer ßrmngung gibt ber

be§ ^rieg§t)ölferrec^t§ S3eranlaf|ung

3eit anbauernbe 33efd^ießung mirft minber fd^ioer

3m

©eefrieg.

S)er 53erfd)ieben]^eit ber

^riegSmittel angemeffen unterfd^eiben

fid)

3ernie=

rung unb 5Befd)ießung jur ©ee bon ben bie§=
bcjüglidjen Operationen ju 2anb in mefentlic^en
fünften. 3unäd)ft ^aben fie nic^t unbebingt ben
Kriegsfall jur 23orauSfe|ung,

fonbern gelangen

3^üangSmaßregeln jur
Surd)fe^ung bon 9te^tSanfprüd)en ober Srlan=
gung bon ©enugtuung jur ^ilnmenbung. 3n bie»
meld)e fem %aü bilbet baS ^ombarbement einen 9ie=
i[t, Jonbern bie ftrategifd)e Sßebeutung,
berfelbe innert)alb ber obmaltenben Kriegslage preffalienaft unb l^at ben (SiEiarafter einer militä=
befifet,
fei

k

fei

c§ jur ©idf)erung ber

eigenen Slftion,

äur ©c^roädt)ung ber gegnerifc^en.

^rtlid^=

feiten, in

benen

51rfenale

unb ^rieg§merfftätten befinben,

ober

welche al§ ©ammelftätten eine§ gefd^Iagenen

i5^ein=

fict)

mobile mie ftabile DDiogajine,

be§ bienen ober ^^nt^alpunfte für bie Drgani=
fierung ber 2anbc§öerteibigung finb, merben bon

Angriffen nid)t berfd^ont bleiben
©onft loirb man aud^ bon ber ^onben=
tion ber ^meiten ^aager ßonferenj, monad^ bie
SBefd^ie^ung offener ^öfen unb 5)3lä^e burd^ toaS

auä)

als

rifdfien

bijlferre(^tlid)e

2)emonftration, ioeld)er e§ 3uläßt, ta'^ bie

33efd)ießung borl)er angefünbigt mirb.

19. Sa^r'^unbert

—

©a§

mar reid) an kämpfen ber ©d^ip=

fanonen unb ©efd^ü^c ber ©tranbbefeftigungcn.
®lei(^ ju ^Beginn beSfelben, am 2. 5lpril 1801,
befcf)oß

bie

^^arfer bie

englifd^e

flotte

unter

©tabt ^open^agen,

DJelfon

unb

um ©änemarf

mit 9tußlanb, ^Jreußen unb ©d)meben

artiüeriftifd^en

für bie

fönnen.

eingegangene betüaffnete Dteutralität jn ftrafen,
unb smar mit boüftänbigem (Jrfolg. ©e(^S ^al^re
fpöter mieber^olte fid^ baSfelbe ©d^aufpiel in biei

immer für ÜDZittel
foH, unb menn ein

5[^la| bef(^offen

©eefrieg

Senfmöler, ßird^en,

f)iftorifd}e

(öuftartiHerie)

größerem !D?aß[tab. 53ier Sage lang, bom 2. bis
im jum 5. ©ept. 1807, bonnerten bie englifd^en
ßranfen= ©(^ipfanonen gegen ^openliagcn. ®ie S3er=

berboten fein

mirb, auc^

Belgien.

731
unb

tt)ü[tung lüar fd)redli^,

töteten lüurbe auf

1830

2000

bombarbierte bie

feftigungen Don ^Ilgier.
5. Suli.

%m 27. ©e^t.

SO'U ber ®e=
%m 29. 3uni

fat{)oIif(^en fübnieberlänbifcben

^roüinjen gebilbet,

Kampfes gegen bie fpa=
jianjöfifd^e ^^lotte bie33e= nifd)e §errf(^aft im 16. ^ül)xt). üon ben refor=
S)ie 8tabt ergab fid^ am mierten Dtorbproüinjen getrennt mürben. ®urdb
9eic^ä|t.

1840, toäbrenb be§
bombarbierten

Krieges,

tifc^=tüifijif)en

bie

732

ä9t)p=

englifdie,

meld)e in ber 3eit be§

Union, in meldber

bie Utred)ter

1579

fid)

bie fieben

nörblii^en reformierten ^roüinjen al§ felbftän=
biger ©taat ju gegenfeitigem @cbu^ üereinigten,

unb türfifc^e Sc^iife @aiba. @s
unb bei ber (Jinuafjme jeid^neten üoüjog fid) bie tatfäd)Iicbe Trennung Belgiens üon
öfterreic^er unter bem ©r^tjersog iJriebrit; ^oüanb; befinitiü anerfonnt mürbe ibre llnab=

öfterreic^ifdje

tt)urbe erfiürmt,
fic^ bie

%m

bejonberS an^.

17. Oft.

1854

bonibarbterte

bie bereinigte englii(^=|ranjöiii(§e glotte ©eroafto^

bängigfeit

buri^ ben SBeftfälifcben ^rieben.

erft

1598

55on

1621

bi§

üon

33elgien,

bilbete

o^ne nennenswerten ©rfolg. 3tod^ frud)tIo)er
tüax bie Sefdiie^ung üon ©üeoborg ('!)Uanb§=

^bilipp II- on feine 2:od)ter SfobeÜa unb beren
^tmai)l, ben (ärsberjog ^Ubred^t VII. üon

infein in ber Dftfee), iriber beffen x^elfenmäHe
5lbmirül Drapier eine ^Inja^I üon kugeln fci)Ieu=

öfterreic^,

abgetreten,

3n

furjen

;3dI

berte,

unb ebenfo mi^glüdfe

bie

mn

^ejc^ie^ung

©Iüdlid)er waren bie ^^^ranäofen
ßnglänber bei bem 93ombarbement öon
5?eitl'd), ha^ am 24. 53iai 1855 in if)re §änbe
S^ie großen ÄMege öon 1859, 1866, 1870
fiel.
unb 1877/78 b^ben fein ^ßombarbement tjon
©tobten ober befeftigten ßüftenpunften burc^
©d)iffe aufjutteifen. (Sin 33ombarbement im grö=
^eren ©til loar aud) bie SBejdiie^ung üon ^lej=
anbrien burc^ bie ßnglänber unter ^Ibmiral
©etjmour am 11. unb 12. ;3uli 1882. Sie üer^
urfaci^te ben 'iUusbrud) ber 93iörber unb Sanbiten
au§ ben Werfern, unb e§ beburfte ber größten ?ln=

biefer

Orbnung

^^etropaiüIoiDJf,

2anb.

Sammlung

um

53erbeerung unb ^^lünberung Sinbalt ju tun.

ber

^er

5tnfturm ber ^npciner auf bie formiDable ruififdje
©eefeftung ^ort ^rtf)ur nabm na^eju elf 5Dbnate
S)ie eigentlid)e ^Belagerung

in 5Inipruc^.
erfi

6nbe Suti 1904, nadjbem

bie

begann

Sfolierung

bc§ für unbe^iüinglicb gebaltenen ^BoÖiüerfä am
(Selben 5}leer burcb ben ©ieg bei ATintjc^ou
(27.

2}?ai)

jur Sotfad^e

SBombarbement burcb
^öranberangriffe

unb

bie

geworben mar. S)em
©cbipgefd^ü^e folgten

biefen mieber 33efd)ie^ungen

unb ber 8tabt. S)ie llber=
gäbe ber ^eftung feiten» be§ 33erteibiger§ (®e=

ber ^üftenbefeftigungen

i^/O

^oüanb
ber

fc^nell

namentlicf) bie Sebelfe sum
ftab0bien[te§ (Ser Sienft

fiebe

©tubium be§ (generale
im -ßrieg), befonber§

©(emente ber ßriegfübrung (1894);
Sine Erläuterung ber Sledjteregeln ber Srüffeler
Seflaratiou üon 1874 über aSelagerung unb Se=

Söoinoüic^,

f(^ie6ung finbet

ßrieg(1880).

fid^

3u

bei Sentner,

Sa§

9ted;t

im

üergteidjen finb: Stuntfcbli in

^ob^ud^ für ©efelgebung ufm.
be§ Seutft^en 9teid^§ I (1872) 281; 9toan--3acque=
mt)n§ (in ber Revue de droit Internat. III (1871)

ü. §oIljenborff§

297; bann bie ßorrefponbens über biefe ^rieg§=
banblungen toäbrenb be§ O^-elbsugS 1870/ 7 1 (©taat§=
arc^iü 4120 4121 4429/4431) u. bie Öebvbüd^er be§
a}ölf errecbtg
^o%, 5Dlarinetimbe (n901) ; berf.,
S)er Seelrieg (1904) 282 ff.
[Zentner.]
;

unb

(Segenftanb

ber

i?ämpfe

Spanien unb Öfterreid),
wobei erftere§ ein Stüd nadb bem anbern an fid)
ri^. So trat ^bilibb I^- im ^t)renäifd)en
(^rieben (7.9bü. 1659) bie (Sraffcbaften ^rtoi§,
jmifcbe"

S^ranfreidb,

®roüeline§, 2anbrecie§, XbionüiÜe, 2e Cue§noi),

IRontmebi)

u. a.

ah;

am

Q^rieben ju 2(ad)en jebn

2. 53]ai
is^täbte,

1668 gingen im
barunter

Sifle,

?Ub, ?lubenarbe, ßourtrai
üerloren.
3m ^»^if^f" 5" Dlimwegen würben
1679 ou^er ber i^rand)e=6omte wieber eine
bleibe belgif^er Stdbte D^ieuport, SßalencienneS,
ßonbc, ^Boudbain, ßambrai, ?(ire, St=Omer,
5)pern, SBarwid, ^operingbe, SBaiUeuI, 93^ont=
Gaffel, 5ßeauüoi§, ÜJiaubeuge unb (s;barIemont, ab=
getreten, wogegen Sbarleroi, 33ind)e, 5(tb, ?Iuben=
arbe unb (S^ourtrai an Spanien äurüdfielen.
Sliarleroi,

53incbe,

:

bem ^^rieben ^uüiriSw^f (1697), in Wel=
Spanien üon ben burcb bie 9ieunion§fammern

9tad)
df)em

ber

S.

emporblübte, mar Belgien üielfodb

Sdjaupla^

5Irt. ^Kapitulation).

bie friegämäßige

bie

ber bie Suftijpflege betreffenben S]er=

eingezogenen

über

für

orbnungen, publiziert. 5Ilbred)t§ @be blieb finber=
Io§, unb Belgien fiel 1621 an Spanien jurüd,
beffen Sc^idfal e§ nunmebr teilte.
2Bäbrenb

neral ©töffel) on ben Belagerer (©eneral ^iogi)
erfolgte am 5Ibenb be§ 5ieuiabr§tag§ 1905 (f. b.

Siterotur.

üiel

gefcbab

Supönbe in bem zerrütteten
mürbe 1611 bas Edit peri^etuel, eine

ber inneren

unb

ftrengung ber englif^en £anbung§tru|)|)en,

einen felbftänbigen ©taat.

5]3eriobe

(Gebieten nur wenige ((Sborleroi,
9Jbn§, Sujemburg ufw.) wiebererbielt, üerfud^te

Stattbülter,

^urfürft

ÜJ^öj

©manuel üon

1691), baitptfäd^lidb burdb eine neue
§anbel§= unb SoÖgefe^gebung bem tief gefunfe=
nen Söobiftanb wieber aufjufelfen
ha brad)
33ai)ern (feit

—

ber

Spanifd;e Srbfolgefrieg

fpantfdjen 5^ieberlanbe,

bie

faft

ou§.

2)ie

ununterbrod)en

Scbauplafe biefe§ ^ampfe§ gewefen waren, fielen
1714 an Ofterreid), ha^ Cberquartier (Selbem

an ^reu^en unb einige ©ebiete an |)oIIanb; Ie^=
terel erbielt au^erbem bur^ ben 53arrierentraftat
ba§ ©efa^ung§red^t in f olgenben befgifdben tJeftun=
gen: ^node, 3Seurne, ^pern, SBarneton, 3}?eenen,
Xournat;, Ülamur; Senbermonbe botte balb öfter=
reidjifdbe

f^alb

boüänbifdje ^Befa^ung.

Sugfetd)

würbe in biefem 53ertrag beftimmt, baß ber Sarif,
ben bie üerbünbeten (Snglnnber unb öoHönber
©Clötcn» 1. ©efd^ic^te. 23elgien in feiner wöbrenb ber Offupation be§ Sanbes (1706) ein=
heutigen (SJeftalt bat fid) in ber §auptfac^e au§ jenen gefübrt I)atten, unb ber bie englifdjen g^abrifate

7nc

33

e
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^onbel unüer^ältnismä^ig ßampo t^ormio 1797 unb SuneüiHc 1801 in
bi§ bemfelben auf, mürbe in 9 S)cpartement§ geteilt
erft 5Japo=
bie brei beteiligten 93Md)te einen §anbel§üertrag unb auf franjöfifd^e SBetfe üermaltet
Surd^ ben erften
2;iefe ^laufel jd^äbigte ben (eon§ ©turj mad^te e§ frei.
öereinbort t)ätten.
§QnbeI ^Belgiens, ber Di)nebie§ banieberlag, auf ^arifer ^rieben (30. DJMrj 1814) unb ben
ba§ empfinblid))"te. Sie Jortgeie^ten 53emül)ungen äßiener ^ongre^ mürbe e§ nac^ mehrmonatiger
ber ö]'terrei(^iic^en Üiegierung, bem )ä)mx ge= 53ermaltung burd) einen öfterreid)ifd)en @eneral=
prüften Sonb aufzuhelfen, fiatten einen über= gouüerneur im 5>erein mit ^ollanb bem ^ringen
ra|d)enben (Srfclg, obiüol^I fie öielfa(^ auf 2ßiber= griebrid^ Söil^elm üon 9laffau=Oranien über=
flanb ftie^en. ©o tarn e§ unter ber (£tatt]^alter= geben, ber am 23. mäx^ 1815 ben Stitel 2öil=
fd^aft @ugen§ bon ©aöoijen infolge bon Steuer^ ^elm I., ^önig ber Diieberlanbe, annalim. Ser
öerorbnungen feines ©tellöertreterS, be§ 50?arqui§ Sonboner 53ertrag üom 19. 5Dki 1815 unb bie

unb ben

^oIIänbiic!^en

begünftigte, \o lange ju Ü^ec^t beftef)en foüte,

;

5prie, ju einem 5Iufftanb, ber mit blutiger
Unterbrürfung unb ber ^inridjtung be§ 3unft=

be

1719

meifterS 5lnneeffen§

Sm
1748

ber

eroberte

üon @ad)fen bQ§ Sanb, meld^e^ aber

burd) ben ^rieben öon ?(od)en mieDer an

£)ftcrrei(^ jurüdfam unb fid) nun unter ber 9iegic=
rung 9Jtaria2:^erefia§, befonberS unter bem
©tatttialter^arlöon 2otf)ringen (ge[t. 1780), rafd)

erholte.

So jepf) H.

1782

erlangte

bie ^lufl^ebung

be§ läftigen ^arrierentraftat§ unb 1785 bie 51b=
tretung einiger tieinerer ©ebiete (^oftel, ®alem)
fomie ber

it)id)tigen

2ieffen8f)oef

nad^

tt)ie

1785

an ber S^elbemünbung

um

;

biefe

öor fperren ju fönnen, legten bie §ol=

ba§ gort

länber

^reuäfc^anje,

£itlo,

^^ortS

Sofep^S

an.

33at{)

,

mit meldjem Süttid^,

58erfud),

bie öfterreid)if^en Üiieberlanbe gegen Sat)ern

be§

einige

Waa^ unb

©ebietSteile ^u beiben Seiten ber

enbete,

OfterreidE)ifd)en (Jrbfolgefrieg

nWarfd^all

SCßiener ©(^lufeat'te regelten bie 53er^öltnif)e

neuen l?önigreid)§

tta^i

®ro|!^er5ogtum Supmburg (al§ integrierenber
2:eil be§ Seutfdjen ^unbeS) üereinigt mürben.
Surd) ben jmeiten ^arifer ^rieben famcn einige
^Bejirfc an ber ©übgrenje, ^l)ilippeüine, 9]kriem=
bourg, 61)imat), Quieürain nebft bem ^erjogtum

Souiüon,

!^injn.

be§

^onftitution

%m

24. ?lug. 1815 mürbe bie
neuen 5?önigreic^§ üerfünbigt

unb am 27. Sept. üom ^önig auf bem ^ömg§=
pla| in 5örüffel befc^moren. 5IIIein bie fd)roffen,
auf einer üöüig üerfc^iebenen ftaatlid^en unb ge=
fcf)id)tlid]cn

Sntmidlung

berul^enben

©egenfütje

ber neu üereinten ©ebiete, bie SSerfd^iebenlf)eit ber

5Beüölferung in

(Si^iarafter, Steligion,

unb ba§

Sitte

aÜfeitige,

©prad)e unb

grelle 5Sor^errfd)en be§

ju bertaufd^en, f^eiterte an bem 2öiberftanb be§ fc^mäd)eren reformierten, l^oOänbifdjen (jlement§
§erjDg§ üon ^falä^^^ieibrüden, ber an 3^rieb= empörte bie jalilreidjeren, ftreng fatf)olifd)en 35el=
rid) II. üon ^reu^en feine ©tüt^e fanb. S)iefe§ gier ; e§ bilbeten fid^ eine liberole unb eine fat^o=
2;aufd;proje!t unb ber unpraftifd;e Dteformeifer lifc^e Oppofitionepartei. ?1I§ flogen unb S3e=

3ofep|§, melc^er im Sinn be§ aufgeflärten 5(bfD=
Iuti§mu§ Steligion unb feierlich garantierte ®c=
red)tfamc nic^t od)tete, riefen im

[ümmung

(jcrüor,

Sonb

eine 93]i&=

bie tro^ ber 5^ad)giebigfeit ber

1789 einen immer
annahm unb fc^Iie^Iid) jum

ütegierung

größeren

Umfang

offenen 2(ufftanb

fd^merben über bie ungleid)e 33erteilung be§ 33ub=
get§, bie ^eranjie^ung ^Belgiens jur 2:ilgung ber
alten ^oÜänbifdien ©taat§fd)nlb, bie im 58erplt=
ni§ ju ber ftarfen Sßeüölferung ^n geringe 3«^!
ber deputierten unb namentlid^ über bie ®in=
Sßertjältniffe ber

mifd)ung ber StaatSgeraalt in bie

(müofat üan ber Sfioot, geft. 1827). ?Im fat^olifd)en ^irc^e unb bie 5ßeüoräugung ber §ol=
26. Siej. 1789 crflärten ficf) bie Srabanter ©tänbe länber erfolglos blieben, mürbe bie Unäufrieben=
für unabl^ängig, bie übrigen ^roüinjen folgten ^eit immer größer unb erreid)te i^ren ^öbepunft,

führte

balb, fonfiituierten

fic^

am

11. San.

„^Bereinigte ^Belgifd^e (Staaten"

^ongre^.

1790

oI§

beriefen einen

brac^ aber unter ben Patrioten

'^alh

Uneinigfeit au§

unb

;

bie ^Jtriftofraten

moQten

bie alte

S3erfaffung, bie 33oIf§partei („33ondiften")bemo=
fratifd)e Snftitutionen

nac^ franjöfifd)em DJhifler.

S)e§i)alb fonnte ber 2(uf flanb fd)on

©eneral ^Benber mit leichter
brüdt merben; 5?aifer Seopolb II,
tion

eine ^Imneftie
tüieber

unb

ftellte

im

1790

9^dd.

3)?üf)e

unter=

erlief

öarouf

bie früt)ere 5ßerfaffung

!^er.

©rofee Umiüäläungen bradite bie

Sleüolution.

f

1829)

;

bie

fd^rönft
33eifpiel

üerfaffungSmöBige ^re^freil)eit be=
gnblid^ bra^ nac^ bem
foüte.

merben

ber Sulireüolution

am

25. ^ug.

in SBrüffel ein SßolfSaufftanb ou§.

1830

(J§ bilbete fic^

(20. Sept.) eine proüiforifd^e 9iegierung, ein 51n=
bi§
griff ber ^oflänber auf bie ^auptftabt (23.

26. Sept.) mürbe jurüdgefd)lagen,

am

bie Unabl)ängig!eit 58elgien§ proflomiert

4. Oft.

unb

eine

üerfoffunggebenbe SSerfammlung berufen.
Ser am 10. 9^oü. 1830 eröffnete 9^ationaIfon=

ranjöfifd}e greB

Sie B^la^t üon SentappcS

biefe
D^oü. 1792) üertrieb bie £)fterreid)er
gemannen ^mar burc^ ben ©ieg üon D^eerminben
(18. 5)Mrj 1793) ba§ 2anb mieber, üerloren e§
aber balb barauf burc^ bie S^ieberloge üon ^^leuruS
für immer. 6§ tam „unter ben ©diuiy' t?ranf=
reic^§, ging bann bur^ bie §rieben§id)lüffe üon

(7.

al§ burc^ au^erorbentlidje 93erfügungen (11. Sej.

crflärte

entfd^ieb

am 18. 9^oü. 53elgien für unabbängig,
am 22. für eine monarc^ifc^=fon=

fid)

ftitutioneüe 9?egierung§form mit

bem 3meifam=

meriQftcm unb f(^lo6 am 24. ha^ ^an^ Oranien
üom Sfiron au§. Sie in Sonbon am 4. 5]oü.
^ufammengetretene ^onfereuj ber ®ro^mäd)te ei=
fannte am 20. Sej. 1830 bie ^ufliebung bc§ feit=
^erigen ^önigreid)§ ber Ülieberlanbe an unb fe^te

am
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1831

27. San.

unb es begann ber
Sntwidtung be§ belgift^en
8taat§wefen§ ununterbrodien bel^errfdit unb bie
poIitifc^=religiöfe Sage be§ SanbeS f(i)on wieber=
Wt geänbert ^ai. ©ic liberalen, öielfat^ grunb=

„S;reimung5grunblagen"

bie

^atl^olifen

benen jufolge Susemburg bem §au§ Oranien
öerbleiben imb Belgien ^Vsi ber ©d)ulb bei
ßönigreic^a ber üereinigten D^ieberlanbe über=

feft,

neiimen

2)er belgifcfie

follte.

bamit jebod)

^ongre^

erflärte \\ä)

einöerftanben, luorauf Qt§ neue

nt(f)t

fdjorf

l^erüor,

^ampf,

ber feitbem bie

fä^Iidje

t^einbe ber 9?eligion,

fud^ten,

unterftü^t

©runblage am 26. Sunt in Sonbon „bie 18 5Ir= üon ben D^eigungen be§ religiöa inbifferenten
tifel" vereinbart würben, iceldje in bem infur= .(?önig§, befonberS bie ©c^ule bem (Sinflu^ ber
2;ro^ biefer innern
gierten Suremburg ben status quo gleid)fall§ oi!|= ©eifllid)feit 5U entjieben.
Stac^bem bie SBa^l be§ ^»"JDgl Kämpfe, Irolj eine§ fiebenmaligen ^J3linifterwe(^fel§
red^terl^ielten.
öon 9^emour§ (3. i^cbr.) jum i?önig öon Belgien in ber furjen 3eit öon 1830 bi§ 1847 üermodjten
öon ber Sonboner i?Dnferen3 unb aucf) öom 3}ater bie ©türme be§ Sa^r§ 1848 ba§ öon bem treuen
be§ ^JJrinjen, 2oui§ 5p^ilippe öon fyranfreid^, ab' fatfiolifci^en 53oIf geftülUe junge Königtum nid^t
gelefint tt)orben mar, würbe ber ^räi'ibent be§ ju erfd)üttern, obwoljl bie fran3öfifd)en 9ietioIu=
^ongre[je§, SBaroniBurletbeG^Dtier, am23.|?ebr. tionöre e§ on nid)t§ fel^Ien liefen unb fogar einen
5um proöiforij(^en S^egenten ernannt, unb am t^reifdiarenäug auf belgifd^eS ©ebiet wagten. SDie
4. Sunt auf 6nglanb§ 6mpfe()Iung ber ^rinj ^parteijwiftigfeiten bauerten Weiter fort, bie Wi=

Seopolb üDn©ac^fen = ßoburg jum
^rinj

S)er

gewäi^lt.

willigte

^ebingung, ba^ „bie 18

ß'önig

unter

ein

nifterien

ju 9ted)t be=

^Irtifel"

bi§ c§ ber liberalen Partei

wed)felten,

gelang, fi^ öon

ber

1857 ab 13

Satire lang in ber

Seopolb

ju behaupten.

ÜJiajorität

11.

jeigte

I

ftänben,
58rüfjel

jum

am

t)ielt

unb

21.

Suli

5IrtifeI", proteftierte

Orbnung unb

neue

lie^

7.

im 5Iuguft

ebenfowenig wie

53orgänger Seopolb

I. (geft.

bie erft

t)er=

gegen bie

ein

fein

10. ®eä. 1865) (S^mpat^ien für bie Kattjolifen,
am 2. Suli 1870 wieber an§ ütuber famen

^ebr.

^oüanb

5lbfc^IuB gebrodite 53erfaf)ung.

warf aber „bie 18

om

ben 6ib auf bie

leistete

Ginjug in

feinen

(b''5Inetf)an

^eer in

be 2:^euj:,

,

Sie

Sinben).

3JMdu, b^2I§premont=

fat^oüfc^e

9tegierung behauptete

@ine

bann ai)t Sa^re, bi§ bie 2öat)Ien öom
11, Suni 1878 ben Siberalen wieber eine bebeu=
tenbe Kammermajorität öerfc^afften. ©er ©intritt
be§ neuen 5)iinifteriuma grere=Orban (19. Sunt
1878) war ber ?lu5gong§punft eine§ erbitterten
Kampfe?, ber nii^t nur im Parlament öon ben
poUtifd)en Parteien, fonbern aud) im 55oIf bi§ in
bie üeinfte ©emeinbe I)inein jwifdjen ben ©egnern
unb ben 33erfedjtern ber fonfeffionelofen <Staat§=
fd)ule gefül)rt würbe. S)iefe burc^jufüfirett, war

englif(^=franjöfifd^e t^totte blodicrte infolgebeffen

ba§ 3t6l ber burd^ ba§ liberale 93hnifterium öer=

^Belgien einrüden, weld^e§ bie bürftig organifierten

fid^

I

unb Söwen

belgifc^en 2:ruppen bei f)affelt

unb

jerfprengte,

ficf)

fc^Iug

ober cor einem franjöfifctien

^itfSforpg jurüdjie^en mu^te.

'

'

Don ber

5tuc^ bie

I

am

Oft. befd)Ioffenen, enbgültig er=
flärten „24 5trtifel", nad) benen Sujemburg unb
Simburg 5Wifd)en beiben IDMc^ten geteilt unb öon

^onfercnj

^Belgien

6.

iäf)rlic^

feines 3Intetl§

8

400 000 ©ulben

an ber

al§ 3infen

!

:

l^otlänbifc^en Staatlfdöulb

gejault werben feilten,

lel^nte ^^"iollanb üb.

unb bie ^ottanbifd^e ßüfte, unb frQn= tretcnen Soge weitere fird^cnfeinblidje Tla^nai)=
äöfifdie Gruppen unter 93tarfc^Qn ©erarb eroberten men fd^Ioffen fid) balb an, fo unter anbern bie
bie nod^ üon )poIlänbern unter Stoffe befe^te 3ita= 3luf^ebung ber biplomotif^en 33ertretung beim
beüe öon Antwerpen nacb 24tögiger ^Belogerung ^eiligen ©tul^I.
(Übergabe am 1. San. 1833). S)er präliminare
S)ie fc^wäd)fte ©eite bc§ liberalen 9iegiment§
bertrag öom 21. D3hi 1833 jwifc^en Snglanb, tüaren bie ginanjen ha^ Sefijit wud)§ öon Sal^r
granfreid) unb §oÜanb machte gwar bem3mang§= ju Sa!)r, unb befonberS bie neuen ©taatsfc^ulen,
öerfai)ren ein dnbe, aber bie Untert)anblungen bie ha^ 53ubget in au^erorbentlid^er SBeife be=
bie ©i^elbe

;

i

]

'

:

1

bauerten noc^ mef)rere Sa!^re.

1838
üfel"

6rft

am

14. '^lax]

erfolgte bie enbgültige?tnna!^me ber

burd) S;)oMnh

burc^ bie belgifd)en

am

'

lafteten,

„24?tr=

boten ber Dppofition ein bequeme! 5In=
S)a:^er erfolgte balb wieber ein

gripobjeft.

16. ^ebr.

1839

fdiiDung: bieSBa^Ien

Simburg würben jwifdien ^ollanb unb Belgien ?tm 16. Suni
'

Belgien übernal^m einen 2;eil ber ®taat§=
fd^ulb unb erhielt ewige 5kutrülität garantiert,

26. Ott.

©runblage fanb burc^ 3]ertrag öom
bie Siquibation mit ^ollanb unb
bie griebigung ber fii^ baran fnüpfenben 9^ebEn=
punfte ftatt. 80 war enblid) ber äußere SBeftanb

1842

fonftituierte fid)

1884

ba§ neue fat^olifc^e

an

SSeernoert trat.

beffen ©teile

am

5)ie Dceuerungen

33atifanwiebcr^ergeftfEt(8.5Iug.). 2)ur(^bengün=
;

be§ neuen .Königreichs

10. Suni

auf bem ©ebiet ber ©d^ule würben befeitigt ober
abgeänbert unb bie biplomotifdie Vertretung beim

biefer

19. Oft.

öom

Ü3tinifterium unter D3bIou,

geteilt;

^iluf

Um=

1884 bxaä)=
Kammern. Sujemburg unb tenbenKat^oIifen eine DJkjortlät öon 34 Stimmen.
unb

gefid)ert.

ftigenIu5faIlberäßaI}lenaml2.(19.)Suni 1888
erlangten bie Katljolifen foiöo^I im ©enat at§ aud^

I

9^un aber gerieten bie beiben Parteien, bie ge=
ben Sturj ber ^ollänber ^erbeigefüf)rt l^atten,

'

eint

aneinanber.

3n

ber innern ©efe^gebung,

be)on=

ber§ bei ber ^^age be§ öffenlli(|en Unterrichts,
traten balb bie

©egenfä^e gwifcöen liberalen unb

j

•

i

inber9iepräfentantenfammereine3tDeibritteImaio=
rität, unb nunmetjr begann bie eifrige ?Irbeit jur

Söfung ber fu^ immer me^r aufbrängenben 33er=
faffungsfrage

5Iufgaben.

unb 5ur ^Bewältigung

3tt5ifd)enburd^

löurbe

ein

ber fojialen
93littel

ju

,
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fung ber

regierung ben

bod) üor ben SBallonen jurüdflefienben t)Iaemijd)en

•Seite au§, bei

(Clement unb ben franjöfifd) fprcdjenben ^Belgiern
burd) bQ§ ®efe| 6oreman§ über ben ©ebraud) be§

geftedte

tßlaemiid)en üor ©eric^t.
(5Jejek§ [teuerte

1907 ben

(Sine

(Srgänjung biefe§

nod) immer iiort)anbenen

IDtifeftänben auf biejem ©ebiet.

2)a§ Dtegierung§=

Unterneljmungen

freien

überlegenen, aber an@influ^

ättifci^en

lid^en

üon

i?Dngo=

englifd)er

benen aüerbingS aud^ gcmiffe mciter=
3iele im ^intergrunb waren.

politifc^e

an einzelne Unterne^mergefen=

9liefigc i^onjeffionen
fdfiaften

fe^te bie

tieftigften Eingriffen

fowie bic ©d^affung ber ungel)euren fönig=

Domänen waren bann §anblungen be§ (5ou=

DerönS,

über weld^e bic belgifdie S5olf§öcrtretung

Jubiläum be§ ^önig§ Seopolb II. im San. 1890 üor ber Übernahme be§ fi'ongoftaatS einge^enbc
iDurbe bon bcr Kammer begangen burd) bic 33e= 5lufflärung Verlangte, um gegebenenfaü§ eine
toiHigung üon 2 3Dhn. al§ S3erfic^erung§fonb§ für 5tnberung ber 33ebingungen l)erbeiäufü!^ren bor
;

bei ber 5lrbeit öerunglüdte Arbeiter.

3n

aUcm

Dom ©ouüerön

Unab=
fäflt aud^ bie nad)brüdlid^erc 93efäm|3fung ber ^ängigfeit unb Unantaftbarfeit ber ^ronbomäne
©flaoerei bon bem ^Brüffeler Stntifflabereifongre^ auf SBiberfprudE) in ber öffentlid)en DJieinung unb
au§, beffen 3tt'eden ber mit 35elgien burd) ^erfonal= in ber 33olf§oertrctung. ^ie Sinfc war gefd)loffen
Union üerbunbene i?ongo[taat megen feiner Sage bagcgcn, bie 9tcd^te fpoltete fid^ in eine fleinere
unb feine§ UmfangS in ganj befonbercr 2Beife gegnerifd^e ©ruppe unb eine größere juftimmenbc
bienlid^ fein fonnte unb fann. 5lu§ biefem ©runb ©ruppe, bic fid) aber fd^lic^lic^ ebenfalls auf ben
würbe ber i?ongoftaat ermöd^tigt, ©infubräölle ju ©tanbpunft fteÖte, ba^ bcr ©ouberön Belgien
er'^eben, um beffer jur Sßefämpfung ber «Sflaüerei nid)t einfeitig bie Sebingungen ber ltberna|mc
inftanb gefegt äu

fein.

biefe 3eil

5ßelgien unterftü|te feiner=

ben ^ongoftaat, ber fid) ju einem i^inanä=
unternelimen be§ ^önig§ Seopolb, feine§ (5ou=
üerönS, entmidelt f^at, im 3a^r 1890 mit einer
ginsfreien 5lnleil)e Don 25 5DÜÜ. grancS, raofür e§
ba^ üted^t fpäterer Ü.berna!)me be§ ^ongoftaat§
crmorben ju ^aben glaubte, ^ßnig Seopolb IL,
feit§

ftie^

bie

oerlangte

oftro^ieren fönne.

®ie 92euwal)len be§ Sa^rS 1890
Btegierung eine nod) größere

brai^ten ber
S)ie 58er=

2Ke!^rl)eit.

faffungSrcüifion l)infid)tlid^ ber SScftimmungcn über

ba§ 2Bal)lrcd^t war wegen bcr ftarfen 93Iel^rl^eit
ganj in bie ^anb ber ^atl^olifcn gegeben, unter
bencn fid) übrigens gwei mct)r unb mel)r biüer=

©ouöerön be§ i?ongoftaat§, erflärte aud), gierenbe Strömungen bilbeten, bie bcr ^onfer=
ta^ biefer Belgien jufaHen foEe. Sn bicfer @r= oatiDen unb bie ber d^riftlidt)en ©emofraten, 5wi=
Wartung mürben t)on Belgien oud^ bie umfang= fd^en benen 33eernaert eine öcrmittelnbc Stellung
reid)en 5Rittel jur ©rbauung ber ^ongobal^n jur im Sntcreffe ber (Sinigfeit einnahm.
Später t)er=
33erfügung gefteüt. 1895 üeranla^ten bann bie fd)ob fid) biefcS S3cr^ältniS unter ber ©inwirfung

gugleidE)

innern 33er^ältniffe be§ ^ongoflaat§ (i?rieg gegen
bie 5lraber unb 5(uf[tänbe ber eingebornen <Sol=
boten) ben ^önig, burd) bic belgifdie 9iegierung

ber perfönlid)cn ^olitif beS ß'önigS in 5[)Klitär=

Kammer bie Übernatime be§ ^ongoftaatS für
Belgien öorjufd^lagen. ©iefer 5ßor)d)lag fanb bei
ber ^ammerme^rbeit eine äurüd^altenbe 5luf=

bcäcid^netcn

ber

nal^me, auf ber Sinfen lebhaften SBiberftanb, fo
ba^ ba§ Kabinett il)n mieber prüdsog, (j§ mu&te

fragen unb in ber ^ongofad^c bal)in, iia^ 33eer=
naert ber gübrer ber bis ba!^in olS bemofratifd^

©ruppe

ber „jungen Üicd^tcn" würbe,

wä^renb SBoeftc bie anbere größere ©ruppe fül)rte.
ilRetirerc Sa^re würbe o^ne Ergebnis über eine
9ici^e bon S3orfd^lägen jur 5lbänberung beS 2Ba]^l=
red^tS beraten

—

bie Stabifalen öerlangten

tia^

21 Sauren unb

aber ben 53ebürfniffen be§ ^ongoftaat§ abgc{)olfen
raerben. S)ie§ gef(^al) auf eine SBeife, bie einmal

allgemeine, gleid)c SBa^lrcd^t mit

Übernahme be§ ^ongoftaatS bur^ Belgien ]\ä)
entgegentürmten unb unter bem S)rud ber fongo=

ler5a!^lt)ermcl)rte,fonbernaud)baS33olfSrcfcrcnbum

liefen in ben größeren Stäbten il^re 5lnl)änger
ben fd)arfen ®infprud) 6nglanb§ lierüorrief, bann l^ierfür Stra^cnfunbgcbungen öeranftaltcn
aud^ äu ben größten ©dfimierigfeiten führte, meldte bis 1892 bie Dtegicrung felbft mit einer neuen
1907 unb 1908 ber erneut in ijrage gefommenen SBa'^lred^tSöorlagc erfd^ien, bic nid)t nur bie 2Bäb=

feinblid^en ^Igitation in Belgien fomol)l bie

©rgänjungSma^len jur

Kammer unb ju ben ^robinsialräten 1908 fritifd^
geftalteten. 3n ber Kammer mürbe bie an fid^
Heine

9}Ze!^rl)ett

nod^

um

cnt^^iclt.

(Snbgültig über bie 33crfaffung§änberung

Sage bef^lie^en lonnte jcbod) nur

be§ 3[Rinifterium§ (Sd^DÜaert al§ bie ber fat^oli=
fd^en 93Zel)r^r]^cit bei ben

—

ein geringes gefd)n)äd^t,

eine neue,

eben auf

Kammer. @S würben
unb biefe führten für bic

bie ütcöifion ^in gewäf)lte
alfo

9leuwa^len angefe^t,

^atl)olifen

bie

©inbu^e ber 3weibrittelme:^r^eit

5wifd)en ben ^atl)olifen unb ben gemäßigten
Siberalcn fam aber gegen bie 9tabifalen ein ^om=
herbei.

fünftig nad) gcmifd^tem

mäfirenb bei ben 5|iroi)injialma!^len bcr bisl^erigc

promiß juftanbe, wonad^

©cfamtftanb gemol)rt blieb. ®ie nid^tbemirtfd^af=
teten 2:eile be§ ^ongoftaat§ mürben al§ Eigentum
be§ ^ongoftaatS erfiärt, ber fid^ aud) ba§ 9Jiono))ol
ber 33Dbener5eugniffe jufprad) unb auf bie @in=
geborncn burd^ ^^angseintreibung öon ^autfd)uf

St)ftem unter 93eibcl)altung bcS 3enfuS (minbe=
ftenS 10 tJrancS) ju wählen fein foUte, inbem be=

unter

bem

Sitel bcr ©tcuerjafilung

graufamen S)rud ausübte, S>ic§ unb
®tQat§rcjifon.

I.

3. Stufl.

tiielfad)

einen

bie S3ef^rän=

fonberc ^^ä^igfeiten

unb

93eborjugung gewährten.
aber bie

was

Kammer

bie Diabifalcn

eigener C)QuSftanb eine

Sd)ließlid^ fonnte fid^

tnberung einigen,
unb Sogialiften in Srüffel ju
auf

feine

er^cblid^en Stroßenunrul)en öeranloßte.

24

1894 fam

;

;
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©urmont be 33oI§bergl^e,

neue§ SSal^Igcfe^ äuftanbe (Eintrag
bemjufolge ta^ üoEenbete 25. Sol^r ju
einer ©timme, au^erbem 33e[i| unb §au§ftanb,

bent. Siebeert,

^JlQfjeng),

S)er

©ilbung noc^ ju je einer njeiteren
©timme bered)tigte. ®ie S'^'i)! ber 2Bä^Ier ftieg
baburdj öon 130 000 auf me^r al§ 1300 000.
%üä) ben Senat berül^rte bie Srföeiterung be§
%aiUiä)t^ infofern, al§ ber 3enfu§ für bie ©e=

brachte aud^ in ben belgifc^^franjöfifd^en Greifen

cnblic^

ein

ferner l^ö^ere

^ixx bie ^a\n=

natorentüQ^Ien ^erabgefelt njurbe.
mertt)at)len fpielte
l^ier

3enfu§

ber

^eine Atolle

me^r

tüor ba§ allgemeine SBol^Ired)! burdjgefü'^rt,

wenn

auc^ ni(^t ba§ gleid^e, ein Umftanb, ber ben

3^abifoIen

unb ©ojialiften

in ben fpäteren 33er=

fafjunggfämpfen (um bie 33erpUni§tt)O^I , Ser=
Iretung ber DJHnberljeiten) ben Sln^alt ju neuer
5IgitatiDn gab.

S)iefe S3er^äItni§tt)a!^I üerlangte

1897

l?ongre^ für 3Jrbeit§unfäfle unb ©ojialöerfid^erung
feine
lüie

Umftimmung l^eröor, unb obmo^I 1896
1898 bie ^at^olifen neue (Srfolge bei ben

2ßaI)Ien baöontrugen,

jum

gung), nid^t

unb

©emofraten mit i^ren t^ü^rern
unb ®aen§. S)ic firdt)Ii(^e 50k^reglung

be§ letjteren belebte nod^ bie

® emeinberoa^Ien

ifim

folgte,

®ie

üieuiDol^Ien

Derjid^tete

ouf bie 35ert)äItni§n)al^I.

im Oftober

brad)ten

bonn ben

^atl^olifen eine gonj unerwartete 9)?e^r!^eit in ber

3q{)(

Don 104 5lbgeorbneten.

3)ie liberale ?ßartei

jertrümmert ju fein, ha

fd^ien

fie

nur 16 %h=

georbnete erbielt, föä^renb ©Oäialiften unb Dia=

32

bifale

®emeinbe= unb

bie

für

Sinen

jö^Iten,

nad^träglicfjen ©rfolg

SBeernaert aUerbingS infofern,

eräielte

al§

1895
ba§

5probinäiaItt}at)Ien

mürbe. 2)anf biefer
bie ^at^olifen in jaljlreidjen

5]ßrot)ortionaIfi)ftem eingeführt

famen
©emeinben, tt)o fie bi^^er ausgefallen
5Jieuerung

einer 53ertretung.

3n

toaren,

ju

ben Snbuftriegebieten

er=

oberten aber aud^ bie ©osialiften mand^en ©iij.
S)ie ©ojialbemofraten rüdten aKmä^lic^ !^infid)t=
lic!^

ber

gegen bie fatI;Dliid)=fonfer=

O|)|3ofition

9iegierung an

öatiüe

bie

«Stelle

ber Siberalen,

beren rabitaler ^lügel metjr unb me^r

jum

5(n=

ber Soäialbemofratie fturbe, tt)enn aud)

l^ängfel

anfänglid) bie le^tere

bünbnia

®er

ein

au§brüdlid^e§ 2Ba^I=

53erfaffung§arbeit

man

l^attt

in

biefen

Sat)ren weit mel^r ?Iufmerffamfeit gefd^enft al§ ben
fosialen ?tufgaben.

?luf

biefe

Ie|teren n)ic§ bro=

burd^brang.

merben

2Ba^I mad^t,

S)ie

©runb

auf

be§

1895 üorgenommen, mel-

12. ©ept.

abfolute

bie

(^e§

29. ®e3.) tro^ allen

S5er!^ä(tni§tt)a]^I

Dom

jur ©runbloge ber

DJJcl^rl^eit

bie ©tid^mal^Ien aber burdö bie prD=

portioneKe 53ertretung

erfe^t.

5IuBerbem

befielt bie

©emeinben mit mebr al§

Sutereffeubertretung (in

20 000 ginm.) äugunften

Sn

ber Snbuftrie.

biefen

werben, fomeit bie ©inmol^nerjal^l bon 70 000
nid^t erreid^t ift, je jttiei ßrgänjungSräte bon ben

unb ?lrbeitnebmern gemäblt, in ®e=

?lrbeitgebern

meinbcn

^r

b

i

n

22. 5lpril
fd^ule
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über
j

a

i

I

ib

1898

ab

I

e

(SiniD.

je

Sie ^^rage

3JiiIitärbienfte§

gotorifd)e ©d^ulbefud^

lieferung ber ^inber

ber

1897 mürbe

3mang§=

©er

Dbli=

galt bieten al§ bie 3!(u§=

an

bie gIouben§Iofe

be§ ®rfa^mannfi)ftem§

ftie^ bei fe^r bieten

®ie

mirftc äeitmeilig

al§ Sönfol'fei unici^ ben ß'at^olifen.

bie ^^bfd^affung

—

bier,

n finb burd^ ha§ ®efe| bom

geregelt.

unb be§

©c^ule

im ^eer

^onfcrbatiben auf SBiberftanb.

ber 33ürgermebr eine neue

Organi=
5lm 21. Wdx^

fation als DJ^ilijarmee bcriieben.

1902 mad)tc
©runblage

ablcl^nte.

jttjifd^en bei=

2öoefte§ bod^ ber Sßeernaertfd^e

©ebanfe ber
®efe^e§

oom

(®efe^

Seil ber minifteriellen Partei, ber ^^ü^rer ber
Sßurlet, ber

kämpfe

ben ü^id^tungen, unb bie Hoffnung auf ©inigung
raurbc immer fd^ioädjer. 2)ie[er ®egenfa| unter
ben ^atfiolifen felbft mürbe namentli^ bebenflidö,

9?ed)ten, Söoefte, biefe iJorberung aber entfd)ieben

®e

(Sefeij=

d^riftlit^en

2Soefte

©egenbemü^ungen

befämpfte, trat ^cernaert jurücf.

fojiale

bie 3nter§öerfor=

loenigften aud^ föegen ber S3er=

na^bem 1899

ba ein

bie

fd^ärfung be§ @egenfa^e§ ätoifd^en ,$?onferoatit)en

ben 33e[tanbteil be§ neuen

;

blieb

gebung jurüd (1900 ©efe^ über

ÜJlinifterpräfibent ^eernaert al§ einen integrieren^
2Balf)Igefe^e§

^^rancotte.

in 33rüffel abgehaltene internationale

®e|c^

ein

has,

53otontariat

jur

ber militärifd^en JRefrutierung.

@ine
fritifc^e ©treitfrage bilbete bie Dceubefeftigung bon
5Intmerpen, toeldje ber ßönig, mie früher ben all=
gemeinen 2ßebrbienft, nunmehr mit aöem perfßn=

3a^r§ 1886 Iid)en 9kd)brud betrieb. @r berfd^mä^te e§ babei
®ie fatf)0= aud) ni^t, auf geiftli(^em 2Beg bie 9iec^te für
lifd^en foäialen ^ongreffe griffen fie auf, unb bor feine SIBünfdje ju ftimmen. 5)3Ht ber umfaffenberen
allem bemüljte fid^ ber Seiter be§ 1895 gefc^offenen 53efeftigung ber erften §afenftabt 93elgien§ mürbe
Ministere du Travail, 9^t)f)en§, ben ^orberungen fpäter auf englifc^=fran5öfi|d^e§ 33etreiben bie ^^ragc
ber 3«tt burd^ entipred)enbe 5BorIagen geredet ju einer ^Innä^erung 53elgien§ unb §oIIanb§ nament=

^enb ber
in

bem

ernfte, blutige 5Iufftanb

93?aa§=

unb ©ambregebiet

be§

^in.

5tber lüie fd)on auf bem fat^olifc^en
©o^ialfongre^ in Süttid^ 1890 l^erüortrat, ift bie

föerbcn.

9[Ref)r^eit ber in tJrage

fommenben fat^olif d)en ^aU

unter militörifdjem ©efid^tspunft berfnüpft,
ober D^ne ba^ bie öffentlid)e 9J?einung bafür ju
ermärmen gemefen märe. S)em rDmanifd^=germa=

lid^

toren 93elgien§ nod^ gegen ba§ ftaatlic^e (Eingreifen

nifd^en Staffenfampf :^olf ba§

in bie fojtale i^rage, unb biefer Stbneigung, n^eld^e

1896 bem

aud^ ba§ boftrinör liberale 2)^anc^eftertum

teilt,

bered^tigung

jum Opfer.

5JIit

fiel DItjffenl

fpäter l^auptfädjlid)

ber biefem 3ieffort obliegenben ?Iufgabe fud)ten

nad^

5^ijffen§

abäufinben

:

fid)

ben 3eitöerpltnifjen entfpred^enb

ßoreman, ber

fpätere ^ammer|3räfi=

mit

bem

2(derbauftaat machte

bem

^^ranjöfifd^en

fid^

gab.

3n§

Belgien 1895 gegenüber

5Iu§ianb, ba§ in 33elgien nur einen Snbuftrie=

ftaat 3U

bie

®efe| ah, meld^eS

55Iaemifc^en enblid^ bie boHe @Ieid^=

fe'tien

fi(^

gemöfint

:^atte,

gettenb burd^

bamalS eingeführten lanbmirtfd^aftlid^en ^öHe,

741
!6ei

betten

^Belgien.
allcrbmgS auf bie

fefir

gro^e inbufirieÜc

genommen würbe.
®er feit bem 10. S)ej. 1865 regierenbc ^önig
Seopolb IL, geb. 9. ^pril 1835 ju 33rüfiel ^at
Sßeöölferung 9lüdp(^t

feinen einjigen

@o^n im

5IUer üon 9 Solaren

am

22. San. 1869 berloren; St^ronfolger ift ber ©ofin
feine§ 5ßruber§ 5pf)ilipp, ©rafen Don glanbern,

1875.
giä(f|enint)alt unb Seöölferung.
^Belgien ift eingeteilt in 9 5]}rot)inäen mit 41 33e=
jirfen (^Irronbiffement§) unb 2610 ©emeinben.
Gilbert geb. 8. ?(pril
2.
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bcfcnnt
Stiel:

jur fatr}Olij^en ^itä)t unb fü^tt ben mal^l merben aud^ ftet§ ©rfa^abgeorbnete gemä^It,
„ßönig ber Sdgier, §erjog ju ©ad^l'enJ meldte ta^ SIRanbat für ben 9teft ber SBa^lbauer
fic^

Coburg unb ®ot^a, <Sou= im %aU be§ 5lbleben§ be§ erften 5D?anbat§in^aber§
Unobijängigen ^ongoftaateS" (ieit| übernel^men, fo ba^ 9kd^mat)len üermieben merben.
e n a t beftet)t au§ bem S^ronfolger, ber
28. %\)x\\ 1885). ©ie ©lieber ber föniglic^en S)er
gamitie fül^ren ba§ _^räbifot „^önigÜ^e §Dt)eit", mit bem 18. '^at)x ©i^, mit bem 20. befd^Iie^enbe
ber 2;f)ronfoIgci- ou^erbem „©rof öon ^^^lanbern". Stimme erhält, unb an^ i)a\b foüiel IDätgliebem,
S)iefc
5ln DrbenSaus^eii^nungen beftetien: ber al§ bie ü^epräfentantenfammer begreift.
g^renitcrn be§ eifernen ^reuje§ für bie, welche werben öon ben bürgern auf ac^t ^a^xt ebenfalls
^rtnä

t)on (Sac^jen,

ücrän

be§

©

\

j

—

j

bem

1830/31

5ßaterranb

reiftet

^aben

;

unb

für 3iDiI

nod^ bem DJte^rftimmenma^Ired^t gemäfjlt; 26 Se»
1832 natoren merben ol^ne 9iüdEfid)t auf ben 32nfu§
'

befonbere S)ien[te

ber SeopoIbSorben, geftiftet
ber

5:)lilttär,

Drben

|

oon ben ^roüinjialräten gemä^It.

für 3iöiH)er=

— ®a§ 2Bappen

1867.

ge=

9iepräfentantenfammer

jeigt

bie

in einem fc{)n)arjen @cE)iIb ben golbenen, recf)t§=
fpringenben Sßrabauter Söinen mit rot au§ge=

fic^

3unge.
2Iuf bem ©d^ilb ruf)t bie
löniglid^e ^rone, öon raeld^er unten jtoei lüei^e,
mit ©olb befäumte unb an ben ßnben mit goI=

25. Sebeusja^r öollenbet

bicnfte,

geftiftet

im ©enu^

ber

mä^lbar ju

2Säl^Ibar für
ber

jeber 93elgier,

unb

bürgerlidjen

püIitifdE)en

unb ba§
ben Senat

in Sßelgien bomijiliert

9ied^te befinbet,

fd^Iagener

ift

!^at;

mu^ man

fein,

um

in

ha^ 40. SebenSjal^r

unb an bireften StaatSfteuern
benen f^ranfen gezierte 5Bänber !^erabftiegen um= menigften§ 1200 ^rancS jafilen ober für 12 000
Unüereinbar mit
geben ift er non ber ^ette be§ SeopoIbaorbenS mit ^ranc§ Immobilien befi|en.
unten angehängtem OrbenSfreuj. ^intcr bem bem 53knbat eine§ 5IRitgIieb§ ber beiben ^am=
©cf)ilb fielen freujmeife jmei golbene 3epter, mern finb bie Stellen oon Beamten unb anbern Dom
Don benen bQ§ eine bie §anb ber ©ered^tigfeit, Staat befolbeten ^^unftionären (mit ^tuSna'^me
überfd)ritten lf)aben

;

ba§ anbere ben golbenen belgifd^en Söiüen trägt. ber 6;t)ef§ ber DJZinifterien) fomie ber ©eiftlid^en;
Unter bem 2Bappen ift auf einem roten fliegenben aud^ fönnen bie SD^itgüeber ber beiben Kammern
58anb, ba§ fic^ um bie @nben ber beiben 3epter erft noc§ 51blauf öon minbeften§ einem Sal^r nad^
L'union fait la force, erfolgtem Srlöf^en i^re§ !Dknbat§ ju einem öom
fci^Iingt, ber 2Ba{)Ifprucf)
angebrad)t.
S)ie 2anbe§farben finb 6d)tt}arä= Staat befolbeten 3Imt, mit ?Iu§no^me besjenigen
@elb=9iot in fenfred)ter Teilung fo, ha'^ \\ä) eine§ 93linifter§, biptomatifd^en 5tgenten ober
@ouüerneur§, berufen merben. 58eibe Kammern
(gd^marä am ^laggenftocf befinbet.
S)ie gefe^gebenbe ©emalt mirb öon bem ^önig, treten, menn fie nid}t suoor Dorn ßönig berufen
I

j

:

bem Senat unb

ber

1

Kammer

merben, t)erfaffung§mä|ig am jmeiten S)ien§tag
be§ Dtooember ^ufammen unb mähten i^re ^räfi=

ber ütepräfentanten

gemeinfam ausgeübt. ®ie Snitiotioe fielet febem
Xeil lü, nur muB jebeS ouf ba§ ©taatgbubget
fotnie auf ben 5Irmecbeftanb bejüglid^e ©efe^ äu=
nät^ft öon ber3tepräfentantenfammer be=
raten loerben. S)ie !)3!itglieber berfelben merben
in birefter obligatorif c^er 2ßaI}I öon ben

benten

mu^

Sine ©timme

ber

25

^al^re alt, ein

anfällig
öerluftig

unb
ift.

^a^t in

berfelben

S^ei ©timmen

ber

25

üientenbefi^er

fomie jeber

iDle!^r!^eit

©emeinbe

^eit

alte, öert)eiratete

5ßerfonaIfteuer

jal^It.

'5)rei

Stimmen

l^oben bie

üertagt

fie,

bei

3ur

i?ammer

Slnmefen^eit ber

bei

fämtlid^er 93^itg(ieber

fommt

mung

;

Stimmengleic^=

ber 33ermerfung be§ 53orfd)Iags gleic|.

über jeben einzelnen

fd;Iüffe finb
geit

ber

nur

gültig,

menn

fie

ütepräfentantenfammer

gegangener ßrflärung

I

Senats unb

!

SenatSbe»

5trtifel.

in ber SeffionS=

gefaxt

gür 33erfaffungSänberungen muffen

53ürger ober

SBitmer mit i?inbern, ber minbeften§ 5 granc§

;

2)ie 5(nnal)me eines ©efe|e§ öerlangt bie 5tbftim=

Seigre alte

2000 grancS ©ac^mert)
Don minbeften§ 100 ^^^ranca

35 Sa^re

bie

unb

^uflöfungen
^leuma'^I binnen 40 2;agen unb bie Sin»

abfolute Stimmenmetjrljeit

^Bürger,

®runbbefi|er (minbefien§

unb

fd)üept

©ültigfeit eine§ 25efd}Iuffe§ get)ört in jeber

St)renred^te

bürgerli(|en

ber

nidjt

l)at jeber

^önig

berufung innert)alb jmeier 93tonate erfolgen.

^Bürgern mittels 93^e!^rftimmenma!^Ire(|t§ auf üier

3a^re gemä^It.

S)er

felbft.

aber I)öd^ften§ auf einen 93tonat

barüber

ton

ber ^epräfentanten neue

—

irerben.

nad) üorauS=
feiten

beS

Kammern

S)eutfd^IanbS Sntereffen finb
unb bie berufen merben.
p^eren Dertreten burd^ einen au^erorbentlid^en ©efanbten
5(mte§ (®efe| üon 189-i). S)ann mürbe jur S)ur(^= unb beoollmöd^tigten DJünifter in 93rüffel, einen
fül^rung ber 2)^inber!)eit§t)ertretung 1899 bie ©eneralfonful in ^tntmerpen unb ftänbige ^onfuln
53er^ältni§malÖI eingefüiirt, ju bereu 3n5ec! bann in 5BrüffeI, ©ent, Süttid;, Oftenbe unb ütouIerS;

25 ^a^xt

olten,

afobemifd) ©ebilbeten

j

je^igen

ober

früfieren

Snijaber

eine§

\

I

aud^ größere ^öa^Itreife gebilbet merben mußten. ber bat)rifd)e ©efd^äftSträger in ^ariS ift aud^ in
2)ie ^aljl wirb nad^ 2iften tionjogen; ift nur eine Sßrüffel affrebitiert.
4. 53 e rm
1 1 u
^anbibatenlifte eingereicht morben, fo gelten bie
n g. 9}^it ber oberften Staot§=
borin 33eräei(^neten o^ne SBal^I al§ gemä()tt. 5Iüe öermaltung ift ein öerantmortlidjer D3^ i n i ft e r i o 1=
jmei Sa^re fd^eibet bie §äifte ber D^epräfentanten rat betraut, meld^er unter bem S3orfi| be§ ^önigS
au§.
S^re 3a^I barf ba§ 5ßerpltni§ bon aus ad)t DJätgliebern befielet: ben ÜJ^iniftern ber
1 40 000 ©inmo^ner nid^t überfteigcn, fie bejie= ^inan^en, ber Suftij (jugleid^ für ^ultuS, offent»
I

I

j

:

^en

4000 granc§

Sa{)re§biäten. 53ei ber

§aupt=

lid^e

Sidjer^eit

unb

2ßoI)ItätigfeitSanftaIten), beS

745

Sßclgien.

Snnern imb be§ öffentlichen Unterrid^t§, be» ?(cEer=
bQU§, ber Snbuftrie unb ^Irbeit, ber ouSttJörtigen

746

51ngelegen{)eiten

2ßo!^nfi^ !)at unb meber 5ßern)altung§= nod^
ginanjbeamter berfelben ift. S)er ^roüiuäialrat
wäpU au§ feiner 2Jiitte eine permanente S)epu=

ber @ifenbQf)nen, Soften

tation tion

unb be§ ^anbel§, be§ 5?negc§,
unb Telegraphen. Tillen
?rRiniftetn, ou^er bem be§ Krieges, finb ®enerQ(=
au^erbem funttionieren noc^
fefretäre beigegeben
jwei ©enerolbireftoren für ®tra^en= unb 5ßrü(ien=
jomie 3Jiinenüertt)Qltung unb für Soften unb 3;ele=
grapsen unb ein SSerlDoItungSpräfibent für bie
©ifenbo^nen. 2)em 9)?inifterium be§ Innern finb
;

unterftellt

ber Obergefunb^eitSrat, bie ftatiftifd^e

6 ÜD^itgliebern, meldte unter bem 53or=
be§ @outierneur§ bie laufenben 53ermaltung§=

fi^

®ie S)auer ber orbcntUd^en
14 2:age unb barf or)ne 3uftimmung

erlebigt.

gefc^äfte

©i^ung

ift

um

be§ ©Dutierneur§ l^öc^ftenS

merben

au|erorbentIic^e

;

König

einberufen.

S)er

8 2:age tierlängert

©i^ungen

ttjerben tiom

^rotiingialrat

ernennt

bie

^rotiinjialbeamten,

3entrQlfommiffion,

bo§ Subget ber
^rotiin3unbbiebireften©teuernfürbie®emeinben

fommnung

feft

unb

:

bie ^onfeiI§ für bie S3eri)oII=
be§ Unterrichts ufro. ©ine felbftönbige
SentrolfteKe i[t ber 9iec^nung§0of; ber 2Rinifter

be§ föniglic^en §aufe§ ge{)ört bem ^offtaot an.
jeber Dorn ßö=
nig Qu§gef)enbe %U loirb erft gültig brrri^ 2Rit=
9ine 3Jiinifter finb üerantmortlic^

;

erlöst bie 9icglement§ für innere 53er«

maltung unb ^oliäei. S3efd}Iüffe in finanjieKen
unb S5errt)altung§angelegen^eiten unterliegen ber
5Beftätigung
be§ König?,
ftelc^er
innerhalb

40 jEagen

einen 93ef(f)Iu| auf£)eben fann.

unterjeiäinung eines 9}^ini[ter§, ber für beffen Sn=
^olt üerontttjortlic^ ift. S)ie SSoIfSbertretung befi|t

bem

boä

©outierneur.

ber 9JiinifterQnf(nge

9te(]^t

j

bie Sßertianblung

unb Sntfci^eibung barüber ift bem ^offationS^of
in 33rüffel 3ugett)iefen. (Jinen tierurteilten ÜKinifter
!ann ber ßönig nur auf 53erlangen
beiben

Kammern

'i)ahtn

bie

begnabigcn.

Sn

einer

ber

ber

fe^t

merben

gefü!()rt

5Iu§f(^u^

gür

bie

bie tion

bem

gefaxten

örtlid^en

5lu§=

^l^rotiinjialrat

ober

burd^

ben

Sef^Iüffe

Kommunalintereffen forgt in

©emeinbe ber ©emeinberat, ber mit bem
Sßürgernieifter unb ben ©c^öffen bie ©emeinbebe=
jeber

5?ammer 5örbe

bilbet. S)a§ 5J?anbat ber ©emeinberat§mit=
nur ©timmredjt, wenn fie glieber ift 6jä'^rig; i^re 3o^I beträgt 4 in ©emein=
93?itglieber finb ; fie ^aben ober Zutritt unb muffen ben bi§ ju 1000, 6 bi§ ju 3000, 8 bi§ ju 10 000,
immer geprt merben.
10—14 bis ju 25 000 ©inmo^nern, nimmt ju
§ür bie ^rotiinsialtiermaltung ift um je 2 auf 5000 (Sinmoiiner bis ju 40 000 unb
SBelgien in 9 ^ßrotiinsen unb 41 5(bminiftratiti= fteigt bann um je 1 !)JätgIieb auf 10 000 @in=
bejirfe (arronclissements administratifs) ein= mofner me{)r. S)oS oftitie 2ß a 1^ I r e c^ t für 5ßro=
geteilt,
S)er ^roüinj ift ein föniglid^er ®ou= tiinjial= unb ©emeinberäte mürbe 1895 öfinlid^

9)tinifter

bem ^Sejirf ein ^ommiffär (commissaire bemjenigen für ben ©enat abgeänbert, unb jmar
d'arrondissement) für ade ©efd^öfte ber innern unter Söenu^ung beS tion S3eernaert tierfo^tenen
SSermaltung öorgefe|t. ®er ©ouoerneur )xiaä)t ^^roportionalgebanfenS, fo ba^ bei bem 5}tangel

tierneur,

über bie 5lufred^ter^altung ber
?|}rotiinä

unb

Orbnung

in ber

ju biefem !S^id über bie

tierfügt

ber abfoluten 5Dhf)rf)eit für eine ganjc ^ßorteilifte
bie

ben f)öd)ftbeftimmten Kanbibaten ber

erften

SBürgergarbe unb ©enbormerie. S)ie ßommiffäre
füt)ren bie unmittelbare 5luffid^t über bie ®e=

Sifte

meinben mit 5(u§no]^me ber 9lrronbiffement§^aupt=

ber ju mät)Ienben 2(njaf)I alS gemä^It bejeid^net

5000 ®inmo^ner

äunäd)ft

fommenben

!^öcf)ftbeftimmten

ber

folgenben Sifte ober Siftcn bis jur ©rfd^öpfung

merben. ^ftioeS SBal^Irec^t t)aben bie ©enatDren=
©emeinbebe^örben unmittelbar mäf)ler, aber nur bei breijäl^riger ^Infäffigfeit.
unter bem ©outierneur. ^u^erbem fungieren in ®er 3fnfuS gilt l^ier nod^ infomeit, als lf)öt)ereS
orte,

meiere mel^r al§

jäl^Ien;

in biefen ftel^en bie

©infommen bem einjelnen bis ju tiier ©timmen
3n ©emeinben über 20000 ©eelen ^at
melci^er mieber bie Kontrolleure
ber 5lbgaben jeber ju ben ©emerbefommern unb 5Irbeiterfam=
unterfletlt finb, eine ©ireftion ber 33rücfen unb mern tt)at)Iberec^tigte 33ürger tion üornl^erein eine
6f)auffeen unb eine ftatiftifc^e 5protiinäiaIfommif= ©timme.
S)ie Organifation beS ©tiftungSttJefenS unb
fion. 3n jeber ®em ein be mirb bie öffentliche
SSermaltung gel^anbl^abt tiom 33ürgermeifter unb ber ^ r m e n p f I e g e ift eine S'rage tion ber tjö^=
2 ober (in ©tobten tion me^r qI§ 20 000 @in= ften 33ebeutung für Setgien, roelc^eS unter aßen
jeber

^rotiinj

50^ebijinalfommiffion

eine

SDireftion ber bireften Steuern,

toot)nern)

4

(Schöffen

;

auf 6 3oi)re ernannt.

3006 unb

eine

,

^fjifen,

beibe merben tiom

König Sönbern (SuropaS ben größten ©egenfa^

— 3ut 2BoI)rncf)mung

ber

?ßroüinjiaIintereffen beftef)t in jeber ^^rotiinj ein

^rotiiujialrat,

beffen 5[RitgIieber ftc^ jä^rli^

barbietet

einem in tiielen 3rt)eigcn btüfienben ©e=
merbeleben, einem auSgejeid^neten Sanbbaubetrieb
unb einer fo untier^ältniSmä^ig großen 5)^enge
äitiifc^en

©ienStag be§ 3uli am §auj3t= tion ^ilfSbebürftigen. 2)ie 3a^I ber öffentlid)
ort ber ^roüinj in orbentlid^er ©effion tier= unterftü^ten 5trmen betrug 1839 nur Vt, 1853
fammeln. ©ie werben auf tiier Saläre gemä^It bereits Vs ber ©efamtbetiölferung. Snjmifd^en
unb tion 2 ju 2 Sauren jur ^älfte erneuert. ®a§ ^at [\ä) baS S3erpItniS no(^ ungünftiger geftaltet,
einmal

am

gemährt.

erften

SBo^Irec^t fte^t jebem Belgier ju; mötilbar
jeber 25jä^rige Sßelgier,

l.Sonuar be§

ber tcenigftenS

feit

ift

namentlicf) in SBeftflonbern.

bem ftönben mu^te

SBal^Ija^rS in ber 5Jßrotiinä feinen

Unter

folcfien

bie 91rmenpflege unauSgefetjt

Um=
©e=

genftanb ber gürforge beS ©taateS fein (25. San.

;

747

Belgien.

1856

748

bi§ ba^in in Europa nid;t beftanb
freie ^u§=
Übung be§ ^ultu§, S3erein§red^t unb i^^rei^eit be§
t)crpfli{i|tet, ein fog. 2Bo^ltötig!eit§bureau ju f)al=
l(nterrid)t§ waren barin gefid^ert, 2;rennung bon
ten in ©emeinben über 2000 ©iniüol^ner muffen ^ird^e unb (Staat aber nid^t au§gefprod^en. S)ie
2BD]^Itätigfeit§fomitee§ bie 58ebürftigen in i^ren 3al)l ber ©iösefen würbe auf 6 feftgefe^t, fo ba^

^Bo^ItätigfeitSgefel u. q.),

9?otJiombfc^e§

unb Qud) in

jeber

©emeinbe

:

bte 53erft)altung

i[t

;

SBol^nungen unterftü|cn. 3^erner gibt

2000

bepDt§, in föeld^en über

5

e§

58ettler=

tagobunbie^

fonfl

unb an 200

renbe ^Bettler unterhalten werben,

©rcB

Unterftü|ung§Dereine auf ©egenfeitigfeit.

3a^I ber 33erforgung§= unb

bie

ift

?Irbeit§f)äufcr

für 5Irme, ber ®ebär=, |^inbel=, 2ßaifen=, 3rren=
Käufer uftt). ^erüorjuljebeu finb bie 11 %auh=

ftummen= unb

unb bie 3rren=
Traufen gegen Entgelt

53Iinbeninftitute

folonie ju ©l^eel, luo bie

Sauern untergebracht werben.

bei

Dt

e (^

t

§p

f I e

g

©elt ber

e,

f ranjöfifc^en

^err=

eigene ^ird^enprobinj

mit
(^robinjen 5lntwerpen
unb Srabont) unb ben 5 Si§tümern Süttid^
(Süttid^ unb Simburg), Dtamur (Sujemburg unb
Dtamur), 2:ournai (§enne_gau), Brügge (2Beft=
^Belgien

feitbem

bem grjbietum

eine

5Dted^eln

:

unb ©ent (Oftflanbern) bilbet. S)a§
Gräbi§tum l^ot 3 ©eneralbifare, ein Kapitel bon
12 5?anonifern unb 1 Seminar, jebeS 53i§tum
2 ©eneralbiforc, 8 ^anonitcr unb 1 ©eminar.
?Iuf ihm 1100 ©eelen fommt 1 ©eelf orger. S)ie
flanbern)

2)omfapitel

ben

fanonif(^e Sißa^I;

fiaben feine

(1785/1814) gelten in 33elgien ber Code Dkd^folger auf einen erlebigten bifc^öflidjen ©tul^I
Napoleon unb bie nur teilweife abgeänberten beftimmt ber ^apft. 3ebe§ öiStum ^at ^orpo«
fronäöfiid)en ©efe^e au§ jener 3eit. ®ic Sieüifion ration§red;te
bebarf aber für jebe bebeutenberc
bc§ Code penal im '^a^x 1834 fd^affte bie ent= Erwerbung ber ftaatlid^en ©enel^migung. S)ie
e^renben öffentlichen ©trofen, bie Sßranbmorfung, 6rjiet)ung be§ ^leru§, bie 5(nftellung unb W)=
ben oranger, bie Deportation unb S3erbannung fetiung ber Pfarrer liegt ganj in ber §anb ber
fd^aft

,

ob,

für politifdje 53erbred^en ©etention

53ifd^öfe. S)ie flöfterlid^en ©enoffenfd^aften ^aben
feft
nur für 93iorb bei. freies ?Iffojiation§red}t ; jur Erlangung ber Rdx=
S!)ie bebeutenbften Sanbred^te finb bie bon Süttic^,
poration§red)te bebürfen fie ber ©ene^migung be§
Simburg bon 1682, ©tabetot, ^^lanbern; bie ©taate§.
5luf ©runb biefer weitgel^enben

fe^te

unb

betitelt

bie

S;Dbe§ftrafe

—

wid}tigften©tobtred^tebie bon^Intwerpen, Srüffel,
©ent, 9}le^eln unb befonber§ ba^ bon ilüttid^,

au§

beffen alten

^BawiKart,

Statuten (paix) ein

—

entftanb.

^üx

9iecf)t§bud^,

©treitigfeiten

bie

über bürgerlic^^e unb ftaat§bürgerlid^e 9ted^te bc=
fielen ol§ erfte Suftanj

ber

Stid^ter

^önig

3 ^Ippeü^öfe in
ber

State

26

ernennt,

fowie

3ibiltribunale werben

al§

Sufianj

zweite

©ent unb

^ßrüffel,

le|teren

3ifiItribunole, beren

$?üttid^.

©ie

^räfibenten

bie

bom ßönig au§

ber

einer bop=

unb
fommen

pelten Sifte ernonnt, weld^e biefe ©ericf)t§l)öfe

ber ^probinjialrnt einreid^en. 5]3oli,5eifadjen

bor bie ^uclitpDnäeigeridCjte, ^riminalfod^en, po=
litifdie

unb ^re^bergel^en bor

ftei)enben

au^erbem

gibt

e§

207

einen

(9

1881

bom

be=

?lf fifenl^öfe)

griebensgcricljte

Sejirfen, beren Dtic^ter bireft

werben,

bie feit

©efd()Worenengerid^te

in

ben

i?önig ernannt

ÜJHlitargeric^tSl^of

jal^lrei^e

,

§anbel§gcrid^te fowie Sadlperftänbigenröte (con-

de prud'hommes).

seils

^önig au§
^of

^ür ganj

^Belgien be=

in 33rüffel ein ßaffation§t)of, beffen

fielet

felbft

einer

bom ©enat unb bem

aufgefteüten Sifte beruft.

finb auf SebenSjeit ernannt

mung

werben;
nur infolge

^^tttralgeföngniffe beftetien in

§17

ber 5ßerfaffung böllig frei

grünbeten
errid)teten

r d) e in 53elgien eine Q^reiljeit

ift.

2e!^ranftalten

®ie
bie

,

5Bifd^öfe

balb

an

Sel^rerfeminare
geiftlid^en

unb

übergaben

©enoffenfdjoften

ben
,

bie

in großer

ber ^irdje forgt bie fatboIifd)e Uniberfität,

1835

in 2öwen,

bem

Sit; ber alten

bie

unb berül)m=

jur 58efämpfung ber ^ird^e unb ^Bereinigungen
bon ©otteSleugnern (societes des atbees). Sie
beiben älteren 5ßereine (atfranchis unb solidaires) Wollten ben ^^riefter junäd)ft bom 2:oten=
bett unb 53egräbni§pla^, ber am 20. Oft. 1862

lid)en

i

i^re 2;ätig=

^nja^l im 2anb nieberlie^en unb
für bie ärmeren klaffen unentgeltlid)en Unterrid^t
erteilten, fo ha^ bie ^robinjial^ unb ^ommunal=
Stebemptoriften au§
fd)ulen balb leerftanben.
£)fterreidf), Sefuiten au§ ©panicn, i^^ranfreid^, ber
©djweij unb Stalten eröffneten ^oUcgien, bie bon
ben ©öbnen l^öl^erer ©tänbe balb jaljlreid^ befud^t
würben. ^^ranjiSfaner, 3:rappiften, ©d;ulbrüber
unb jal^Ireic^e weiblid^e ©enoffenfdjaften ficbelten
gür P^ere Sßilbung im Sinn
fid; im Sanb an.
fid^

tete

ß

p^ere

53olt§unterrid)t

bom

ber

fie

©d^ülerjal)! bie ftaatlic^en ß'oHegien überflügelten,

weld^em bie erfteren feilten, S8efferung§anftalten
in (St=§ubert, Dtamur, ©ent.
5. ©e ift ige Kultur. Surd^ bie i?onftitution

1831 würbe

befonberS entfaltete

auf bem ©ebiet be§ Unterrid}t§, ber nad§

S)ie Freimaurer förderten i§rerfeit§ ben Un=
glauben auf jebe Söeife unb grünbeten in bem
gauä fatl)olif(|en 2anb öffentlidie ©efellfc^aften

©ent unb Söwen, maisons de sürete bei jebem
3tffifenl)of, maisons d'arret in jebem 33eäirf, in

7. i^ebr.

©anj

ßeben.
feit

ten ^odjfd^ule Belgiens, eröffnet würbe.

neuen Ernennung ober mit feiner 3uftiw=
ftattfinben.

fid^ in ber ^ird^e Belgien?
^Ieru§ unb Saien balb ein regeS religiöfeS

ßaffation§=

abgefegt

eine 5lmt§berfe^ung be§ 9tidf)ter§ tann

bei

^lUe 9tic^ter

unb tonnen nur burd^

Urteilsfprud) fu§penbiert ober

einer

Mk ber

^rei^eiten cntwidelte

fat^olifd^en
gewährt, wie

fie

gegrünbete herein

ber

libres

fclben überl^oupt entfernen,

penseurs

©anj

ben=

befonber§ rid)=

Soge il)r Streben barauf, bie ®eift=
au§ ben
deuten ju berbrängen unb
religionSlofe Schulen gu grünben. 2)a§ ©efe^
bie

S
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^Belgien.

born 23. Se^3t. 1842, föcld^e§ bie 93er6inMid^=
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in bie beftel^cnbcn ^^ribatfci^ulen ber ©d^utbrüber

©emeinben jur ©rric^tung Don @IementQr= unb ©d^ulfd^meftern fc^iden moücn; le^tereS borf
flauten in ben Orten QuSjprac^, tüo nid)t burd^ nic^t gefd)et)en, menn 20 gamilien mit f d^ulpflid^«
freie ©d^ulen l^inlängli(| für ben Unterridit ge= tigen ^inbern bagegen Sinfpruc^ ert)eben. 2)ie
forgt iDor, erfannte ^roax bem ^kru§ nod) eine öffentlichen Se^rer (®efe^ bom 10. 3uli 1879)
2;Qtigfeit
in oEen qu§
öffentlidjen föunen bon ben ©emeinben abgefegt werben unb
üffijiefle
©eibern gegrünbeten (Slementarfd^ulen ju, unter= ertjalten 1000 grancS Slöartegelb. S)er ©taat§=
äufd)u^ mirb in gleicher SlBeife ben freien mie ben
tt)arf i!^n ober äugleid; bem SnfpeftionSrec^t be§
feit

ber

©taoteS in aüen ben freien 61ementarfd)ulen, bie
nur irgenb eine ©clbunter[tü|ung öon ber ©6=
meinbe, ber ^Proüinj ober bem ©taat crf)ielten.

unterrid^t in ber öffentlid^en

5(uf biefe 2Beife blieb bie grei^eit be§ Unterrichts

pf(idE)tmä^ig, folange bie (SItern nic^t

üu^erlt(| nod^ gettjol^rt;
fie

tatfä(5^Iid^

aber mel^r unb me^r.

gragc toegen
Unterrichts
fönigli(5§

ber

bal^in

©o

Orgonifotion

be§

werben, einige fommunale

©toatSunterftü^ung

1850

mittleren

5[liittelfd)ulen

unb 12 neue

erl^alten

ftaQt=

üd)e 53ürgerf deuten gegrünbet loerben foßten; nur

nod^ 40 3[RitteIfc^uIen blieben unter Seitung ber
©eiftlid^feit,

S)en legten ©djritt jur ®nt^ri[t=

lid^ung ober, loie ba§ Sofung§tt)ort lautete, jur
„Dlcutralität" ber ©d^ule tat ba^ liberale 93iini=

fterium öon 1878.

@§

liefen

teil

fc^uf ein befonbere§ S)e=

unb 80

auf

bie

ber firc^=

für aüe

©d)üler
ba§ ®egen=

ben S3oIf§fd^uI--

14 5DZitgIiebern ge=
bem mieber 18 §au|)t=

53e3irf§fd^u(infpeftoren

S)a§ fd^ulpftic^tige Filter

reicht

unterftellt

bom 6. bi§

finb.

13. Sal^r.

1905 beftanben 7144 gtementarfd^uten mit
869 811 ©d^ülern unb 4077 9fortbilbung§fc^uIen
(ecoles d'adultes) mit 201 061 ©d)ülern. S^ür
^u§bilbung ber Slementarlel^rer forgen 4 ^ö|^erc
unb 54 fölementarle^rerfeminare mit ^ufammen
(1905) 2241 mönnlid^en unb 2693 weiblichen

—

9JJitgIiebern

meru§

9leligion§=
ift

fü^rt ein au§

bilbeter 5SoIf§bilbung§rat,

1879

be§

unb

oberfte 5luffid§t über

unterrid)t

Zöglingen.

ben ginflu^

S)er

©djule

beantragen.

4)artement für ben Unterridjt mit einem eigenen
Unterrid^tSminifter, unb ba§ ®efe^ Dom 10. 3uU
foEte

jugemenbet.

unterfteflt

^luffid^t

®ie

bie

10 5lt^enäen

ba^

erlebigt,

öerfümmerte

rourbe

©emeinbefd^ulen

©a§

f)ö^ere

Unterrid^t§mefen

einem 23ilbung§rat bon 8 bi§ 10

unter

fielet

einem ©eneralinfpeftor

,

unb

brei

©deuten öollenbs befeitigen. @§ erneuerte unb t^aci^infpeftoren, meld)e fämtlid^ in Sßrüffel i^ren
öerf(^ärfte bie S3erorbnungen über bie ©taat§= ©i^ ^aben. Sie Sel)ranftalten für ben mitt=
auffielt unb beftimmte, ba§ ber Unterricht für leren Unterrid^t werben gefepd) gefd^ieben
föniglidje Snftitute, in „^o^
Unbemittelte foftenfrei unb ber 9teUgion§unterri(!^t in „5Itf)enäen"
in ben ©tementarfd^ulen be§ ©taate§ nici^t mel^r legten", welche bom ©taat ober unter beffen ©ub=
obligatorifc^ fein, ber ©eiftlidjfeit bagegen bo§ bention bon ©emeinben ober bom ^Ieru§ ober
9lec^t auflegen foüe,
benfelben au^er^alb ber bon ^^ribaten unterl^alten werben, unb in „ÜJiittel»
regelmö^igen ©d^ulftunben im ©cöutgebäube ju fc^ulen" für ben niebern ©efunbärunterrid^t.
^lu^erbem mu^te jebe ©emeinbe eine S)a§ 5lt^enäum äerföüt in 2 ©eftionen, 1 :^uma=
erteilen.
,

niftifc^e unb 1 gewerblid^e, jebe mit öjö^rigcm
üon ©eiftlid^en geleiteten, bisher ^urfu§, woju nod) 2 gemeinfame 5ßorbereitung§=
flaffen fommen. Sie Kollegien finb in gleicher
ftoatlid) anerfannten ©c^ulen mürben aufget)oben.
33Dn ben 4 Uniber=
"ilüä)
an bie 9ieform ber 9[RitteIld^uIen ging 2Beife organifiert.
l5^rere=Drban, unb burd) ©efe^ tiom 15. Swni fitöten 53elgien§ finb bie beiben ©taat§uniber»
1881 mürbe bie Sai)\ ber öom ©taat unter= fitäten in ©ent unb Süttid^ 1816 geftiftet, bie
I)altenen 5(t^enäen unb 93tittelf(^ulen in er^eblid^er beiben freien 1884 gegrünbet, unb äwar jene ju
Söeife üermetirt fomie bie grric^tung üon 50 fon» Söwen (universite catholique) bon ber ©eiftlic|=
S)a feit, jene ju ^Brüfjel (universite libre de BelfeffionSlofen 2;öd)terfd^ulen befd^loffen.

unter ?luffi^t be§ ©taate§ fte^enbe ©c^ule unter=
Italien,

unb

alle

—

—

man au§ bem 2e'^r|)Ian

ber 9^ormaI=

©d)ulen ben ÜteIigion§unterri(^t fd^on
löngft geftrid)en t)atte, fo mar ii^t ba§ S^d ber
ftaatlidjen

Soge, bie reIigion§Iofe ©d)ule,

©ie umfaffen 4 t^aful=
unb Öiteratur, 9Jiat^ematif
unb ^aturwiffenfdjaften, Steckte, DJ^ebijin, woju

unb pf)eren gique) burd^

erreicht in

einem

täten:

in

^Iffo^iation.

^p^ilofop^ie

Söwen

al§

fünfte bie 2;^eoIogie fommt.

9J?it

n ^rojent ben Unioerfitöten in ©ent, Söwen unb Süttid^
ben bei»
ber Söeöölferung auSmad^en. Dhtürtid) begann öon finb i?unft= unb 5)tanufafturfc^ulen, mit
Sanb,

mo

feiten ber .^at^oltfen

bie fd)ärffte

gegen biefe 9ieuerungen, aber
5)?inifterium bom 16. Sunt
liberalen

faum

bie 5iid)t!at:^oIifen

erft

e i

Oppofition
ba§ fat^oIifd)e

1884 machte bem

©c^ulregiment ein (Jnbe: ba§ Unter=

rid^tSmtnifterium mürbe fofort aufgehoben, mit
bem be§ Snnern berfi^moläcn unb huxä) ©efe|

bom
ri(i^t§

20. ©ept.

1884

mieber^ergefteüt.

©emeinben

bie

2Bal^I,

bie

^rei^eit be§ Unter=

S)er

ob

fie

©taat

lä^t

ben

auf i^re eigenen

Soften ©emeinbefc^ulen galten ober i^re ^inber

ben erfteren 3ibilingenieur=, mit ben beiben Ie^=
teren Sßergwcrfic^uten, mit ber Unioerfität 5ßrüffel
eine boIt)ted^nifd)e unb mit jener in Söwen eine
lanbwirtfd^aftlid;e ©c^ule bereinigt.
jol^l

Sie ©efamt»

ber ©tubierenben (o^ne bie ©pesialfd^ulen)

betrug

1905: 4311.

— 5lu^erbcm

finb

bor^anben:

6 ttieologif^e ©eminarien, eine föniglid)e ?(fabe=
mie in Trüffel in brei 5lbtcilungen für 2ßif)en=
fc^aften,

Siteratur

unb

5?unft,

bie

föniglic^en

^Ifabemien ber fc^önen 5?ünfte ju 3lntwer|)en unb

g
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33

föniglic^cn

Süttic^,

bie

33rüffel,

Siittic^

^inenfc^ule

9}ton§

in

5InftQlten

jcf)aftUrf)c

eine Snbuftrie=

5inbere

ufro.

bie

finb:

Igten.

in

unb

»r)i[ien=

2Qnbe§=

gro^e

bie 33ibliol^efen in

bibliot^ef in SSrüffel,

unb

5IRu]'iffDnferüatorien

unb ©ent,

e

in Sütticf), bie ÜniDeriitätSbibliot^ef in

®ent

Sömen,

berühmte (3taat§=
ard^iü in Trüffel, bie 5Ird)itie in SSrügge unb
©ent, 1 ©terniparte unb ja^Ireic^e SJlufeen in
ber 2anbe§^aupt[tabt unb über 100 ^nftolten für

ha^

feine Dieid^^altigfeit

burcti

unb

i?unft

Siterotur.

3ot)Ireic^

fdiaftlidjen ©efeüfd^often,

öinjen

nennenSirert

;

ift

finb bie n)iffen=

752

binjialfommiffionen, beren 5Ü?itgIieber tiom

^önig

ernannt merben. Slaneben mirfen ^grarfomitien,

17 2anbe§= unb

3ftttralüereine,

3n3eig= unb anbere 3}ereine,
Ianbrairtfd)aftIidE)en

Inftalten

oben ernjö^nteu

unb

(Sd^ulen

Snftitute

lanbtoirtfdjaftlid^en

für

bau unb

33 er

ferner 58e5ir!§=,

bie

unb

—

ßrebit.

§üttenbetrieb finb befonberS in

ben füblid)en ^roöinjen wichtige (5rtt3erb§quellen.
S)a§ 2anb bat Überf^uB an ©teinfo^Ien, bie in
jmei gettjoltigen SBerfen lagern ; ba§ lueftlic^e, un=
gefäbr

900 qkm

gro^,

burd^

^u'ijt fid)

450 qkm,

^ennegau

befonberl in ben 5ßro=

unb 5iamur, ha^

unter onbern bie fdjon

^?aa§tal (2üttid)). (Salj mu^ eingeführt merben.
3a^Ireid)e 9)^armorbrüc^e finben fid^ in ben ^rD=

öfilid^e,

folgt

bem

1657 geftiftete föniglid^e ©efeüfdjaft äßi^ngaerb
1905 öinjen |)ennegau, 9^amur, 2üttid) unb 2uj:em=
§£^""9 "^^^ Dlaemifc&en 2iteratur.
erfd^ienen 510 politifd^e Leitungen, borunter 81 bürg, ©ad)fd^ieferbrüd^e in Dkmur unb 2uEem=
tägliche, 242 |^ad)fd)riften für |)anbel unb 3nbu= bürg, (S^leiffteine ju ^lt=(SaIm bei 2uj;emburg,
Sonlager in ber ^roüinj Diamur,
ftrie, 94 für ^inanjen ufra.

—

für

^u^er ber

fat^olifd^en

unb

ber proteftantifd)en

^irc^e finb in ^Belgien aud) nod) ber anglifanifc^e

S)ie

gen)erblid)e

unb

^oben (Stufe

Snbuftrie
befd^äftigt

ftetit

etma

auf einer
ber
"/o

20

unb

ber i§raeUtifd)e ßultuä bertreten. S)ie prote^ SSeüöIferung. «Sie ift fe^r frei unb nur an be=
ftantifd)e ßirc^e wirb öon einer ©Quobe in ftimmte ®en3erbeborfd^riften, teils mit ©efe^e§=
Trüffel geleitet, beren 5t^räfibent ben 5iamen ^i= fraft teils in ^^orm oon Snftruftionen an bie
33ef)örben, gebunben. S^^ t^örberung ber gemerb=
fie äät)It ©emeinben in ^Intlüerpen,
fc^of fü^rt
(Sourtrai, Sour, ®ent, ^oorebede, tid^en Snbuftrie bienen al§ freie 53ereine §anbel§=
Sßrüffel,
2ütti(^, 9Jlon§, ^äturage§, Diongt), D^ouIer§, unb ©emerbefommern, |)anbel§= unb 3nbuftrie=
Stt^Tlam, 'öeraing, Sournoi unb 5ßeröier§, S)ie berbänbe, 1 ^anbel§=, 3nbuftrie= unb ©(^iff=
^tnglifaner mit 6 ^apetlen fielen unter bem 5Bi= fabrtSgefellfc^aft in ^(ntmerpen unb 5 ^anbel§=
2)aneben befteben nodb freie S8er=
fd)of öon Sonbon, bie SSraetiten l^oben eine fammern.
.3entraIfr)nagoge in Sßrüffel, ©tinagogen in 5Int= einigungen öon ©emerbetreibenben, bie jablreid^en
merpen, krion, ®ent unb Süttid).
(Stinbüalfammern (autonome gemerblid^e ®e=
6. DJUterielle Kultur. S)ie 2anbtt)trt= noffenjd^aften), meldte in ber Union syndicale
;

f

c§

a

in ^Belgien

löirb

f t

jum größten

fleinen ©runbfläd)en betrieben,

unb

menig burc^ (Jigenbefi^er.

^äd)ter,

Seil auf

jföar burd)

2tn i^ren

in

SBrüffel

2eljtere,

eine

1875

jentrale

33ereinigung

befi^en.

gegrünbet, förbett bie 6rrtd;tung

unb

geroerblid^er ©enoffenfc^aften

fud^t

alte

jene

waren 1895 (Ie|te 3ö^tung) beteiligt
1204810 ^erfonen (44,82 rceiblid^e auf 100

bie

ben Sntereffen ber Snbuftrie förberlid) fmb.

—

uiännüc^e);

6in ^auptjioeig ber gemerblii^en Sötigfeit

ift

^Betrieben

Surc^fd^nittSIo^n

1,98

(raeiblidje

1,22) ^ronc§. 33ebaut njaren 1895 etira 67 7o,
etma 17 "/o finb SBalbungen. gaft 600 000

2)kBnabmen auf legalem SSeg

bie

(Sifeninbuftrie

ben

in

burd^jufül^ren,

5|iroöinäen

2üttid^,

Mn- ^ennegau, Trabant, Dtamur unb 2uEemburg fie
12 190 jföifd^en 20 unb liefert üoräüglidb ©tabeifen, ©d^ienen, 53effemer=
50 ha, 3400 umfaßten über 50 ha. ©er ^der= unb anbere ©orten ©tobt, SBerfjeuge unb SJBaffen
bau liefert ©etreibe aller ?Irt, bedt aber bei (2üttid)).
entmidelt
^(u^erorbentlid)
ber
ift
;

güter blieben unter 1 ha,

ber großen 53oIf§menge ben ^Bebarf nid^t

bem

;

au^er=

^uderrüben, i?artoffeIn, glac^a,
§anf, topfen, 3ic^orien, ^rapp, 3;obaf. Obft ift
liefert

er

im Überfluß Dor^anben,

ber 3.Beinbau befc^rönftfici

auf bie ^roüinä 2üttid), bie §oIägeirinnung bedt ben
SSebarf nid)t.

S)ie ^Jlb^änge

unb Säler bc§

iBerg=

Ianbe§ unb bie fetten 2Biefen be§ i^^öd^tanba be=
günftigen bie
bie lüften

5^5ferbe=, 9tinbüie:^=

unb

(Sc^afjuc^t,

beä 9}leere§ bieten ber ^^ifdierei ein

meiteS i^elb.

S)ie

33ieb5U(^t blü^t befonberä in

^lanbern, Srabant unb im 2imburgifd^en, tt)D
man ben meitberü^mten ^äfe erjeugt. glanbern
ift

au^erorbentlid) reid^ an .$?aninc^en. 3"^^ i^örbe=

unb

9Jtafdt)inenbau

mit ben ^auptfi^en in ©eraing

(3obn ßoderiO), 2ütti4

(it)axkxoi, 5Brü[feI,

©ent.

S)ie alte, früb au§gebilbete ©Ia§inbuftrie bat fid^

—

®ie 3^übenjuder=
bocb emporgefcbmungcn.
probuftion ift febr bebeutenb; bie Bierbrauerei
bedt ben einbeimifc^en ß'onfum nid^t, ujöbrenb bie

^Branntweinbrennerei, ©erberei, 2:abaf= unb
pierfabrifation (33rüffel

port arbeiten.

—

unb

^a=

2üttid^) für ben

@e=
3tm böd;ften auSgebilbet finb

bie Sertilbrandben, unter

benen

ttiieber bie

2einen=

©ie äeid^net
fidb burd) bodjfeine ©efpinfte unb ©emebe au§
unb bat ebenfo wie bie SBaumn)oIIen= unb ©cbaf=
inbuftrie bie

erfte

©teile einnimmt,

rung

Ionb=

Sntereffen

molleninbuftrie ibren ^auptfife in ben 5)}robinjen

beftef)t

au§ t^ad^männern gebilbete 3entral=
ber Oberagrifulturrat, gebilbet au§ jmei

Oftflanbern (©ent, 5lIoft, ©t=9]icolQ§unb S)enber=
monbe), SBeftflanbern (Sourtrai), 3lntmerpen

ftelle,

oom

fDrfttt)irtid)aftIid)er

eine

93^inifter

unb ben

be§

Innern berufenen ^röfibenten

5ßertretern ber

9

lanblüirtfc^aftlid^en 5]3ro=

(9)?ed)eln

unb Surnbout), SBrabant (5BrüffeI unb
unb ^ennegau (Sournai).

5Irronbiffement -JitöeüeS)

:
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58elgien.

S)ie ©pilcnfabrifotton

ben ^ro=

fieimifd^ in

ift

üinjen Sßrabont (Sörüffel unb Sömen), 5Intiüerpen
(?tnth)erpen

unb

5Jiect)cIn),

®ent) unb SBeflflanbern

(^ßriigge,

S)ie 3oÜpoIitif Belgiens lenfte

3a^Ien in

aGein jur ^(usgabe öon 53an!noten

ift

unb

bere{^tigt

(^lloft

trieben proteftioniftif^e SBoIinen jugunften ber
Sanbtt)irtjd)att. S)ie 2Bcrte be§ auSroärtigen 23er=
fe^r§ erretd)tcn folgenbe

längert,

befi|t 40 ^(gentfc^aften unb ein
unb ?ntienfapital Don 50 9JiilI. §ranc§, beftetienb in
ßourtroi unb 50 000 5Iftien ju 1000 ^ranc§. (Sie mad)t au§=
fd^Iie^Iid^ ®epofiten=, ©iro= unb S)i§fontgcfc^äfte
1895 in ent= unb ift au^erbem mit ber uncntgeltlid^en fjüfirung

Opflonbern

5)pern).
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9)ZiI(.

grancS

ber ©toat§faffe beauftragt. SDie ältefte $ßanf 58el=

gien§

ift

1822 auf 27 Saljre gegrünbete Sopour favoriser Tindustrie na-

bie

ciete generale

tionale, beren SDauer feitbem mieberI)oIt berlängert
1880
1680,9
1216,7
1008,4

einfuhr
SluSfufir

1906

.

1672,1
1437,0
1511,1

2215,8
1922,9
1374,6

3454,0
2793,8
2268,9

©urd)gang§güt£C gingen meift nac^ unb
üDn 2!eutfc^(Qnb au§ unb jum 3lnttt)erpener ^afen.
S)ie

S)ie ^auptüerfel^rSgebiete
belgifc^en

§anbel

normen 1906 am
W\U. ?fianc§):

roie folgt teil (in

SßerteljrSlünbcr

etnful)r

granfreid^

604,6
465,2
445,8
269,8
233,7
2424,7
299,5
238,3
104,0

1

Sluifu:^!

3Iu6ereurot)äifd5e Sänber

74,3
95,9
50,4
1029,3

548,1
642,1
409,8
273,3
35,7
2188,8
108,4
66,2
27,7
12,8
15,8
27,1
505,2

SnSgefamt

3454,0

2694,0

SJcutfd^Ianb

(JnglQub
Stiebetlanbe
Mufelanb

©anj €uiot)a
ißereinigte ©taaten
Siltgentinicn
aSritifc^.Cftinbien

Rongoftaat
Sliiftralien
6f)ile

®ie @infuf)r

morben

Hebung
fid^t

®efd)äft§frei§

ift

ber Snbuftrie gcrid)tet

unb

Sei^^

3^r

ift.

8ie

3ettelgefc^äfte.

^auptfäc^Iid^ auf

unb umfaßt aud)
unter 5(uf=

ftet)t

ber üiegierung, meld)e berechtigt

ift,

jebe bie

©id^erung unb ba§ Sntereffe be§ 2anbe§ beein=
träc^tigenbe Unternel)mung 5U terl^inbern. S)a§
®efeafd)aft§fapital beträgt 63,8 mU. ^roncS in

62 000

^ftien, bie eine §älfte

1058,5

|Jranc§, bie anbere

®en

öon

im 2öert öon
je

1000

je

tJrancS.

Sntereffen be§ ^Ieingemerb§ bient bie

1848

Union du

credit de Bruxelles. 93on
größeren Sßanfinftituten au^er^alb 53rüffel§ finb

begrünbete

Banque de Flandre in ®ent,
§anbel§banf unb bie ^anbelSgefeÜfd^aft in
?(ntmerpen unb bie Banque Liegeoise in Süttid^,
meld)e nur 2eit)=, S)epDfiten= unb ©parfaffen=
ju nennen bie
bie

gefc^öfte betreibt

unb

bie t)öd)ften S)iDibenben

im

i?önigreic^ bejafilt.

3n

aufierorbentlic^er SBeifc

merben f)anbel unb

Snbuftrie geförbert burd) ein ^oc^cntmide(te§

!el^r§me gen.

1906

<Bt)-

on (betreibe unb 53?e!^I
480,7, SßoÜe 200,7, §ol3 154,0, glad^S 151,1,
§Qute 148,7, §aräe 120,7, ^autfdiuf 98,3,
©ifen unb @taf)I 104,7, SDtafc^inen unb Söagen
70,6, ©omen 93,5, ßo^Ien 93,2, SßaumföoUe
67,6, (Siiemifolien 85,3 2)üfl.grQnc§; bie ^u§fu^r: (äifen unb ©tot)! 230,7, gjiajctiinen unb
SSogcn 199,3, §äute 135,6, ©etreibe unb^mei)!
125,6, ©lasiDoren 106,5, giac^S 101,8, ge=
fd^Iiffene diamanten 100,0, 3in! 90,2, ^ol^Ien

ftem öon 58er

86,5, Scincngarn 81,9, Saumttjollgeftebe 55,6,
e^emifalien 52,8 miü. ^xanc^.

meinben, bann auc^ in geringem ^rojentfa^ $ri=

3n

betraf

Sänge ber im

betrug bie

Sßetrieb befinblid^en (Sifenbafinlinien

4 550,160 km, baüon ©taot§baf)nen 4047 km;
Unter ben SSerfe:^r§mittcIn finb befonberS bie ß'Iein=
ba'^nen (chemine de fer vicinaux) fiertiorjul^ebcn,
meld)e ju einem bid)ten 5Je| miteinanber üerroadifen
finb

unb beren ©^ftem

tig bejeic^net

um fo

mc^r al§ muftergül=

merben barf, a\§ aui) bie aUerärmften

föegenben berüdfid^tigt irerben.
fopital finb

bäte

?ln

bem

ber «Staat, bie ^roDinjen

beteiligt.

3)er 3itt§ertrag

ift

?Intage=

unb ®e=

gering,

um

fo

1906: 816 mo^Itätiger aber bie 5luff(^Iie^ung Don bem 33erfef)r
©cgelfd}iffe (308 781 Dtegiftertonnen) unb 9431 fernab gelegenen ©egcnben. 2)a§ in ben ©taat§=
©ampfer (12 636 787 %=%.) el liefen qu§ 826 batinen angelegte Kapital beträgt 2 330 672 931
©egelfd^iffe (313 079 9t.=2.) unb 9412 3)Qm= t^rancS. ^er 5Betrieb§foeffi,^ient fticg bon 1904
pfer (12 601 726 %--%.). ®ie belgifd^e §anbel§- bi§ 1907 bon 60,03 auf 68,61.
5tufeer ben
marine ift im 53erglei(i^
ber großartigen @nt= fd)iparen ^iüi\tn bienen bem ißerfel^r noc^ 44
wicflung bc§ 53erfe^r§ unbebeutenb; fie jä^Ite am Kanäle in einer Sänge bon 901 km. 3>m ^ o fi=
1. 3an. 1907: 73 ^ampfer mit 111590 SRe-- b e r f e t) r betrug 1 906 bie 3ot)I ber 53ureau§ 1376;
giftertonnen unb 2 is^egelfd^iffe mit 925 %=%.; beförbert mürben «pribatbriefe 172318086,
baju 401 g^ifd^erboote mit 8088 %=%.
farten 99 670 788, 3eitungen 152 250 550,
Sebfiafte §örberung finbet ber §anbel unb 35er= S)rudfad^enl97 754969. 3:ctegrop^en:6713km,
fel^r 58elgien§ burcj^ bie SBötjen in Slntroerpen,
33ureau§ 1506; ©epefd^en im innern 2)ienft
5ßrügge, SBrüffel, ®ent, Söioen, Süttid^, Oftenbe, 3 622 132, im äußern ^ienft 3 856 450 (babon
Selepbon: 182 Einlagen,
9)tDn§ unb Stermonbe, jal^Ireid)e ^Bereinigungen, Sranfit 524 080).
§anbel§= unb i^^abriffammern, unb befonber§ 131 840 km ©rä^te im Sofalbcrfe^r ©efpräc^c
22 638 km ©rä^te,
burc^ bie jal^Ireid^en Sßonfen unb ^rebit= 63 284 083, ^ernberfe^r
®a§ belgtfc^e 5«ün5=
anftalten, on beren ©pi^e bie Dktionalbanf 1 188 842 ©efpräc^e.
ba3
in 93rüffcl ftet)t.
SBegrünbet hüxä) ©efeg t)om mefen ift bem franjöfifc^en ^iemlic^ gleich
5. mal 1850, mürbe fie 1872 ouf 30 Sa^re ber= Sanb ge^iJrt jur lateinifd^en 5J?ünjunion.
belgifd^en

^ilfen

liefen

ein

—

p

M=

;

—

:

;

;

;
;
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^Belgien.
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^inanjen,

7.

§eertt)efen.

S)ie

Staat§=

M 1906 597 526 293
§ranc§(1904:526967229; 1900:479055
ausgaben

auf

beliefen

bienftlic^en 2(ngelegenl^eiten ber ©eneralftab.

t5rieben§ftärfe

ber ?Irmee beläuft

S)ie

mit (£in=

fiä)

783; fc^Iu^ ber ©eneratität unb ber 9^idt)tfombattanten
1895: 364 819 166; 1890: 335280651; 1880: auf 3469 Offiziere, 43004 DJiann, 9059 5)}ferbe
292 009 654; 1870: 191843 926), baöon unb 204 gelbgefd^ü^e, bie 5?rieg§ftär!e auf 4494
©taat§f(§ulb 168608 081, (Sifenbotinen, ^^o% Offijiere, 97 316 9J?ann, 20 994 5pferbe unb
Selegrop^en 202101873, ^rteg 63 920 609, 2060 ®efd)ü|e unb §a_^räeuge.
5Jeben ber 3lrmee befielt eine 5Irt Sanbfturm,
3nnere§ unb Unterrid^t 37 877 173, Suftij
29474900, Snbuflrie unb 5kbeit 22291817, bieSBürgergarbc (garde civique), in ber jeber
offen«. 5Irbeiten 18 016 457, ?löerbau 12 804378, 33elgier bom 21. bi§ jum 50. Sabr ju bienen
berpflic^tet ift. SDiefelbe ift nur in ben @emein=
ie ® i n n a 1^ m e n beliefen
2tu^ere§ 3 907 043.
ben bon mel^r al§ 10 000 Sinmofmern aftib unb
fi^ auf 596 570 430 3^rc§ (1 904 533 199 544
1900: 494105 773; 1895: 371828 913; raö^It i^re Offijiere bi§ einfd^Ue^lid) ber §aupt=
1890: 340 525 672; 1880: 291921129; leute felbft. 3n Q^riebenSjeiten f)at fie bie 9iu^e
1870: 190 537 002); an bireften (Steuern im Snnern aufredet ju l^alteu, im Krieg toirft fie
64 329 000, an inbireften ©teuern 52 456 250 mit bei ber 53erteibigung be§ SSaterlanbS. S)ie
aftibe öürgergarbe 3ä^It 42 178 93knn mit 2181
6ingang§äöne, 79 758 150 ^onfumtionSabgaben
in Krieg§äeiten
9tegiftrierung§abgaben 71 158 000; au§ ben 53er= Offizieren in ^^rieben§,^eiten
5lad^
!e^r§anftalten 297 792 080. §öf)e ber (5taat§= 157 137 Offiziere unb DJknnfd^aften.
bem biSl^erigen 53erteibigung§plan foU fidt) bei
fd)ulb 3 285 467 050 granc§.

®

:

,

Dbtt)oi)t bie 33elgien Dölferrec^tlic^ jugeftanbene

Dleutrolitöt

ben ©taat bor jebem ^Ingiff

fc^ü|;en

iebenfaÜ§ bie belgifc^e ^Irmee au§i4lieB=
jur Sßerteibigung bc§ Sanbe§ gegen feinblidje

foüte,
lic^

befümmt

Eingriffe

ift,

fo

ift

hoä)

feit

SaJ^rje^nten

ba§ 53erlangen nad) einer ^ßerftärfung be§ ^»eerea
unb beionberS noc^ ?Ibänberung ber 2.ßef)r=
p f li (^ t immer lauter geworben, dlaä) ben gefe^=
iid^en 33eftimmungen Don 1902 ergängt fid) bie

—

brol^enber ©efal^r bie ganje 5lrmee in ha^ ber»
fd)anjte Sager bei 5Intmer))en jurüdjiel^en.

bie§ finb aber jur näd^ften SSerteibigung

an ber 9Jiaa§

bei

§ui) unb Süttid) angelegt morben,

um

reid)e Sßefeftigungen

geftungsfijftcm

f)erige

DZamur,
ta^ bi§=
Kernpunft 'änU

beffen

,

Über=

umfang=

12 borgefd^obenen i^ort§ (8 auf
bem redeten, 4 auf bem linten ©djelbeufer) ift, ju
ergänzen unb gcioifferma^eu ben smeiten, äußern
belgifd^e ?lrmee burd^ freiniiüige 33erpfli(^tung Söefeftigung§gurtel bon Süttic^ bi§ Diamur ju
unb burd) jäfirlid^e 5Iu§Iojung unter ben (bei nit^t bitben. Ser erfte, innere, befiehlt au§ ben ©perr=
genügenber 3a^I ^i^reittJilliger) (Einberufenen. 3e= fortS an ben (äifenbatinfnotenpunften bei S)ieft,
ber i5taat§ange!^örige niu^ fid; mit äurücfgelegtem Sier, SBael^em, Siupelmonbe unb ©enbermonbe.
19. Soljr für bie im folgenben '^ai)x ftattfinbenbe
Stterotur. ^ufte, Hist. de la Belgique
Sofung Dormerfen laffen. 6ine I)o^e Öoanummer (3 Sßbe, Srüffel M894); Dkmec^e, Cours d'hist.
entbinbet Don jeber Sienftpflid^t, ftä^renb eine nationale (32 Sbe, ßötoen 1858/94) ^Pouttet, Hist.
roerpen mit feinen

;

jum

aber
©ienft Oerpf[id)tet
ben Sosfauf gegen 3al)tung oon pd^fteus 1800
5ranc§ geftattet; ben ©teUüertreter beforgt ber
niebrige

6ine

©taut,

ßon

befreit

aftiöen

,

ferneren

S'i'^lIuttS tion

jeber

Sßerantloortli^feit

800 §rancä
bie

,

güijvung ober SDefertion be§

fd)Ied}te

burd)

<5tellüer=

treter§, ber in ber üxegel ber unterften 5SoIf§!(af)e

angehört, entftel^en fönnte.
tourbe

1896

Um

bie bisherige ?(rt

§eeres ju befeftigen,
jebem ©olbaten au^er feiner £öf)=

ber SufiiintnfnK^ung

be§

öon 360 §ranc§ sugebilligt.
S)ie ©ienftäeit bauert 8 Sa^re, babon je nac^ ber
SSaffe 2V3 bi§ 4 Sa^te unter ben gal^nen unb

nung

4

ein Sa'^rgelb

interne de la B. (2 58be, thb. n882) ; »er=
camer, Hist. du peuple beige et de ses institutions (Srüffel 21894); $ivenne--2lrnf)eim, ©efc^.
polit.

Salau, 70 ans d'hist.
(3 ^be, 1899/1907)
contemporaine de B. 1815/84 (Sötoen *1894);
Sljoniffen, La B. sous le regne de Leop. I (3 Sbe,
ebb. -1862); ^uih, Hist. du Congres national de
la B. (2 Sbe, »rüff. 2 1880) ; fgfrere=Orban,) La B.
et le Vatican (3 SBbe, et>h. 1881) ß. §^man§, Hist.
parlem. de la B. 1831/80 (I/V ebb. 1878/80, VI bi§
bon 2i. ©elcroij; u. 5ß. §t)mQn§, 1897/1900)
2)lac Sonnel, King Leop. II bis rule in B. and
tbe Congo (Sonb. 1905); ^irenne, Bibliographie
2Öarn=
d'hist. de B. (©ent u. SBrüffel n902).
23.§

;

;

Vm

;

—

g:-ranbrifcf)e Staats-- «. Dled^tSgefc^. (3 S3be,

!önig,

Satire ouf unbeftimmten Urlaub.

1832/39) ©efacqj, Ancien droit de la B. (2 Söbe,
©eneralfommanboS, SSrüffel 1878/75) S^aut^ier, 5)a§ Staatsrecht be§
58rüffel unb 51nttDert)en, bie ^robinjen finb in ßönigr. $8. (§anbb. be§ öffentl. fRec^tS, l^rSg. bon
Orban, Le droit constitufleinere ^uSl^ebungabejirfe geteilt; für bie öfo= DDlarquarbjen, 1892)
®e§d)amt)§, La
nomifd)e Sßermaltung beftel^en ^robinjialinten^ tionnel de la B. (5)}ar. 1906 ff)

S)a§ Sanb äerfäüt in

;

jioei

;

;

;

bie

Constitution internat. de la B, (Srüffel 1901);
SBrialmont, Situation militaire de la B. (iht).
1882) ; S, Söanning, La B. au point de vue milit.
La B. illustree, ]^r§g.
et internat. (ebb. 1901).
bon »ruijlant u. a. (2 »be, 3kmur 2 1892 93);
$en!, Sag fiönigr. S. (ßirc^f)op Sänberfunbe II,
1889); Serot), Geogr., gen. de la B. (91amur

bie

1889)

banturen. S)em Sefenfibftiftem entfpred)enb mirb

im

Kriegsfall eine DbferbationSarmee au§

?(rmeeforp§,

eine

Üieferbe,

befte^enb

berfd^an5ten Säger bon ^tutioerpen,

S)ibifion

im

unb

5ßefa^ung§armee ber

eine

feften

'^lii^t

S)en Oberbefel&I fü^rt ber König;
Sßernjaltung leitet ha§ KriegSminifterium,
miert.

imi

au§ einer
for=

—

;

6. Sacquart, Etüde de la Demographie.

Söellarmin.

757
statistique et dynamique,

des agglomörations
urbaines etc. Rapport present^ au XI^ Congres internat. d'Hygiene et de Demographie
(Srüffcl 1903) €. ©^iölain, Geogr. industrielle
@.
et commerciale de la Belgique (ebb. 1903)
;

758

©ijtu§' V. unb feiner ^olitif in gronfreid^ (gegen
bie Siguiften)

berfel^en

l^atte,

rturbe er

im 3a^r

1599 üon ^apft ß(emen§ VIII. jum i^arbinal
unb 1602 jum 6räbif(f)of öon ßapua ernannt.

;

tproft,

La Belgique

ßüttid^l904); Srefemaitn, ®a§
erfte ©ijenboljnjijftem (1905); La Patrie Beige
1830/1905, t)X^Q. öou Üioffel (aSrüffcI 1905).
Särämer, Dtationalität u. Sprache im ßönigr. 23.

merciale {^ax.

u.

—

(1887); ©ottfr. Bnxtf), Seutfd) S., Crgau be§
S3eretn§ jur §ebung ber 5Dlutterfprac^e
Annuaire staim beutf(^rebenben S3. (1899 ff).
tistique de la B. Almanacli royal officiel.

beutf(i)en

Unter ben bieten

com-

agricole, industrielle et

—

afjetifdjen SGßerfen,

ben Sa'^ren

ft^rieb,

tl^eologtfd^en, ejegetifd^en

unb

bie 53ellarmin in ben foIgcn=

berbienen

l^ier

befonbere 6r=

©treitfd^riften, mit
lüeld^en fid^ ^BeUarmin in ben Sauren 1606/10
an ämei t)eftigen fird)enpoIitifci^en kämpfen betei=
ligte. S)er eine mar beranla^t burc^ bie cäfarifti=
fd^en (Eingriffe ber Siepublif 55enebig in bie
mätinung

biejenigen

;

[@b. t^ranj,

reo.

Üxed^te

S)rejemann.]

unb

^jrei^eiten

ber i?ird^e,

in§befonbere

ba§ Siedet, unbetneglid^e ©üter ju eriöerben,
unb in ben feit 3al)r^unberten befte^enben fowie

in
-'

gratij 9iomuhi§ Stöbert,
unb ß'ontroüerfift lourbe burd^ bie älteften bürgerlid^en (Sefe^e anerfannten
Oft. 1542 ju Tlonk 5]}uIciano im ©ebiet pribitegierten ®eric^t§ftanb ber ^lerifer. 3)ic jur

?&cUaxmtn,

S. J., ber grofee ^arbinal

am

4.

öon S^orenj geboren.
binal§ (S^erüino, ber

mar

(Sr

1555

unter

ceHuS II. ben päpftlic|en (Stul^l

ein Dteffe be§ ß'ar=

3}erteibigung biefer rebolutionären 5Jkfina!^men

bem Dtamen

berfa^ten ©i^riften be§

beftieg. 5l(§

3D{ar=

ßnabe

burd^ au|erorbentIicI)e 2;alente {jerborragenb, trat
SöeÜarmin, 18 Sa^re alt, 1560 in ben 3ejuiten=
orben. SDie p^iIofovt)iic[)en

unb

tlieotogifc^en

8tu=

erhobenen

berüd)tigten

©arpi unb be§

1607

ju ßötn unb 3J?ainj aud) latelnifd)

meldte

erfd)ienen unter

^u Sölren.

9tac^

State

^aolo

neapolitanifc^en, in 53enebig leben=

unb 9Jlonbobi3t^etDrif(1564/67),5u^abua 1569
S^eologie unb be[tieg 1570, al§ ber erfte Sefuit,
ber X^eologie

di

©erbitenmönd^l

ben $riefter§ Sol). DJtarfiÜi miberlegte ^ßeüarmin
1606 in jmei italienifd^ gefc^riebenen SBerfd^en,

bien abfolöierte er ju 9tom, klärte bann ju S^orenj

bie Sel^rfanjel

jum Consultore

libellos in

bem 2;itel Responsio ad duos
favorem reipublicae Venetae con:

scriptos.

S)er jmeite fird^enpolitifd^e ©treit betraf @ng=
9tom jurüdberufen (1576), ^ielt er im bortigen
SefuitenfoHeg 12 Sa^re lang unter aufeerorbent^ taub unb ben bon ifönig Stitob I. feinen fatf)o=
liebem ^nlan] fene berüt)mten ^ontrüt)er§üorIe= lifd^en Untertanen unter ben fd^icerften ©trafen
fungen, au§ föetc^en jein ^auptmerf Disputa- l)orgefd)riebenen jtreueib (iuramentum fidelitiones de controversiis christianae fidei ad- tatis), m\ä)tx im (^runb nur ein berl^üllter ©upre=
versus huius temporis haereticos, eriDUd^§. matSeib mar, b. t). eine tatfäd^tid^e ^nerfennung
S)a§felbe föurbe juerft 1589/92 ^u 3ngoI[tabt in ber fouberänen ®emalt be§ Königs aud) in geift=
brei golionten gebrudt unb ||pöter oft in ben t)er= lid^en S)ingcn ent()ielt, mie au^ 'Stank (®ngl.
(Sefc^. I 544 f) einräumt. 9iamentlic^ mürbe in
f(i)ieben[ten Säubern unb ©tobten. SJ)ie ?ltlfeitig=
bem (5ib bie (jrflärung berlangt, ha^ e§ pretifd^
feit, momit t)ier fämtlid^e neueren ^ärefien ju«
fammengefa^t, unb bie unerme^Iid^e @ele^r)am= fei, bem ^ap\t ba§ (tatfäd^lid^ im ganjen 9}ZitteI=
alter anerfannte) 9?ed)t, unter Umftänben ^^ürften
feit, bie ftaffifi^e ^lar^eit unb ©rünblii^feit roie
S)a manche englifd^e
bie mürbeöolle, bon jeglidier ©d^mäi)ung be§ abjufet(en, jujufd^reiben.
®egner§ freie 5p^olemif, momit fie miberlcgt rour= 5?alt)oIifen, in§befonbere ber (grjpriefter SBIadraett,
ben, fieberten bem Sßerf bei greunb unb Q^einb ben bon ^aul V, bermorfenen (Jib für erlaubt
al§ ber bebeutenbften Seiftung ber tatf)oIifd^en hielten, ^atte SeÜarmin ben ii)m befreunbeten (Jr5=
:

^ontroüerfe l^erborragenbeS $lnfe^en.

3}iele prote=

priefter

auf ba§ 33erfänglid)e be§ 6ibe§

brieflid)

barum mä^renb be§ aufmerffam gemad)t. (Segen biefen S3rief lie^
17. 3a^r^. ficf) bemüt)t, e§ ju befämpfen; über ^önig Safob juerft anontjm eine ^ritif erfc^einen
unter bem 2;itel Triplici nodo triplex cuneus
fie unb i^re ^tbmeifungen bgl. bie fet)r umfang^
(Sele^rte

ftantifc^e

l^aben

:

reid^e ©ellarminliteratur (bei

bie (Sd)oIaftif I 34/40).

R. Sßerner, ©uarej u.

%n biefer ©teile fommen

befonberS in Setrad^t bie im 1. Sonb enthaltenen
^ontroberfen über ^apft unb ^irc^e, namentlid^

apologia pro iuraraento fidelitatis (2onb.
1607), meldte Sßellarmin in bem pfeubomjmen
SBertd^en Matthaei Toiti responsio ad librum
cui titulus: Triplici nodo ufm. (^öln 1608)
s.

ha^ 5. Suc^ De Romano Pontifice (de pote- miberlegte. ^ierbnrd^ gereijt, üerfa^te ber fönig=
state Rom. Pontif. in temporalibus), unb ba§ \iä)t Stieologafter, nai^bem er fid^ längere 3eit mit
De membris Ecclesiae (de laicis et feinen 'i^eologen eingefc^Ioffen, eine neue, bid=
3. S3u(^
potestate laicorum), fomie bie foft gleic^jeitig, leibigere 5tu§gabe feiner 5IpoIogie, bie neben bem
:

:

aber

feparat

i)erau§gegebene

^ontroberfe:

De

translatione imperii Roniani a Graecis ad
Prancos (^ntmerp. 1589) gegen ben ^roteftanten
g^Iaciu§ SE^ricuS gerichtet. Dtac^bem 93eüormin
in ben folgenben Sauren berfdE)iebene tmter feineS

Orben§ unb

DJliffionen, nameutlid; bie SSertretung

ber 5^apft fei ber 5Intic^rift, eine 9iei^e
apofalriptifc^en ©iffertationen enthielt, tt)elc^e
ber fransöfifc^e ©efanbte al§ bie „größten 9]arre=
teien unter ber ©onne" beseic^nete. ®a§ 2ßerf

33en)ei§,

öon

erfc^ien ni(^t, mot)l aber bie alte ^Ipologie mit
neuer SBorrebe. hierauf antmortete SBeüarmin al§=

:

SSeüarmin,
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Pro responsione sua ad librum lacobi Britanniae regis
(3f?om 1609). 3m glei(^en Sa^r erfdiien eine üon

Balb in einem 5n)eiten Sd^ri^tc^en

bem

fatf)olijc^en,

:

in gronfreicf) lebenben Suriften

Sßil^elm 33arcla9 »erfaßte (erft mä) beffen 2ob
[1605J burc^ feinen ©o^n 3of)ann ^r§g.) ©c^rift,

öom

roeld^e

ber

fat^olifdjen

©tanbpunft qu§ in

5(n)i^auung

^errfc^enben

einer

loiberfpred^enben
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Sorclai)

nad^ feinem ßrfd^einen (1610)

fofort

jum

©c^eiterl)aufen verurteilt

31ft

ge^äffiger Sßillfür

meil bi§

ju jener

um

^üt

'i)abt,

mar

fo

biefer

fo untierantmortlidier,

fafl fömtlidje

franjöfif^e

%^to\oQtn minbeftenä ebenfo mißliebige S^inge,
unb no4) ftörfere, oft ma!§r^aft gefä^^rli^e Seigren
tiorgetragen l^atten, ofjne üon bem Parlament be=
3u merben.

^elligt

—

S'^vti

^müt

finb

e§,

präge fommen, nömlid): 1)

bie

ba§ S3eri)ältni§ be§ '^ap\k§ ju ben toütliefen t^ürften befprad^ unb infotem ber 2{)eorie
SafobS jn ^ilfe fam (De potestate Papae, an
et quatenus in Principes saeculares ius et

^ier üoräüglid^ in

imperium habeat [2onb. 1609]). 3ur

burc^ bebingte DIatur be§ ertaubten 2Biberftanb§

Sffieife

tung

nm^te SSeüarmin

biefer Schrift

me^r bewogen

fü:^Ien,

^eleud)=

fid)

i)Qtte.

fo

meil SBarcIa^ gerabe i^n

al§ 33ertreter ber ^errfd^enben 5infid^t ber

logen angegriffen

um

S)arum

%^to^

geftoltete fic^ qui^

bie gegen 53QrclQl) gerichtete ©i^rift be§ i?arbinQl§

©emalt be§ ^apftcS

bie

Singen bjm.
über bie 2;räger ber seitlichen ©emalt, unb 2) ber
Urfprung ber seitlichen ©emalt felbft unb bie ba=
in

jeitlic^en

gegen biefelbe.

3n

5ßejug auf ben erften ^unft, bie ©emalt

^ä^

in 3 e i 1 1 i d^ e n Singen
ben
ft e
SeÜarmin juerft De Romano Pontif. 1. 5,
bann in ben ©d^riften gegen Äönig 3afob unb

ber

,

Tractatus de potestate Summi Pontificis in ©arclatj be^^anbelt, fprid)t er ficf) gegen eine ii=
rebus temporalibus contra Guil. Barelaium treme 5Iuffaffung ber ©emalt be§ ^apfte§ im
(3tom 1610), ju einer mo^bollen S5erteibigung 3eitlid^en fo fc^arf au§, ba^ ©ijtua V. in über=
ber frül^er in ben ß'ontroberfen unb teilroeife audj eiltem Sifer ben betreffenben 33anb ber ^Dntro=
in ber Schrift De translatione imperii ber= üerfen auf ben Snbej; fe^en ließ, öon bem er je=
tretenen Se^re über bie inbirefte ©emolt ber ß'irdje boc^ alSbalb nad^ bem 2:ob jenes 5|3apfte§ abgefegt
über ba§ 3fiiliä)e (ügl. ^ergenröt^er, ^aii}. ^ix^e mürbe. SßeÜarmin »ermirft entfd^ieben bie, mie
©eine le^te ^ier ju fein ©egner Saretat) rid^tig bemertt, foft nur bon
u. c^riftl. (Staat 421 ff).
De officio principis cliri- ^anoniften, faum jemals bon X^eologen ber=
ertt)äf)nenbe Arbeit
stiani libri tres (9iom 1609), ifi eine an tretene ^tnfic^t, ha^ ber ^^^apft §err ber ganzen
9SIabi§Iau§, ben @of)n ©igi§munb§ III., ^i3nig§ 2Be(t ober bod) ber d)riftlid)en 3BeIt fei, unb be=
ton ^olen unb @c^tt)eben, geridjtete Srma^nung§= Rauptet, berfelbe befi^e überfiaupt feine politifd^e

—

:

3uri§biftion bireft fraft göttlid)en 5Re(^t§

f^rift.

®er

;

mol^I

unb 5rieben§= aber befi^e ber ^apft eben in feiner pd)ften geift=
liebe tüie burd) ©ele^rfamfcit au§gejeid)nete ^ar= lid^en (bemalt jum geiftlic^en Söo^I ber (5;f)riften
binal ftarb, 79 Sa^re alt, am 17. 8ept. 1621 ju inbireft aud^ eine gemiffe 50?a^t über bie geitlid^en
9iom. 53on i^m ftommt ba§ 2[i3ort: „Sine Unje Singe ober ha^ ©ebiet ber ^eitlicfien ©emalt in=
ebenfo burc^ grömmigfeit

^rieben miegt fd)tDerer oI§ ein 5pfunb (Siege§=
rucjm." S)aS 2ob ber größten Sauterfeit, öonen=
egner,
beter ^Ibneigung gegen aüeS ©^mä^en ber
ber gemiffen^^afteften S^arlegung ber gegnerifc^en

©

5(nfi^ten

unb

i^rer

58eIIarmin§

im

erfaßten

dloä} bei 2eb=
|)rote[tantifc^en

©eutfc^Ianb ein 93ud) mit bem Sitel ^uberlöffige
®efd)ic^te be§ nerjmeiflungSboUen
:

unb ma^r^afte
leicht,

bem
33ud)

—

P. ©reifer ^atte e§
ba§ infame ^am))f)let äurüdjumeifen, bon

3:obe§ Ütobert 58e[(armin§

bie ^roteftanten

erflörten,

e§

fac^

ber geiftlid)en merbe bamit nid)t aufge!^oben,

bielme^r gerabeju anerfannt; jene ^abe,
eigenen

borf)er,
fidf)

al§ ßrfinber

firc^enpolitifdöen
geftetit.

unb

3}ertreter

„ejtrem ultra=

„fpejififc^ jefuitifdjer"

unb

S)ie SJBa'^r^eit

iiolitifd^en
ift,

Se^ren in

fingen

f)in=

ba^ 58eIIarmin nur

bie

bi§ auf feine 3fit oorfierrfd^enben Infic^ten aller

t^ürften,

e^e e§ eine ^ird^e gab.

bie geiftlid)e

ebenfo if)ren

montaner" bjm.

lüie biefe,

©efe^e unb ©erid^te,
jene befiele unter unb neben ber geiftlid^en ®e=
malt ebenfo boHftänbig unb boÖfommen mie
i^re

bie jeitlidf)en

ba§ bie 53ere^rung ber fat^oIifd)cn ^eitQenoffen
gegen ben ^arbinal nur erböten fonnte" (Srfd)
u. ©ruber, ^lüg. enjtjflop. VIII 434).
5Son antifird)lic^er ©eite mirb 53eHarmin üiel=

geiftlid^c

Sie prinzipielle 53erfc^ieben^eit
unb ©etbftänbigfeit ber jeitlid^en ©emalt gegen=

ein

fei

ba§

eingreifen fönne.

„üoH grober Sügen unb ^ßerleumbungen,

felbft

lüo

2Bot)l e§ forbert, anä) auf biefem ©ebiet mirffam

Segrünbung geben i^m aud) über

5proteftanten, mie 5D?o§^eim u. a.
jeiten

fofern, al§ er in folc^en gälten,

©emalt

©efd^äfte,

©ong

Sarum

mifd)e

orbentIid)ermeife nid^t in

get)en,

fonbern

mie €§

laffc

biefelbcn

gefc^älfie,

menn

©emalt allein beftünbe, folange jene
©efi^öfte nid)t bem geiftlid^en 3tt)ed jumiber ober
jur ©rreid^ung beSfelben notmenbig feien im Ie^=
teren ^aü. l^ingegen fönne unb muffe bie geift=
lid)e ©emalt bie meltltc^e in jmedentfpred^enber
2ßeife jurecf)tmeifen. 58on biefem ©tanbpunft au§
red^tfertigt ^geüarmin in§befonbere ba§ im 9)?ittel=
alter geübte 9?ed^t ber ^^äpfte, im Sebürfni§faII
bie xJürften abäufe^en unb i^re 9teid^e anbern ju
bie

jeitli^e

;

ma^üoüer unb um= übertragen, fomie aud) bie ©infe^ung be§ abenb=
2Benn man mit be= länbifc^en ^aifertum§ burc^ ^apft 2eo III., bie
jonberem 9]adE)brud barauf i^inmeift, baß ba§ ^a= nad^ feiner ]^iftorifc^=juriftifd^en ^Infc^auung in
rifer Parlament
ba§ 33u^ S3eIIarmin§ gegen einer eigentlid^en Übertragung ber Sfied^te bc§
tl^cologifi^en

©d)ulen in

fe'^r

fid^tiger 2Beife berteibigt ^at.

Sßellarmin.
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Dfjibentalijd^eti 5lnteit§

an bem römifd^en ^oifer^ be§§alb, meil

tum üon ben ©ried^en auf

©er

^Qtte.
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bie ^rartfen beftanben

2Bert biefer Sntiüirflung Söellarming

biefe

©emalt au§

göttlichem Dted^t

ftamme, burd^ biefe§ 9tedE)t felbft aber nid)t ein=
jelne beftimmte ^erfoncn mit berfelben betraut
feien, fei bie tota multitudo populi ober bie

an anberer ©tette (j. b. 5lrt. $a|)[ttum unb
i?aifertum im 5)ütte(alter) gemürbigt merben. ^ier ©efomt^eit be§ 53olfe§ al§ unmittelbarer @mp=
fei nur bemerft, ba^ biejelbe, obgleicf) ein ütefles fänger unb 2:räger ber ©emalt anjufelien. 3) ^raft
einer lange S^'ü allgemein tierrfc^enben 5lnfd^au= göttlid)en unb natürlid^en 9ied)t§ aber muffe fo=
ung, bocf) feine§tt)eg§ al§ aüfeitig burd)gebilbete bann bie ®emalt, meil bie ©ejamt^eit biefelbe
unb abgej(f)Ionene (ärflärung be§ ^rinjipieüen nid^t ausüben fönne, ouf einen ober mel^rere
unb Satfäc^lidjen in ben betreffenben t^ragen an= Sräger übertragen merben, unb infofern fei aud)
5ufef)en ift. 3n ber %at tarn e§ aud^ gegenüber bie föeibalt ber Diegenten, im allgemeinen betrad^=
bem ^önig Safob öon ©nglanb weniger barauf tet, natürlid)en unb göttUdjen 9{ed)t§, unb jmar
an, ta^ 9t€d)t, bie Könige ab§uie^en, oI§ |)rin= unabänberlid), meil bie ganje 5)]enfd^l^eit nid^t bie
SipieH unb abfolut begrünbet geltenb ju machen, 5J?ad^t IjaU, ju beftimmen, ha% fie o^ne Ü^egenten
lüirb

al§

bie

gegen bie Sße^auptung biefe§ ütec^tS ge=

jd^Ieuberte 51n|d^ulbigung be§ unbebingten 2ßiber=

|pru(^§ mit ber ©laubenSIel^re

@ottc§ abjumeifen.

man
bon

tt)of)I

fatf)oIifd)en

unb bem ©efeij
^unft borf 3uftimmung ber ©efamt^eit abhängen unb

5lu(^ über biejen

mal

fagen,

4) S)ie beftimmten ^^ormen ber 3te=
gierung feien burd^ 53ölfer= ober ©tootSred^t, nid^t
burcft ba§ 9?aturred)t beftimmt, meil fie bon ber
leben moüe.

in ^Bejug auf ben folgenben

au§ geredeter Urfod^e
mit ber anbern bertaufd^en fönne,

©efamtl^eit aud)

%f)to\oQm unb 9Jed)t§p^iIofopf)en gorm

ber neueren 3eit fd^on oft bemcrft morben

i[t:

alten

9bm

gefd)e^en

fei.

bie
loie

bie
eine

e§

im

?lnber§tt)0 fügt 58enar=

ha^ bie ^ßetianblungaWeife be§felben bei SSeüarmin min bei, ba^ bie ouf ben dürften übertragene
unb ben fdE)oIaftif{f)en 3:I)eologen meift ju abftraft ©emalt iiabitueÜ einigermaf3en bei ber fiommuni=
unb äu menig pragmatifd; fei, b.l^- ju menig 9tüc!= tat äurüdbleibe unb in gemiffen fällen mieber
auflebe. 5) S)emuad) fei bie politifd^e ©emalt in
fid^t nel^me auf bie ^iftorifd^en 93ebingungen unb
x^ormen ber (Sntmidlung unb Betätigung ber im il)rer beftimmten i^orm jmar bon ©ott, aber ber=
murjelnben 9ied)l§t)ert)ältnifie. mittelft menfd)lid)er Beratungen unb @ntfd)IieBun=
göttlid^en Dted^t
®iefe X^eorie, meld)e übrigens bei Bel=
©iefer ^^e^Ier lag bei (Erörterung ber gegenmär= gen.

—

tigen ^^rage
ftalt

ber

um

als bie tatfäd)Iid}e

fo nät)er,

mittdalterlid^en

®efenfd)aft,

bie

®e= larmin feineSmegS mit bem
jene

%1)to\oQtn bor 5Iugen f)atten, eben burd)au§ i^rer

^Infprud) einer enb=

gültigen Söfung ber §rage borgetrogen mirb,

gemif

einfcitig.

51ber SBiberfinn

e§,

ift

fie

ift

mit

3:^eorie fonform mar.

otl^eiftif(^=rebDlutionären 51nfd)auungen
sufam=
SBeHarmiuS über ben U r f p r u n g meuäuftellen. S3on ber mobernen %'i)mit ber
BolfSfouberänitöt unb be§ Stouffeaufd^en contrat
e m a 1 1 in ben ^^ürften bur^
ber 3 e i 1 1 i d) e n
SSermittlung be§ 33oIfe§ mirb l^eutjutage befonberS social ift fie bod^ l^immelmeit berfi^ieben, bo fie
t)on fold^en al§ reöolutionär berbäd)tigt, meld}e im ja bie ©emolt felbft i^rem SBefen nod^ nid)t al8
SBiberfprud^ mit i^ren Iiberaliftifd|en 5L^eorien in menfd)Iid)e§, fonbern ol§ göttlid)e§ ^robuft ]^in=
öiel l^öl^erem 93k^ gerabe biefen ^ßormurf ber= fteüt unb Qud^ bie Übertrogung berfelben nid^t
biencn. 2)ie ^Inflage gerabe SSeÜarmin gegenüber burd^ menfd^lic^e SBiUfür, fonbern burd; ha^ 9]a=
befrembet um fo mel^r, meil fie fid) auf ein 33ud^ turgefe^ geregelt werben lä^t. 2Beit elier mar biefe
^BeüarminS (Controv. de membris eccl. 1. 3) moberne S^l^eorie borgebilbet bur^ bielc Se'^ren

®ie

Seigre

©

ftü|t,

weld^e§ eigen§ jur 5ßerteibigung ber für[t=

iid^en ©eioalt gegen bie reüolutionären ^i^eorien

ber 9^eformatoren

fomie

^obuo

unb (Jbmunb

(f.

b. 51rt.)

burdf)

93larfiliu§
9^icf)er,

bie

bon
bon

mand^er 5proteftanten unb i^rer Sßorläufer, ber unfern Siberolen bielgerül)mten Bannerträger be§
SBalbenfer unb SBidefiten, gefc^rieben ift, unb beutfdfien Imperialismus unb beS fronjöfifdien
meil überbie§ SSeHarmin bie ermähnte ^^eorie al§ 3Regali§muS.
anerfannt borfanb unb mit foId)er
SJlä^igung öortrug, baß er bie gemö^nlid) barau§
allgemein

gejogene ^onfequenj bon

ber ?lbfe^barfeit

ber

dürften burd^ bie Kommunität e^er ablehnte al§
bel^auptete.

—

58ei @elcgen!^eit ber 5ßerteibigung

be§ ©atje§, ba^ bie poIitifd)e ©emalt bon (Sott

mad)t SBeüarmin jur naiveren @rf(ärung be§
(Sinnes, in meldfiem ber <Bai} berftanben merben

fei,

folgenbe ^emerfungen: 1) bie poIitifd)e
©emalt im allgemeinen, b. 1). abgefet)en bon i^rer

muffe,

befonbern

©eftalt

ober ©emofratie,

fei

al§

9}bnard)ie, ^riftofratie

unmittelbar bon ®ott allein,

meil i^re 5lotmenbig!eit unb 33ered)tigung au§
ber Diatur ber DJienf^en, unabl^ängig bon irgenb

einem menfd^Iid^en SBiüen

fidj

ergebe.

2)

dben

ber im Sejt angeqebenen Sttcratur
über ba§ aSiograpl^ifdie SSeljcr u. 2BeIte§ ßir=
(^enlejifon II (MSSS) 292. ®ie bon 93. berfafete
Slufeer

bgt.

Slutobtograpfiie reicht ln§ 1613 u.
positionis super

bem Summarium

ift

gebrucft in

Dubio de Vir-

tutibus Roberti Card. Bellarmini (^Roin 1676).
S)ie Reco2;nitio librornm omnium Roberti Bellarmini ab Ipso edita (9lom 1607) liegt ben ber«
befferteu 21u§gQben ber ßontroberfen lüie ber ©e=
fatntuierfe (3 23be, Sngolftabt 1587/90; 4 SBbc, ^ax.
1688; u. 7 «Bbe, min 1619) sugrimbe. 9lQ^ere§

M

be SSacfer,
9acä-on, Memoires XXXI 1 ff
Bibliotbeque des Ecrivains de la Compagnie de
Jesus s. V., u. S- 9Ji- ^wt, La Comp, de J^sus
en France du temps du P. Coton (ßljon 1876).
©eine «Selbftbiograp^ie gaben Söüingcr u. 9leufd^
;
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SöcncfiäialiDcfen

(iQt. u. beutfc^ 1887) heraus. 2tu§füf)rric§e ße6en§=
6ilberöeröffentli^ten§enfe (1868), SDuberc(2$8be,
5ßar. 1893), aSufd^bett (im^ift.Sa^rb. 1902, 22 ff).
Zijiix'iä), in Diealensi^nopäbie II 878, u. Biogr.
universelle (ajlid^aub) III 544 f. ©enauere§ über
bie ertoä^nten ßontrobeifen S3.§ bei ^evgenrötfjer,
^at^. i?trc^e u. ^riftl. Staat (1872) 491 ff; Dgl.
baju 3;r)eob. SDle^er, Institutiones iuris naturalis

396

II (1900)
II

ff,

(^1904) 482

u.

ff.

». eatl^rein, anoralp^ilofoto^ie
[Sc^eeben, reo. SBeinonb.]

©ettcflslrtlUiefett [ 2d)nm\en.
©Ctttijrttn, Seremiaä, geboren 15. ^^ebr.
1748 qI§ @of)n eine§ 3ftec^t§Qntt)aIt§ (attorney)
in

Sonbon, ein

bo§ mit fieben

fog. 2ßunberfinb,

Satiren ben ^oraj, mit jmölf Sauren bie griec^ifc^en
^(afjifer gelefen

nad) Csforb,
(S^üIIege,

iüo

|aben foU.

trat
er

1763

1760 fam

33ereit§

in bo§ ^ing'ä

er

58en^

au^er logifd^en ©tubien D]atur=
unb 3uri§pruben3 betrieb.

—

55cnt^am.
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auf Sßent^am, borsüglid^ burc^ bie beutfd^e Über»
fe^ung einer ©cCirift 33entl)am§ nod^ ber jmeiten
frauäöfifc^en 5lu§gabe,

„(Srunbiä^e ber 3ibil=

unb ^riminalgefe|gebung" (2
Saf)r

1836

erf(|ien

58be,

anont)m

Sm

1830).

„®er

^moralift

3. ^Bent^am unb bie ©elbariftofratie ber 3eit"
(©ormftabt), unb 1839 lie^ ^epp in Sübingert
bie

©(^rift

„3eremia§

erfd)einen:

(Srunbfäle ber ^riminalpolitif".

33entl^am§

9^ac^

bem Xob

33ent^am§ in Sonbon (6. Suni 1832) gab So^n
Sßomring eine§ feiner bebeutcnbflen ffi5erfe Deontologie or the science of morality (2 33be,
Sonb. 1834) unb bie (SefamtauSgobe ber 2Berte
58entf)am§ mit Siograp^ie (Bentham 's Works,
llißbe, (Sbinb. 1838/43) t)erou§. (Sine ®arftel=
lung be§ utilitariftifd)en 6i)ftem§ ^entl^amS,
:

^alei)§,

ber beiben

W\ü

bietet 5öirf§

(Modern

ütilitarianism [Sonb. 1874]).
3n bie öffentlic^feit trat 23entt)am fd^on mit
®ie SBeltanid^ouung 33ent^am§ ift im aKge=
20 Sauren in einer @arf)e be§ 2orb SJ^ansfielb. meinen ba§ bur^ Socfe, §ume u. a. in (Snglanb
©ein Fragment on Government, eine heftige f)eimifd^ geworbene ^^reibenfertum. 3)ie äerfe|en=
ßritif ber bamaligen 33ertt)altung, erfd^ien 1776. ben germente beSfelben mirften bereits por i^m
®er ®runbfa|, tt)eld)en ber 3uri[t 33eccoria unb in bem burc^ übermäßigen ^onferöatiüiSmuS in
nomentlid^ ^rieftlei) bor i^m auSgefproc^en „ba§ mannigfad)e SBiberfprüd^e geratenen fojialen Or=>
größte (Slüd für bie größte 3o^I OJienfc^en", ba§ ganiSmuS. SBentl^am ift bie berförperte negatiüe
^rinjip be§ UtiUtari§mu§, lüirb fein 2eben§ibeoI, ^ritif, begabt mit einem eblen tlnab:^ängigfeitS=
SBent^am felbft jum 9ieformer auf bem (Sebiet be§ finn. Sent^am ift in ber l?ritif tatfäc^Iicfier Wd^=

tt3ifjeni(i)aft

,

ßfiemie

:

i3ffentlid)en,

nur als

foäialen,

politifdjen

2;^eüretifer.

(Jr

begab

2eben§

;

freilid)

für längere

fid)

<So lernte er D^u^Ianb, bie
Seit auf Steifen.
Slürfei, granfreid) ufio. fennen, feijte fid) mit be=
beutcnben

männern
xtidjS,,

unb

5t5erfi3nlid^feiten

feiner

§eimat

leitenben @taat§=

fomoi^l al§ anä) ^^xanU

9iu^tanb§, S)eut)d)Ianb§ unb 9?orbamerita§

3m pau§ ,be§ 2orb S^elburne
58ent^om mit ^^ierre (Stienne ©umont (geb.
1759), einem reformierten 2;^eDlDgen au§ ©enf,
in 33erbinbung. S)iefer mirb feine red)te §anb,
inbem er bie ffiääen^aften Sd^riften 58ent^om§
erft mit einem lesbaren %tic,t auSftattete unb fran=
äöfif^ etf(^einen lie^. Sie Bibliotheque Bri-

öer{)ältniffe,

in ber ^uflöfung ber 2Biberfprüc|c

unb 3:rugfd)lüffc (fallacies) ein $IHeifter; feine
©d^mäd)e als befd)rän!ter bloß räfonnierenber
,

2;ageSp^iIofopb

tritt

überall ^eröor,

aud) ba,

mo

^otibe loafir^oft p^ilant^ropifd) unb feine
Sbeen ba^nbred^enb finb.
S)er ©runbbegriff

feine

—

feiner ©ojialet^if, jenes

UtilitariSmuS, bem

in Sejie^ung.

33ent]^am alle religiöfen unb fittüd)en, praftifc^en

tritt

unb

tannique

(V— XII)

entl^ält

33entl)am§

al§ Einleitung

fd^aftlid)e§

St^ftem.

t^am 9?eformen

Sm

feit

1797

Briefe

in beffen

t)oIf§mirt=

1796

regte 53en=

3a()r

in ^ennf^Iöanien an,

gewann

Einfluß auf I)erüorragenbe ^Bürger mehrerer norb=

poIitifd)en öebenSjiele unterorbnet,

mad)t üer=

mirb mannigfad) befiniert
unb umfd)rieben. D^id)t feiten tritt 5Bentf)am gegen
ben gemeinen, niebern UtilitariSmuS, ben ©goiSmuS
priöilegierter ©täube unb ^erfonen ouf unb branb=
marft biefe ©orte toon UtilitariSmuS, fomeit ber^
felbe baS Üted^t, bie 3Sa{)r]^eit unb ©ittlid)feit mit
i^üßen tritt. ©leid^mo^I bleibt er gefangen in
fd^iebene 5|i^afen burd^,

bem ©runbäug
finbet

an

feinen

meld^em

beS §umefd)en ©mpiriSmuS, er

|öf)eren

baS

pf)iIofop!^ifd^en

„größte

©lud"

5Raßftab,

ber

einjel=

nen unb ber ®efamtf)eit ju bemeffen ift, als baS
fie auf bie ©efe^gebung. ©ine längere ^orrefpDn=
Suft= unb ©d)mer3gefü^I, b. b. äule|t bie fubief=
benj entfpann fid^ mit bem ^präfibenten DJIabifon tibe finnlid)e (Smpfinbung. S)aß bie gried^ifd)e
(1809/17). SBentl^am forrefponbierte aud^ mit ©opbiftif bereits in allen Ü}ti3glid^feiten ber fen=
bem ^aifer ?llejanber Don Siu^Ianb.
ber fualiftifd)en SSiberfprüc^e fid) erfc^öpft unb bon
bar)rifd)en Slcgierung fonferierte er feit 1802 ber ©ofratif fritifcf) ad absurdum gefül^rt mor=
megen eine§ neuen 8trafgefetjbuc^e§, mit Spanien ben ift, fdieint Sent^am nid^t geahnt ju l^oben.
in gleicher ^ngelegenl^eit burd) ben (trafen Soreno §ier ift er nic^t feiten ber b«rfe!^rte ©ofrateS. S)aß
1821. Seit 1802 lieB Sumont eine Diei^e bon ba§ finnlid)e Suftgefü^I baS Unfaßbarfte ift unb,
©d)riften 33ent:^am§ brucfen, roelc^e im Sal^r 1829 mie 9)krcuS 51ureIiuS fo treffenb bemerft (©elbft=
in einer ©efamtauSgabe ju ^Brüffel unter bem betrad)tungen I. 5, n. 9), mit bem SSerflanb unb
omerifanifc^en f^reiftaaten mieSouifianaunb burd^

Wü

CEuvres de Jeremie Bentham erfc^ienen.
Surd^ ©umont öorsüglic^ mar ^entl^om eine mefir

l^alb, ftatt

al§ europäifd)e 3elebrität geirorbcn.

baS mirb bem

2itel

(Srft jiemlic^

fpät lenfte ^. @b. S3enefe bie 51ugen ber ©eutfd^en

ber $^iIofopI)ie ftetS in ^onflift

red^t flar.

noturgemäß,

eigentlid)

fommt unb

beS=

naturmibrig

ift,

fonft fo fd^arffinnigen ^ritifer nie-

S)eutlid^ unterfd^eibet

^entf)am

gleid^'-

765

entkam.

33

h)of)t ^'xt

unb ba ben

l^ö^eren

eigentlid^ fittlid^en,

©lürffeligfeitSbegriff (correct

766

er in

Defense of Usury

feiner

view, practice of bem smeifad^en ©runbe

a)

:

(III 8) auf mit

ibeil fie

aUe jufammen

morality) t)on bem rein finnUd^en (SJenufe (the nid^tS belfen, b) meil einige bie Sntereffen fomo^l
pursuit of pleasure [Deontologie 112; Works be§ ^a|)italbefi|er§ al§ ber ^apitolbebürftigen
1 14 24; Principles of Moral and Legislation fc^äbigen.
eh. 3]). 5D?and^maI finb trir Derfuc^t, ju glauben,
3m ©ebiet ber 3)1 o r a I meint Sßentl^am burc^
^Bent^im tfaU Kenntnis tion ben fritij^en 5Be= blofee ?luff(ärung unb rid^tige ©efe^gebung ber=
merfungen ^Iato§ (Gorg. 451 D) ober n3enig= artige ÜJioralprinjipien unb fittlidje Ü)1otibe
ften§ bon ber nifoma^ifcfien @t!)ir (7, 12—15; (Springs of action, Works IV 121; I 195;
10, 1—5; ügl Metaph. 12, 7) ge'^abt; unb hoä) I 24) erzeugen ju fönnen, ba^ jeber DQienfd^ unb
öer^äHt Sßent^am immer mieber in bie ®emein= «Staatsbürger fid) bem „llbel ber ©elbftbef^rän=
plä^e be§ ro^en (Smpiri§mu§ ober loenigftenS in hing", b. i). bem ©efe^ unterjiebe.
©ömtlid^e
ba§ ©opf)i§ma ber Srfd^Ieidjung eine§ pofiiiöen p^iIant^ro|)ifd^e öefirebungen auf ben mannig»
93egripinf)alt§ qu§ einer reinen DJegation (Works fad)en ©ebieten bafiert er auf „bie Sfjeorie ber

121; IV 121; Log.

2uft=

8).

2Kerftt)ürbigertt}eije

JBentl^om

jie^t

öon

eine

:

93k|[tab be§ ®IücEe§ anerfennen,

gefül^I al§

bie legis»

©taate§ befte^t nac^ 33ent]^am
in ber rid)tigen SBo^I ber „Übel", b. f). ber ©efe^e.
„3ebe§ ©efe^ ift ein Übel, benn e§ befd^ränft bie
greibeit. Ser ©efe^geber bot barauf ju fcbcn,
ha^ er burdb ba§ Übel be§ ®efe|e§ ta^ Übel be§
53erbred^en§ befeitige, mie ber ^Irjt burd) ba§
Übel ber DDiebijin ba§ Übel ber ^ronftieit"
(Introd. to the Constitutional Code, Works

bejirittene Siatjod^e
no man pursues
unhappiness (Works I 21), qI§ gteid)bebeutenb
mit bem <Sa^ an, ba^ aUe 3!J?enfcf)en ba§ Su[t=

niemanb

unb Unluftempfinbungen". ©elbft

latibe Stätigfeit be§

etttja

im «Sinn ®emofrit§ unb (SpifurS (Diog. Laert.
9, 45). S)ie 2:atfad^e, ba^ alle 2)?enfd^en nac^
©lücE flreben, üermenbet er ju bem ©c^Iu^, fein
Utitität§prinäi^ allein fei ma^gebenb für IX i3fter§; IV 537).
©d)on in feinen erften
©efe^, ©itte unb Sieligion. S;ie beiben mic^tigen politif^en Sd^riften, bem Fragment unb

—

2;atfad}en,

ba^

ben Principles, berteibigt

ber 5)ienfd)en ein

bie lERel^rja^I

be§ mirflicEien ®Iücfe§ »erfolgen, ta^ mieber

ftatt

entmidelt

^rinäipietl

@r

anbere burd) ungeorbnete unb berfe^rte ?(rt be§

©d^riften.

(Streben§ ftatt be§ (SIüde§ ha^ ©egenteil erreid^en,

ber 9)ioj;orität,

fc^Iägt

33ent^an mit bem ©emeinplal^ nieber: ba§
ni(^t Söiberpart be§ ®Iüde§ fein.

5

i e !^

u n g unb 33ilbung

f)in

©efid^tSpunft

® r=

DJ^inorität

e§

er

mag

fie

„gri3^ten

fein,

meldte

fpäteren
fprid)t

moÜe, im

fie

©lüdeS aüer" {maiibie |)errfd^aft

^entbam bö^t

ju.

feinen

in

burd)ou§ ®emofrat unb

ift

mation be§ 2öobIfein§)

bie

über bie

2(riftofrotie,

ob unter bem Ü^amen ber 2Bbig§ ober ber 3:orie§,

al§ 3JiitteI einer rid^=

„®mde§" (Works VIII

tigen 2[Bertfc^ä^ung be§

be§

Sntereffe

®Iüd fann

(Sinerfeit§ meift er auf bie ^Jotmenbigfeit ber

bom

er

be§ UtiUtarierä au§ ba§ Siedet ber Stebolution.

bIo^e§ ^(lantom, ben leeren (Sd}ein be§ ®Iü(fe§

ift

©runb

?lu§ biefem

it)m gleid^.

ift

er für bie

II 191), fprid)t fogar bon ber S^otmenbigfeit

©monjipation ber ^atbolifen bon ber ©taatSfirdbe
ber ©elbftentfagung (I 27), ja bon ben ®e= unb berfünbet bie gjrinjipien ber Siabifalreform
(Sr pläbiert für allgemeines
fahren, wenn ba§ Urteil in ber 2Bertfd)ä^ung be§ be§ Parlaments.
©iüde§ burd) 2eibenf(^aften irregeleitet ift (Works ©timmred^t mit 5luSnobme ber 5IRinberiä!^rigen
I206;Deontol.II 132; Works VIII4; II 190), unb 5InaIpbobeten. (£r berteibigt bie geheimen
unb erl)ebt bo(i^ fofort lieber ba§ gemeine, niebere SBablen, bie einjäbrigen ^arlamentSperioben.
„Sntereffe" unb bie „Suft ober Unluft" ju ben 6r erfinnt einen fompliäierten 93iedbani§mu§, ber
1

;

oberfien Kriterien ber Sieligion, ber ^olitif,

Woxal

bie

unb ©efej^gebung.

«StaatSbiener unter ber ftrengften Kontrolle

Unter ben berfd)iebenen SieUgionen, bie 93ent^am im ©runbe für gleid^ wa^x

er^ialten,

unb
bem

langt einen tontinuicriidben, permanenten gef

gleid^ falfd^ anfielt,

UtiUtät§prin3i|)

of Moral

bon

am

ift

bie befte jene,

näd^ften

fielet

meldte

unb

bcgeiftert fic^ 93entf)am (1

gleidbbeit aller

58

;

IX 355)

öffentli(5^e

in gleid^er

58efanntma|iung berfelben,

burd^ bie 2öertfd^ä|ung be§ Siü^lic^en

rung besfelben ju bemirf en.

um

5Lobe§ftrofe,

ba=

unb 9ieatifie=

unb

S)ie ©rjiel^ung erfd^eint

il^m al§ eine ©ifjiplin ber 53oIf§roirtfc^aft,

;

II

48

f).

— 58entbam

eifert

ber=
e|=»

für bie 9ied^tS=

Staatsbürger, bie S)eäentralifierung

Sr

ber ©eridbtSböfe.

SBeife mie für ^obifijierung ber beftel^enben ©cfe^e

unb

49

pläbiert für 3Iufbebung ber
meber bem (Staat nodb bem
Delinquenten bon Dingen fei. ßbenfo ift er ein
beftiger ©egner beS gibeS, fomobl beS promif»
forif^en mic beS affertorifd^en, beS ©laubcnSeibeS

allgemeine @d)ulpfli(;^t

bie

(I

geberifdben %iS|{^u^,

(Principles

and Legislation 158). ^n rßrrid^tung

$8oIf§fd)uIen

Sii^ter ju fortmäbrenbcr ^röfeuj

bie

ämingen foÜ

meil

SiidbtereibeS.

fie

SSent^am

fiebt

ben gib überbaupt

als Quefle ber Korruption an (I

unb

40;

V

318

Unter 455). Sein ganjeS Seben ift ben „Sieformen"
ben gleid^en ©efic^tspunft bringt 33entbam bie ber ©efe^e gemibmet. (Jr berfolgt bie 9)iänner
S5erftaatlid)ung ber ?Irmenpf(ege unb bie Organi= ber „alten <Bäjük", einen C)uso ©rotiuS, 9JionteS=
ber teuerfte ©c^ulmeifter

ift

il^m ber befte.

fation berfelben, bie ©rric^tung bon

(IV 27) unb
gebung

bie

(I 314).

^ßrinjipien

©egen

2(rmenpufern quieu,

bie 2öu(^ergefe|e tritt

Sßeccaria, ^einecciuS, Sladftone,

Hamilton,
mic

bie ißerteibiger beS fürftlid)en ^IbfofutiSmuS,

ber 5Irmengefe|=
i

§obbeS, bie 3IpoIogeten ber

^^ribilegien, beS offi=

SBergelo^n, Sßergung

767

—

Söergitiejcn.

f68

unb religiöfen ^S^aQtn feinen «Sinn. S^m
nur ha^ ©reifbare, ba§ ü^ü^Uc^e, ba§ er oft
„SBu(^ ber 2:rug|d)Iüfie" (Book of Fallacies in ben abgefd^madteften @d^emati§men al§ ba§
II 375) x\t ein 5lrfenal giftiger £iitif unb [Irenger einjig Semegenbe barjutun öerfuc^t. So fommt
S)iQlefti{.
©ie ©d^riften, mldjt ben 6. unb er ju einem fraffen 9)kteriali§mu§, auf bem ®e=
7. Sßanb ber ©efamtousgabe ber 2ßerfe Sent!^am§ biet ber @tf)if jum gemeinen ^etermini§mu§, ber
bilben, fmb meift ber ßriti! ber ©ejc^gebung Seugnuug ber i^rei^eit, be§ ®ett)iffen§, ba§ i^m
gett)ibmet, ^ein (Jnglänber öor Sent^am raagte (ebiglid^ aneräogene Üiüdfic^t
ba§ Urteil
auf
unb

äicUen 5|]arQfitentum§

ber 5Iu§nu|^_ung

be§

©ein

uniDifjenben 5}oI!e§ in ber bitterften Söetfe.

lid^eu
gilt

eine fo bittere Satire auf bie „Dteformen" ^e'n== anberer ift.
Sßenn ^gentl^am al§ ^auptoertreter be§ ueu=
ri^§ VIII. unb ber Königin glifabet^ (I 41 f).
S)en ^önig Q^riebrid^ II. bon ^jireu^en l^a^te jeitlidfien @pifuräi§mu§ angufe^en ift mit SBejug
S3ent:^am au§ ganzer ©eele. S)ie Westrainster auf feine eigene ©rflärung (Traite de legisEeview (jeit 1824) follte ber 2;räger feiner Sbeen lation civile et penale ['i^ar. 1802]), bo^ Spifur
unter bie DD^offen fein, fie leierte Sung=6nglanb allein unter ben 5üten ba§ 33erbienft eigne, bie
ma^re Quelle ber 9J?oraI entbedt ju Ijoben, fo
im „liberalen" ©eifte benfen.

®enti)am bie 5Rotn)enbig!eit ftimmt bie§ fomol^I mit bem bon i^m berteibigten
(5trafrec^t§ unb ber ©traf= 3«3ed ber öffentlid^en ©efe^gebung in bem grß^t=
auftauen, bereu Sbeal ba§ Panopticon (Sßud) möglidf)en 2Bo]^I ber grij^tmöglid^en ^a^^ (5!)äm=
barüber 1791) werben füllte. SBei Sßent^am finbet mifation be§ @Ienb§) al§ mit ber Srflörung be§
SeI6ftintereffe§ al§ ber einjigen 2;riebfeber unb be§
fid^ bereits ber ©ebanfe ber (Sc^abIo§f)aItung jener,
5^anientlid) betont

ber üteform bc§

bie ungered^t verurteilt lüoren.

ber erften,

raeld^e für 3:ierfd^u|

l^anblung ber 2;iere

142 562

—

lofen.
f

d^

a

f t

§

ebcnfo pläbierte

e

r e

'^

ben

an,

jum @d^u|

er

t)od)ad)tet

gegen bie 2Bud)ergefe^e,

Sn bem

fd^ranfen.

ber

er

für

2ßei)r=

(II 213).

eifert er

SBie

gegen bie 3oQ=

greÜ^anbelSjijftem

fiel)t

er

hü§

größte ©lücE ber S3ölfer.

8eine ?lnfdf)auuug üon

bem SBefen

bie eine§ reüolutionören

be§ @efe^e§

2ibertin§.
bedfen fid^

S)ie

i^m

ift

begriffe ^yrci^eit

Dotlftänbig.

S)orum

unb SBiüfür
ift

jebeg ©efe^

al§ „<S(^ranfe ber grei^eit" ein Übel.
U)ei^ er fein

gegen

anbereS

alle nidjt

Seine
SelbftmorbS unb bie 9?ed^t=
fertigung be§ galfiloquium (Deontologie I 109)
oberften 9Jla^ftabe§ be§ ©ittlid^en überein.

33erteibigung

laffen

unb

fid^

be§

bei ber iöiberiprud)§OoEen ©unfel^eit

Unflarf)eit feiner

Darlegungen ebenfo

Ieid)t

bem 33oben ber 33Dlf§n)irt= berfte^en mie bie Sßerfut^e, il)n al§ 5In^änger ht^
gehört Sent^am ber ©dbule 5(bam Sojialeubämouismus (Sibgmid, Methods of

5Iuf

1

©mit^§

;

in ber ^reffe erhoben

fid)

X

349).
^Irmenabüofaten (IX)
(I

SSent^am ift einer
unb l^umane S8e=

93?ittel,

gum ^riujip

um

Unb

ben ^rieg

Etliics [1884] 82) mie be§ rüdfie^tSIofen ^ribat=

3mmeri)in fann
^enlfiam al§ ber %\)p eine§ f rül)en pliilant^ropif df)en
9Jlan^eftermanne§ begeid^net merben. Sin freie§,
mol^I^abenbeS 53oIf im S8ent!^amfd^en Sinn, un»
uti(itari§mu§ ju djarafterifieren.

befc^rän!te§ SBadjfeu be§ Kapitals,

eine f^road^e

9iegierung, Unterorbnung be§ Staate§ unter bie

bod)

mirtfd^aftlid^en Sntereffen ber Untertanen finb fein

aller

Sbeal.

be§ ®afein§ ju er=

leben, a(§ ben berfdiämten contrat social (1 32
308), ber „einübelanfid)" unb beffen©d^Iie^ung

—

53on beffercr Seite al§ 33ertreter ber ^n=
manitöt lernen mir bagegen Sentl^am fennen in

feinem brieflidjen 25er!cl)r mit DDIännern oHer 9tid^=
tungen, ^onfeffionen unb SebenäfteKungen. 33en=

üon Übeln"
unb hoä) mert= tbam forrefponbiert mit Sorb SanSbomne, Stöbert
mürbigermeife „ein 2;riump^ ber 5}^enfd^beit über 2Batt, Diomia^, 5parr, 3ame§ 9Jiadintofi 2orb
«Sonft tabelt 33entf)am foiüof)! bie Ooüanb, Sßlanco 2öf)ite, Sir g. 53urbett, 9Jlabame
fid^ felbft" ift.
Sbee eine§ 9laturred)t§ bei ^ugo ®rotiu§, ^obbeS be Stael, 0'(5:DnneI, bem ^räfibenten ber 58er=
u. a. al§ ben ütouffeaufdjen contrat, ben er burd) einigten Staoten 5Ibam§ ufra. 3" feinen 5ln=
eine 3fieif)e üon „©anftionen", burd^ ©eiDo£)n^eit§= (jängern getreu namentlid) bie beibeuDJiiU, 35ater
redfjte unb öor allem burdf) bie 2aucafter=lBeüfd)e
unb Sol^n, ^alet), Siicarbo u. a. Siner ber be=
©rjietjungSmet^obe ju erfe^en f)offt.
beutenbften ©egner SßentfiamS ift 5}?acaulat).
S i t e r a t u r. 33gl. über 5S. ©ut)Ou, La morale
Sebe ?Iutorität in religiöfer §inftd^t ift i^m
(^ar. 1879) 22 63;
ein Ieib:^aftige§ (Sop'^iSma, ber fonträre ©egenfa^ anglaise contemporaine
„eine

äÖafil

:

ju aü bem, h)a§ 53ernunft,

Srfa^rung, 2Biffen=

93tD^I

,

@efc^. u. ßtt. ber etaat§iüiffenf($aften

II

1855/58) 590; Q. §• ^5icf;te, ©ijftem b. St^i!
I (2 Sbe, 1850/5.3) 591 ff; 31b. §elb, S^ei Süt^er
ritöt ejiftieren fann, ift Untuiffen^eit; mit ber fort=
3ur fo3. ©ef(f). en9ranb§ (ISSl); ^Raffaloöic^, JB.
fd^reitenben SBilbung nerliert fie tion felbft i^ren (1888). (Sine fcfjarfe ßritif S3.§ fjat ßarl DJiarj
Untergrunb (Book of Fallacies I, eh. 1 II 39 f). (SagßapttQl I [*1890]) gegeben. Über bie gule^t
S)ie d^riftUdje ßt^if erfd)eint i^m al§ folfd^er ertüä^nten ßontroberien btU- bie ginjelausfülrmig
^f3eti§mu§, al§ naturmibrig, meil im 2Biber= in 6at^rein§ 9JtoraIp^itofop^ie I (M904).
[33adö, reb. 2Beinanb.]
fprud^ äum Utilitari§mu§ ; ebenfo ift ibm bie

fd^aft

unb 58ilbung

l^ei^t.

2)er 53oben,

mo

5Iuto=

(3 aSbe,

;

Offenbarung ber eigentlid^e §einb ber
^CtftCloIjn, ^Cf 0ttn(i f. Seered^t.
ber Kultur unb be§ ^ürgerglüd§.
^Cf{^UJCfcn* I. ^cxQdan. 33ergbau ift
®ie§ gilt in erfter üteil;e bon bem ^at^oIigiSmuS bie ©em'innung unb ber funftgered^te ?lbbau ber
(II 412).
33ent^am l^at für aüe l^ö^eren fitt= an ber (Jrboberflädje ober im Innern ber (Srbc

d^riftlic^e

©OäialetlCjif,

769

53

e

r g

tt)

c f e

770

n.

üuf il^ren natürlid^en ^Ablagerungen l}Drfommen=
ben 9)?inerQUen unb ®rje. 33^incralien ober nu^=

artigen

6are ^^offtlien finb foId)e 5Be[tanbteiIe ber (Srb=

^ilad)ener

unb be§ ©rbinnern,

oberflädje

n)elcf)e

im

irirt-

näm=
©alje unb ]Dn=

fd^aftUc^en ßeben öerirertet werben fönnen,
lid)

6rje,

SBrenn[toffe (^of)len),

füge 93^tneralten
*}lrt

fefter

unb

erbiger,

anä) flüffiger

(Ouecfiilber, ßrböl), joroie tnefirere ®eftein§=

wk

arten,

%XÜ^

unterirbijd^

gewonnener

2)a(ftf(j^icter,

Uftt).

®

1.

richtete

e f (^ i d^ 1 1 i d^ e §.

fic^

93ei

ben alten S5ölfern

ber ^Bergbau ^auptfädöUrf)

auf bie
®ie|e rourbe aud^ im
meiter betrieben unb erreid^te in neuer

®ett)innung ber 5)letaEe.

©efe^gebung begünftigt mürbe. 931an
grub bie S^idfauer Steinfol)le fc^on im 10., bie

bie

im 11.

Saarfo^Ie

Sa'^rl)., bie Dtul^rfo^Ie feit

feit

1529,

^3Infang be§ 17. ^ai)x^.

bie

^-m

fd)lefifd)e

1302,

bem

feit

bie 53iitte be§

18.

Sa^ri). mirb bie Sa^reSprobuftion SeutfdjIanbS

150 000 Tonnen, für 1800
500 000 gefd^äljt. 2)ie ^robuftion
ftieg bann bi§ 1848 auf 4,4 m\U. unb ieitbem
im fd^neÜeu 3:empo bi§ auf 192 mm. im 3a^r
1906. Slnfänglicl grub man bie .^o^Ien, ha mo
(ol^ne Öfterreid)) auf

fc^on

fie

auf

jutagc traten, einfad) auS ber (Srbe.

ging

man jum

SDann

man

StoEenbetrieb über, inbem

me^r ober roeniger fiorijon^
3eit einen großen Umfang bei ^otien ted)nif(^en tale Stoßen auffd)IoB. !!§ biefe DJ^et^obe oer=
5ortf(^ritten.
©aju fam nocf) bie ©eminnung fagte unb man ge^mungen mar, um größere
Don 53rennftoffen (3teinfol^Ien unb Sßraunfol^ten). ^oljlenmcngen ju gewinnen, tiefer in bie ^rbe ju
2)ie erften ©jjuren be§ SßergbauS, unb jinar be§ bringen, grub man fenfred^te Sd^öd^te.
S)ie§
(5rjbergbau§, finben fid^ bei ben Stgijptern unb mar aber erft möglid^, al§ bie ©ampfmafd^ine
5lud^ bie ^^öni^ier unb bie Suben erfunben unb bie Soljrmetboben üeröoIlfDmmnet
^fftiriern.
fannten bie ©d^meljung ber 5[Retane. 3n ®riedC)en= marcn. 3lm 5(nfang be§ 19. Sol^r^. gingen bie
ianb füll ber öltcfte Sergbau im Sauriongebirge 3ed)en ju biefem tedjnifd) fd)roierigcien unb ge=
in 3lttifa burd^ 5pt)öniäier eingeführt morben fein. fa^röoEeren, aber aud) bebeutenb rentableren 2:ief=
3ur 3?it be§ 2;^emiftofIe§ marcn bie aüjäfjrli^ bau über. S)ie erftarfenbe Snbuftrie erforberte
unter bie Sßürger Derteitten (Sinfünfte tion ©über, immer gröfjere ^o^Ienmengcn. SDIit ber 5Ibnabme
©almei, Slei unb l?u|3fer fo grofe, ba^ fie infolge ber Söalbbeftänbe mürbe anä) ber ^onfum Don
einer 55oIfäabftimmung bem ©taat ber ?U^ener ^o^Ien in ben ^auSl^altungen größer, aÜerbingS
bie OJUttel ju ber ;Rrieg§f(otte lieferten, burdf) bie erft nad)bem bie ©ifenba^nen einen SranSport
in ber @d^Iaii)t bei Salamis (480 D. 6f)r.) ber auf meite Streden ermöglicht batten. ^ün allen
(Sieg über bie ^erfer errungen mürbe. S)ie 9^ö= Orten mit reidien ^ol)lenoorräten bilbelen fi^
5JlitteIalter

mer, bie urf^rünglid^ feinen SBergbau betrieben,
famenburdE) bie Eroberung öon 3igi)pten, ®ried[)en=
Ianb, Spanien, Stauen, 53ritannien

in ben 33efi|
2BeIt.

bau

®em

fudt)te

fafl

fämttid)er Söergmerfe ber alten

unter

bem

gro^e Snbuftriejentren.

unb

mittlerer Setriebe

unb ©aüien fönen ober

burd^ bie ^äd)ter betriebenen 9iaub=

man

bie Sagerftötte burc^

^aiferreidf)

burd^ bie

je

^n

bie Stelle

im Sefi^

bie

^er=

einer für ben betreffenben Setrieb

gebilbetcn ©efellfd^aft finb öielfad^
getreten,

fleinercr

einzelner

nur üon

großen

©ro^etriebe

fapitalfräftigen

©efellfdjaften auf bie S)auer mit Erfolg geführt

üon 33ergbeomten ju begegnen. 5Bei loerben fönnen. §anb in §anb mit biefcr @nt=
ben ©ried^en unb ben Slömern maren smar 3:og= widflung ging naturgemäß ha^ Seftreben nad^
bauten gemö^nlidf), aber e§ waren aud) fdE)Dn größerer Konzentration, nad) ber Sereinigung
<Bä)ää)k unb mit Sd^Iäget unb Stfen getriebene einer größeren S^^^^ öon SergmertSfelbern in
Strcdenöorljanben; e§ mmben fogar fd)on 2Better= einer |)anb. 2)ie Eigentümer berartig au§ge=

^(nftellung

fd^äd^te äur

3ufü!^rung

®ie Dtömer

frifd^er

i^nen eroberten Säubern

bel^nter

Suft abgeteuft.

erflarten ben 93ergbau in ben

üon

jum Staatseigentum.

Sergmerf§unterne!^mungcn nel^men

felbft=

berftänblid) junäd^ft biejenigen Sergmerfe in
trieb,

bie

ben

größten

mirtfdjaftlid^en

Se=

9Juljen

bon ^äd^tern burd) Sflaüen, 33er= oerfpred^en. (Sine befonbcre @rfd)einung :^at biefe
unb Sauern betreiben. 5ll§ aber biefe Sntmidlung fd^Iießlid) im Dtu^rbejirf gejeitigt,
Gräfte nid^t mel^r ausreichten, mürben bie S8erg= mo namentlid) feit Seginn be§ 3a^r§ 1904
merfe an Unternefimer gegen 5lbgabe be§ 3«^nten eine Wif)t öon Sergmerfen burd^ fapitalfräf=

Sie

liefen i^n

bred^er

tige

überloffen.

Sergmerf§gefenfd)aften

lebiglid^

ober

bod^

®er alte SSergbau in ©eutfd^lanb t)at feit t)orne^mli(^ ju bem 3wedE ermorben mürben, um
bem Seginn ber 5ß5I!ermanberung an Sebeutung bereu SeteiligungSjiffer am ^ol)Ienfi)nbifat au^
öerloren unb ^at nad^ bem Untergang be§ meft= ben übrigen Sergmerf§befi| ber ©efeüfd^aft ju
römifd^en 3ieid^§ faft ganj aufgehört. Srft nad)
ber ©rünbung be§ j^ranfenreid^S mürbe er raieber

übertragen, biefen Sefi| baburd^ geminnbringen=
ber ju gcftolten, bie erworbenen Sergwerfe aber

aufgenommen unb non ben

außer Setrieb ju fetien.
burdjwcg um Sergwerfe

f)oi)t

ö^ürften,

bie

beffen

SBebeutung für ben Dlalionalmo^lftanb

er=

Dbfd^on
l^anbelle,

e§

bie

fid^

babei

einen Io^=

2)er beutfdEie nenben Setrieb nidjt me^r üerfprad^en, ift bod)
oon ben i^ranfen au§, t)erfud)t worben, auf gefe|Iid)em SBeg bie Still=
allein bie öon
bie am 9}WteIr!^ein, 9iedar unb 5}kin mot)nten. legung öon !Siä)tn ju erfd;weren
Sei ben S)eutf(^en mürbe ber SergmerfSbetrieb ber Staatsregierung eingebrad^te Sorlage fanb
ein ©emerbe freier 93Mnner, ba§ öon einer eigen= nid^t bie erforberltdf;e Untcrftü^ung beS SanbtagS.
25
©taatSIerifon. I. 3. 9IufI.

fannten, burd^ ^rei^eiten begünftigt.

Sergbau

geljt otine B^'^eifel

;

löergelo^n, Söergung

767

unb

jicHen ^arafitentum§

„S3u(^

©ein

(Book of Fallacies

ber S;rugid)lü[ie"

II 375)

ift

be§

5(u§nu|^_ung

ber

uniüifienben 53oI!e§ in ber bitterften Sßeife.

^nüt unb

ein 5lrfenal giftiger

flrenger

ben 6. unb
7. 5ßanb ber ©efamtouSgabe ber Sßerfe Sentf)am§
Mlben, fmb meift ber ßritif ber ©eje^gebung
getoibmet, .$?ein Snglänber öor 93ent^am raagte
eine jo bittere Satire auf bie „Dteformen" ^e'n=
©d^riften,

SDie

S)iQleftif.

tneldje

—

768

^ergtt>efen.

unb religiöfen f^ragen feinen ©inn. 3|m
nur bo§ ©reifbare, ha§ 9^ü|lid)e, ba§ er oft
in ben abgefd^madteften ©d^ematiSmen al§ ba§
einjig Semegenbe barjutun öerfuc^t. ©o fommt
er 3u einem fraffen 93laterioIi§mu§, auf bem ®e=
biet ber @tl)if jum gemeinen Setermini§mu§, ber
Seugnung ber §reil)eit, be§ ®emiffen§, ba§ i^m
(ebiglid) anerjogene Stüdfic^t
auf ba§ Urteil

litten
gilt

anberer

ift.

SBenn 5ßent^am al§ |)ou|)ttiertretcr be§ neu=
ri^§ VIII. unb ber Königin glifabet^ (I 41 f).
S)en ^önig S^riebrid^ II. bon 5J}reuBen l^a^te jeitlic^en @pifuräi§mu§ ansufe^en ift mit SSejug
S3ent:^Qm qu§ ganzer ©eele. S)ie Westminster auf feine eigene förflärung (Traite de LegisEeview (feit 1824) follte ber Präger feiner Sbeen lation civile et penale [^^ar. 1802]), ba^ Spifur
unter bie 93?Qlfen fein, fie (eierte Sung=@nglanb allein unter ben 5llten i>a§ 5ßerbienft eigne, bie
malere Quelle ber 5J?oral entbedt ju l}aben, fo
im „liberolen" ©eifte beuten.

^ent^om bie D^iotmenbigfeit ftimmt bie§ fomol^I mit bem bon il)m berteibigten
(Strafrec^tS unb ber ©traf= 3iDed ber öffentlid^en ©efe|gebung in bem grD^t=
anftalten, bereu Sbeal boS Panopticon (58ud) möglid^en 2Bo]^l ber größtmöglichen 3a^I {Wmi=
barüber 1791) werben füllte. 5Bei ^entfiam finbet mifation be§ 6Ienb§) al§ mit ber ©rflörung be§
jid^ bereits ber ©ebanfe ber ©d^obloS^altung jener,
©el6ftintereffe§ al§ ber einjigen 2;riebfeber unb be§
5^amentlid) betont

ber 9teform bc§

bie ungered)t üerurteilt iraren.

ber erfteu,

m\ä)t für

l^anblung ber Siere

142 562

3:ierfd)u|

—

lofen.

;

5tuf

ber ^reffe erhoben

in

fid)

X

349).
?lrmenabt)o!aten (IX)
(I

53ent^am ift einer
unb l^umane S8e=

gbenfo pläbierte

jum
bem Soben

<Bä)ü^

ber

er

für

2ßei)r=

53Dn§U)irt=

ber

c^ a f t § l e 1^ r e gehört 53eutl^am ber ©d^ule 5Ibam
(Smiths QU, ben er ]^od)ad)tet (II 213). 2ßie
gegen bie äöuc^ergefe^e, eifert er gegen bie 3oö=
f

jd^raufen.

Sn bem

ba§
©eine 51nfd)Quung bon

^rei!^aubcl§fi}[tem

größte ©lud ber S3ölfcr.
bem SBefen be§ ®efe|e§ ift

fielt)t

er

bie eine§ reöoüitiouäreu

©eine
©elbftmorbS unb bie 9ied^t=
fertigung be§ ^^alfiloquium (Deontologie I 109)
oberften 9Jia^ftabc§ be§ ©ittlid^en überein.

53erteibigung

laffen

unb

fid)

be§

bei ber iöiberfprud)§boEen ©unfel^eit

Unllarlieit feiner

Darlegungen ebenfo

leid)t

berfte^en mie bie 53erfu(^e, it)n al§ 5Inl)änger ht%

©ojialeubämonismua (©ibgtüid, Methods of

EtMcs [1884] 82)

mie be§ rüdfic^tglofen ^rioat=

Stnmerl^in !ann
^entliam al§ ber %\)p eines frül^en |3!^ilant:^ro)3ifd^en
93?an^eftermanne§ bejeid^net merben. Sin freie§,
ibol^l^abenbeS 53olf im 5ßent^amfd^en ©inn, un=
utilitari§mu§ ju d^arafterifieren.

grei^eit unb SBiüfür befc^ränfte§ äBadjfen be§ Kapitals, eine fd^road^e
beden fic^ i^m DoIIftänbig. S)arum ift jebeS ©efe^ 9iegierung, Unterorbnung be§ ©taate§ unter bie
qI§ „©(^raufe ber ^rei^eit" ein Übel. Unb bod) mirtfd^aftlid^en Sntereffen ber Untertanen finb fein
mei^ er fein anbereS 931ittel, um ben ßrieg aller Sbeal. SSon beffercr ©eite al§ 33ertreter ber i)u=
gegen alle nid)t jum ^riujip be§ ®afein§ ju er= manitöt lernen mir bagegen Sent^am fennen in
leben, a(§ ben berfdiämteu contrat social (1 32 feinem brieflidjen S3er!cf)r mit DUännern aller 9tid^=
2ibertin§.

S)ie

^Begriffe

308), ber „einltbelanfid)" unb beffen©djlie^ung
„eine SSal^I öon Übeln"
unb boc^ mert=
mürbigermeife „ein 2;riump^ ber D3lenfc^beit über

tungen, ^onfeffionen unb SebenSftellungen. 53en=

©onft tobelt 33entl^am fomo^I bie
Sbee eine§ 9laturrcd)t§ bei ^»ugo ®rotiu§, §obbe§
u. a. al§ ben Diouffeaufd^en contrat, ben er burd)
eine 9Jeif)e üon „©onftionen", bur(^ ©eiD0^n^eit§=

Oonanb, SSIanco Sohlte, ©ir g. 53urbett, DJIabamc
be ©tael, O'ßonnel, bem ^räfibenten ber 58er=

©opl)i§ma, ber fonträre ©egenfa^
ju ad bem, tüa§ S3ernunft, Srfa^rung, 2Biffen=
fd^aft unb ißilbung l^ei^t. 2)er 53oben, mo 5luto=

an2;laise

—

fic^ felbft" ift.

tbom

2an§bomne, 9iobert
Oliadintofö, Sorb

forrefponbiert mit 2orb

2Batt, Diomiü^, 5^arr,

Same§

©taoten 5lbam§

einigten

3"

ufra.

feinen 5ln=

getreu namentlid) bie beiben 93?ill, SSater
Siner ber be=
rechte unb öor allem burd^ bie 2ancafter=33eüic|e unb ©o^n, ^alei), Siicarbo u. a.
(Sräief)ung§met^obe ju erfe|en f)offt.
beutenbften ©egner 5Bentf)am§ ift ^acaulat).
S i t e r a t u r. 2}gl. über 58. ©ut)au, La morale
Sebe ^lutorität in religio f er §inftc^t ift i^m
llängern

:

ein Ieibl)aftige§

rität ejiftieren !ann,

ift

^ilbung

fd^reitenben

Unmiffen^eit; mit ber fort=

öerliert fie

ton

Untergruub (Book of Fallacies

I,

Sie

i^m

^riftlid;e

5lfäeti§mu§,
fprud)

ßt^it erfd)eint

qI§

felbft

i^ren

II

39 f).

eh. 1

;

qI§

falf(^er

naturmibrig, meil im 2Biber=

äum Utilitari§mu§

;

ebenfo

ift

ibm

bie

93101^1,

contemporaine

(^ar.

1879)

22 63;

&t\ä). u. ßtt. ber ®taat§iDtffenfc^aften

E

1855/58) 590; 3. §. f^icfjte, ©i^ftem b. et^if
I (2 S5be, 1850/5.3) 591 ff; 3Ib. Celb, Sl^ei Sü^er
3ur fo3. (Sefc^. englanb§ (1S81); StaffalDöic^, ^.
(1888). eine fc^arfe Äritif ffl.§ ^at ßarl 9)larj
(3)a§ßapitaII [*1890]) getjeben. Über bie sule^t
ertDäl)nten .ßontroberien »0^1. bie ©injelausfülntng
(3 aSbe,

in (5at^retn§ imoralp^ilofop^ie

I

(M904).

[33adö, reb. Sßeinanb,]

^Ct(^Clolf)tt, ^CfOUUö f. ©eered)t.
Offenbarung ber eigentlid^e §einb ber
ber Kultur unb be§ ^ürgerglüd§.
^crt^UicfCtt* I. 'ilcrgBau. 93ergbau ift
Sie§ gilt in erfter $ReiI;e bon bem ^at^oIiäiSmuS bie ©em'innung unb ber funftgered^te 3lbbau ber
(II 412).
33ent^am l^at für alle l^ö^eren fitt= an ber (Jrboberflädje ober im Innern ber (Jrbe
d^riftli(^e

©OäiaIetI}if

,

ö

769

e

r g ra e

üu] ifiren uatürlid^en ^Ablagerungen tiorfornmen^
ben SJiineraUen unb (Srje. ^iineralien ober nu§=
6arc §of Milien jinb foId)e SBeftanbteile ber @rb=
oberfläcije unb be§ ©rbinnern, iceldie im iüirt=
fi^aftUc^en Seben oerioertet föerben fönnen, näm=
li^ 6rje, ^rennftoffe (5?of)Ien), ©alje unb ]on=
ftigc 93^tneralien fefter
*3irt

unb

erbiger,

anä) flüffiger

(Ouecliilber, ßrböl), joraie metirere ®e[tein§=

arten,

1.

lüie

®

unterirbijd^

gewonnener

e f (^ i d^ 1 1 1 c^ e §.

S8ei

S)a(ftf(f)icter,

ben alten S5ölfern

ber ^Bergbau ^auptfäd)Ud^

f

e

770

n.

©efe^gebung begünftigt mürbe. 93kn
grub bie 3roidfauer ©teinfof)Ie fd^on im 10., bie

ortigen

^ilad)ener

bie

im 11.

©aarfo^Ie

3af)rf)., bie Diul^rfofile feit

feit

1529,

5lnfang bc§ 17. ^af)t^.

bie

fd)lefifd)e

pr

1302,

bem

feit

bie 53iitte be§

18.

3a^rf). mirb bie Sa^regprobuftion ®eutfd)Ianb§

150 000 Tonnen, für 1800
500 000 gefc^äl^t. S)ie ^robuftion
ftieg bann bi§ 1848 auf 4,4 WiU. unb ieitbem
im fc^nellen Sempo bi§ auf 192 miU. im 3a^r
190G. ^(nfänglid) grub man bie ^o^Ien, ba mo
(ol^ne Öfterreid)) auf

fd)on

auf

fie äutage traten, einfad) au§ ber (Srbe.
S)ann
im ging man jum ©toEenbetrieb über, inbem man
5JZitteIaIter »oeiter betrieben unb erreid^te in neuer bie Sagerftätte burd§ me^r ober weniger f)ori5on=
3eit einen großen Umfang bei ^otjen tecfinifdien täte ©toÜen auffd)Ioi 3U§ biefe DJ^et^obe i)er=
§ortf(^ritten.
©aju fam nocf) bie ©eminnung fagte unb man gesmungen mar, um größere
Don 53renn[loffen (3teinfof)Ien unb Sßraunfol^len). ^o^Ienmengen ju gewinnen, tiefer in bie ^rbe ju
3)ie er[ten ©puren be§ SBergbau§, unb jiüar be§ bringen, grub man fenfrec^te ©d^öd^te.
S)ie§
(Jräbergbau§, finben \\ä) bei ben Stgijptern unb war aber erft möglid^, al§ bie ©ampfmafc^ine
5luc^ bie ^pnijier unb bie Subcn erfunben unb bie 33oI)rmetboben öerboüfommnet
^Ifi^riern.
fanntenbie©c^meläungber5!)?etane. 3n ®ried)en= waren. Slm Einfang be§ 19. 3af)v^. gingen bie
lanb fott ber öltcfte SSergbau im Sauriongebirge 3ed)en ju biefem ted)nifd) fd^wierigeien unb ge=
in 5lttifa burc^ ^tjöniäier eingeführt morben fein. faf)rt)oIIeren, aber aud) bebeutenb rentableren 2:ief=
3ur 3ßit be§ 2;^emiftDfIe§ marcn bie oUjäftrlid^ bau über. S)ie erftarfenbe Snbuftrie crforberte
unter bie ^Bürger DerteiUen (Sinfünfte öon ©über, immer gröfjere i?o^lenmengcn. 5D^it ber ?lbnabme
©almei, Slei unb Tupfer fo grofe, ba^ fie infolge ber SBalbbeftänbe würbe oud) ber ^onfum t)Dn
einer 53olfsobftimmung bem ©taat ber Slt^ener l?o^Ien in ben ^au§!)altungen größer, aüerbingg
bie OJMttel ju ber ;$?i-ieg§fIotte lieferten, burd) bie erft nad^bem bie @ifenbaf)nen einen Transport
in ber ©(^Iad)t bei ©alami§ (480 D. 6f)r.) ber auf weite ©treden ermöglid)t batten. ?In allen
©ieg über bie ^^erfer errungen raurbe. S)ie 9^ö= Orten mit reid^en ^oI)Ient)Drräten bilbeten fid^

richtete

fic^

©etüinnung ber

9lletaüe.

SDiefe

auf

bie

löurbe auä)

mer, bie urfprüngli^ feinen Söergbau betrieben,

gro^e Snbuftriejentren.

%n

bie ©teile

fleinerer

famen burc?^ bie Eroberung öon Sigijpten, ® ried)en= unb mittlerer betriebe im Sefi^ einzelner 5per=
lanb, ©panien, Stauen, S3ritannien unb ©aüien fönen ober je einer für ben betreffenben Setrieb
in ben 33efi| fafl fämttid)er Söergmerfe ber alten gebilbetcn ©efellfd)aft finb bielfad) ©ro^etriebe
2BeIt. ®em burd^ bie ^äd)ter betriebenen 9taub= getreten, bie nur öon großen fapitalfräftigen
bau fud)te man unter bem ß'aiferreid^ burd) bie ©efeÜfd^aften auf bie 2)auer mit grfolg geführt
Aufteilung Don ^Bergbeamten ju begegnen. 58ei werben fönneu. §anb in §onb mit biefer (Jnt=
ben ©riedien unb ben ütömern maren jiuar 2:og= widlung ging naturgemäß ha^ Seftreben nad§
bauten gemö^nlic^,

aber

raaren auc^

e§

fd)on

©c^äd^te unb mit ©flöget unb ßtfen getriebene
©treden üor^anben e§ mürben f ogar f c^on 2öetter=
;

fd^ä^te jur 3ufüf)rung frifd^er 2uft abgeteuft.
S)ie Diömer ertlärten ben Söergbou in ben üon

i^nen eroberten Sänbern

jum ©taat§eigentum.

größerer ^onjentration,

nad)

ber

Sereinigung

größeren S'^^^ J^on SergwerfSfelbern in
einer f>anb.
S)ie Eigentümer berartig au§ge=
einer

bel^nter

Sergwerf§unterne!^mungen nel^men

felbft=

berftänblid^ äunöd^ft biejenigen Sergwerte in
trieb,

bie

ben

größten

Sc=

9iul^en

lüirtfdiaftlid^en

üon^äd^tern burd) ©flauen, 33er= berfpred^en. ©ine befonbere Srfd)einung l^at biefe
unb Sauern betreiben. 5ll§ aber biefe (Sntioidlung fd^Iießlid) im ütu^rbejirf geseitigt,
Gräfte nid^t mel^r ausreichten, mürben bie 53erg= wo namentlid^ feit Seginn be§ 3a^r'§ 1904
merfe an Unternefimer gegen 5(bgabe be§ 3«^nten eine Steige bon Sergwerfen burd^ fapitalfräf=

©ie

liefen i^n

bred^er

tige

überlaffen.

SergwertSgefeüfdfiaften

lebiglid)

ober

bod^

®er alte Sergbau in ©eutfd^lanb tiat feit borne^mlid^ ju bem 3n3ed erworben iburben, um
bem Seginn ber Sölfermanberung an Sebeutung beren Seteiligung§jiffer am ßof)Ienfi)nbifat auf
tierloren unb ^at nad) bem Untergang be§ meft= ben übrigen Sergwerf§befi^ ber ©efeÜfd^oft ju
römifd^en 9ieic^§ faft gonj aufgef)ört. Srft nad)
ber ©rünbung be§ ^ranfenreid^S mürbe er mieber

übertragen, biefen Sefi§ baburd^ gewinnbringend
ber ju gcftalten, bie erworbenen Sergwerfe aber

aufgenommen unb bon ben

außer Setrieb ju fe^en.
burd)Wcg um Sergwerfe

]^oI)e

^^ürften,

fannten, burd^ ^lei^^iten begünftigt.

am

er=

S)er beutfdE)e

o^ne S^üeifel oon ben t^rnnfen au§,
ÜJlittelrl^cin, Diedar unb 5}kin mof)nten.

Scrgbau
bie

bie beffen

Sßebeutung für ben DZationalmofilftanb
gefjt

ben ®eutfd)en mürbe ber SergroerfSbetrieb
ein ©emerbe freier 93iänner, ba§ öon einer eigen=
53ei

etaatSIertfon.

I.

3.

9IufI.

ncnben Setrieb

Dbfd^on
l^anbelle,

e§

bie

fid^

babci

einen Io^=

nid)t mel^r berfprad^en,

ift

bod^

auf gefe§tid)em 2Öeg bie ©till=
aüein bie bon
legung bon ^ed^e" ä« erfd)weren
berfud)t worben,

;

©taatSregierung eingebrad^te Sorlagc fanb
nidE)t bie erforberIidf;e Unterftü^ung be§ Sanbtog§.
ber

25

:

771

33

(5ng öerbunben mit

n b u ft r i

i

lanb

e

,

bem

^ßergfcau

g

tt)

§ ü 1 1 e n=
au§ S)eutjd^=

besiefit.

Ser ^QHjüIä = 5ßergbQU

e i e

^alifalje finben

in ber ganjen norbbeutfdien 3:icfebene.

^ali=

^roDinj ©ac^jen,
in ?ln^alt, ben t^üringifd^en ©taaten, ^annoöer,
§eifen=9iaijau, 33raunfd)föeig ufw. ®a in anbern
Sänbern i?a(i menig oorfommt, l^at ®eutfcf)Ianb
auj biejem ©ebiet eine ^JionopoiiMung.

n)erfe gibt e§ namentlich in ber

772
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lic^eSage jurSrjietung f)oIjer^oi|Ienpreife ebenfo

au§

bie priöaten ^Bereinigungen.

iDie

feifd^e

öon ©ta^furt

ift

(^proüinj Sad^fen) ausgegangen,
l'id)

r

bic

ift

bie bie Sifenerje teil§

qu§ bem 3Iu§Ianb

teil§

e

Staat bemüht

ficb,

fi§falifd)en ^^elberbefi^ fo ju fteigern,

münfc^enSroerten (Sinflu^

im

aul bem
ba^ er ben

r^einifc^=tt)eftfälifc^en

Subuftriebejirf geminnen fann

ba§ bei bem ©rmerb

S)er preu=

bie ^^örberung

ber

unb pgleic^ für

^^^elber

aufgemenbete

ß'apital eine foId)e 33eräinfung erreicht,

tt)ie fie

bem

mit bem ©ergbau oerbunbenen 9tififo ent=
fprid)t. ®er preu^if^e gi§fu§ befi^t ferner Salj«
loerfe ju Sta^furt unb ^(eic^erobe unb hü§> ^ali=

ftet§

2Birtf^attIicf)e 33ebeutung. ®er faljbergiDerf |)erct)nia.
f^ßiy^ fc?%^
9^ad)bem mam^erlei 33erfuc^e gemad^t morben
nimmt in ber 33oIfaiDirtid)aft eine
©olb unb ©Über maren, eine ©emeinfd^aft unter ben S^äjtn be§
l^erüorragenbe ©tettung ein.
jinb bQ§ allgemeine S;aui(f)mittel unb ber 2öert= 9tubrbejirf§ bersuftellen, mürbe 1893 ha^ rbei=
meffer im §anbel ber 53ölfer. ?lnbere DJ^etaüe nif d) = meftfälifd)e .^obIenft)nbifat in
liefern bie §io!)[tDffe für bie iDi(f)tigften ©eröt^ Sffen gegrünbet. S)iefe§ foll nad) bem 93ertrag
fd}aften, namentlid) auc^ bie SSaffen. SDa§ (Sifen mit ben einzelnen 3ecf)en beren Noblen, ^of§ unb
S)ie 33ri!ett§ faufen unb öerfaufen unb bamit ben un=
finbet eine immer größere 33ern)enbung.
^of)Ien finb unentbel^rlic^ für bie Snbuftrie. 2)a§ gefunben SBettbemerb befeitigen. 2)er 3ufanimen=
©peifefalj ift bei ber 33ereitung ber menfd^Iic^en f(^Iu^ ber Sed^en ju einem St)nbifat mürbe mefent=
DRal^rung unb be§ S3ie^futter§ unentbel)rlid). ®ie lid) baburd^ erleidjtert, bo^ bie ©ro^betriebe bie
^alifalje bienen in berSanblüirtfi^aft äur^oben= Kleinbetriebe immer mebr auffaugten unb ein (Jin=
2.

SBergbau

öerftänbni§ jmifd)en menigen großen ©efeüfd^aftcn

büngung.
(S§

unterliegt feinem S^öeifel,

tali§mu§

in ben

ba^ ber ^api=

unterirbif^en 53^incralfd^ätjen

einen au^erorbentlic^ mächtigen ©tü^punft finbet

unb

bajj

6au§

bie

an unb

35erftaatlicf)ung be§ 5Berg=
fürfid) ebenfo n)ün]d)en§raert föäre

mie bie ber ©ifenba^nen, Soften unb 2;elegrap!^en.
51IIein ber ©taat ^at ben geitpunft, ju bem er

üerpItniSmö^ig

leicht

ju erjielen unb aufredet ju

obfd^on aud) bier bie Sntereffen ber

erl)alten

ift,

ein jelnen

©ruppen (reine Noblen jed)en unb öütten=

Seesen) einanber miberftreben.

@§

löBt

fid)

nid)t

leugnen, ha'^ bie Stinbiäierung ber 3ed^en 93or=

inbem fie ftetige 55erbältniffe im Serg=
unb bei ^oblenfnappbeit eine unge=
bie ©ruben ju mäßigen 5preifen !^ätte ermerben bübriidje ^Preistreiberei berbinbern fann
aber in
fönnen, terpafet, unb je|t müßten für bie 33er= ber bem Koblenf^nbifat beimobnenben Wad^t liegt
ftaatlii^ung be§ beutfd)en ßo^Ienbergbaui fo aut^ bie ©efabr eine§ 5]liPraud)§.
S)ic 93e=
enorme 93^ittel aufgeicenbet tcerben, ba^ beren fd)it)erben gegen ha^ 5?obIenft)nbifat, ba§ aud^ ba§
5ßeräinfung ben (Staat jmingen würbe, bie ^ol^Ien= 5?of§ft)nbifat unb ben SBrifettoerfaufSüerein in fid^
greife ebenfo 'ijoä) ^u galten toie bi§{)er. Übrigens aufgenommen i^ai, betreffen bauptfäd)Iicb bie ju
!)at ber preu^ifd)e «Staat im Saarreüier, mo er
boben greife, hm 53erfauf bon Noblen an ba§
teile

bringt,

bau

fi{^ern

;

ber beinalie einjige 3e(^enbefi^er

ift,

bie ^Jreife

nic^t nieberer gehalten, ala bie be§ rf)einifd)=tDeft=
fälifd)en ^ot)lenfi)nbifat§ finb,

unb ^onfumenten ebenfo
bebingungen auferlegt

unb ben §änblern

brücfenbe

@efc§äft§=

®uropa§

ber ^jreu^ifci^e x^i§fu§, ber auf feinen
70 ©ruben, Salinen unb ^ütten runb 80 000
?Irbeiter befc^äftigt. @r befi^t (Steinfol^Ienberg»
ttjcrfe in Sd^Iefien, im Saarrebier unb in 3bben=

ift

büren, 5u benen auf

21.

mäx^ 1902

©runb

be§ ©efe^e§

eine ^Insa'^I ätoifc^en Sippe

bom
unb

©mfd^er gelegener Sergmerfc unb ^Df)lenfelber
trat,
i^erner finb il)m im OberbergamtSbejirt

Sortmunb 250
beren

t^elber gefe^Iii^ öorbel^alten, nod)

3SerIeibung

fo'^lenfübrenben
crftrebte

i()m

©ebieta

11,7

'Vo

jufte{)en.

be§

gefamten

S)er

3^i§fn§

aufeerbem bie ^rmerbung ber 58ergiüerr§=

gefeüfd^aft ^ibernia, bie il^m jebod^ nid^t geglüdt

6r liefert ^o^Ien in erfter Sinie bireft an
^onfumenten, ^at aber einer größeren ^Injabl
öon ©ro^^änblern einen regelredjten 58ejug ein=
geräumt unb nüijt, roie bemerft, bie tt)irtf(j^aft=

ift.

felbft

unb

menn im Sniattb

.Q'oblenfnappbeit

©eiröbrung billigerer greife an
ba§ 5lu§Ianb al§ im Snianb. ^^iuk geboren bem
bis 31. S)e3. 1915 berlängerten sVbifat aUt
berrfd)t,

bie

nennenSmerten S^äjzn beS ^ubrbejirfS an.

tcie biefe§.

größte 5Bergmerf§unterne!^mer

S)er

5Iu§Ianb,

S)ie

i^örbersiffern (in 3)iiü. t) ber legten ^ai^xz ergeben
fidö

aus nad)ftebenber SabeÖe
e§

tietrug bie

;

m
um

33

3,52 W\ü.

troffen.

t,

M^ um

in

®iefe 3unQf)me

1,15 mili.

entfpriifit

r

g

t ü6ei-

einer ©teigc=>

8,04%

rung üon 4,58 7o für ^o^Ien unb

Ob

e

bQ§ ^o^Ienfijnbifat 1915 erneuert

für

loirb,

ober ob an feine ©teüe bie großen 5}^ontanfon3erne

mt

treten,

fie

3.

in ber 33erfc^meljung ber

33.

tt)

e

f

e
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iperrfdjaft

ber

in

über bie ju Eigentum befeffene ^aä)i

3:otalität in

fid^,

gibt

bem

alfo

(Sigen=

tümer ein unbefd^ränftcS, ou§fc^lie^lid^e§ 9ied)t
über bie ©ac^e felbft. 3n biefem meiteren Sinn
begreift ba§ Eigentum aud) ba§ 9ied)t in fid^, bie
©oc^e allein ju befi^en unb ju gebraudCien, über
bic ©ubftanj ber Baä)t beliebig unb mit ^Jlu§=

= ^IftiengefeÜf^aft mit
fd^lu^ bea dritten ju öerfügen unb bemgemä^ aud)
bem ?lQc^ener ^ütten-^lftienDeretn 9iote Srbe unb jebe frembe Sinmirfung auf biefelbe auSjufc^lie^en,
bem ©^alfer ®ruben= unb ^üttenücrein jutoge ^ierau§ mürbe folgen, ba^ ber (Eigentümer eine§

!ßerg»rerf§

©elfenfirdiener

nod)

treten, lä^t fid^ I^eute

fagen.

@f

großen

nici)t

mit 33eftimmtf)eit

ober fe^r mot)l möglirf), bo^ biefe

i[t

^onjerne

bereinft

bic

3^unftionen

be§

^o^Ien)t)nbifata übernehmen merben.

gerner

ein

befielen

33raunfof)Ienbrifett=33er=

©runbftüdä in

feiner (Sigenfcfiaft al§ Eigentümer
anbern ba§ ?luifud)en unb bie ©eminnung
ber 9J?ineralien auf bjm. in feinem ©runb unb
58oben uerbieteu unb fic^ bie in ben 3>öiff^fn=

allen

räumen

feine§ 93oben§

(©efamtobfo^ 1906: 2 342 095 t,
1907: 2 772 040 t), bie Dbeif(I)Iefi)c^e ^n^Ienfonüention, bie aüerbingS nur eine lofe 33ereini=
gung im ^Bergleici^ jum ^o^Ienftinbüat barftellt,

nid)t ber

unb anbere Heinere 3}erbänbe.

lid^

fauf§t)erein

Sind) in ber ^oUinbuftrie

ber 3Berfe
jeboc^

in

bisher

ift

ein großer 3:eil

bem

^olifijnbifQt üereinigt,

mit

großen

©c^mierigfeiten

tämpfen ^atte unb beffen SSertrag

1909

am

bQ§
ju

31. S)eä.

abläuft.

II. ISctgtet^f.

i\ä)t

Sn m

bau§

erftredt

t

i (!

firf)

begriff unb gefc^id)t=

1.

Ut n

g.

mineralifc^e Sagerftätte
fläche nid)t§

S)ie Sätigfeit be§

lebiglic^

gemein,

Serg=

auf bie unterirbifdje

unb ^at mit

ber

^ür ben 33ergbau

bie (i)renjen ber Oberflädie, meiere

9iatur mit
bie

oerbreiteten

bem öoben gemengten

—

al§

unb öon ber

feflen 3:eile

?lfjefforium

feine»

eigentumS allein aneignen bürfe.

2)ie§

ber

iJoffilien

—

©runb=
ift

aber

®em ©runbeigentum l)aben be3Üg=>

gaö.

im

be§ 58ergbou§

allgemeinen

Sntereffe be§ Staates

2Bo^lfal)rt

werben muffen.

5)enn

e§ fic^ nid)t blo^

um

geminnung

folc^e,

al§

bei

(Sd)ranfen

bem Bergbau

eine llrprobuttion

unb

gebogen
Ijanbelt

unb @toff=

fonbern gleid)3eitig auc§

um ©eminnung Don nationaföfonomifd) wichtigen
'^robuften, um grjeugung non ©emerbeftoffen,
bem 8taat, bem DIationalüermögen unb
ben einzelnen 5)litmenfc^en jugute fommen unb
tDeld)e

Ober= Don fortbouernbem ^Kuien bleiben. 93^an fonnte
unb burfte be§^alb bem ©runbeigentümer nid^t

finb ba^er

^obenermerb,

©runbbefit^ unb (Sruubeigentum gefd^offen ^aben,
nic^t ma^gebenb. S)er Sergbou finbet au^, nad)=

geftatten, ben Suflöng ju ben unter feiner ?lcfer=
frume licgenben, für bic ©efamt^eit notmenbigen

x^offilien unb beren ?tu§beute ju berbieten unb
an einem ^unft in ba§ innere ber (Srbe auf biefe SBeife 3. 58. burc^ 33orentl)altung ber
eingebrungen ift unb bie notürlidje ^Ibtagerung erforberlic^en ^o^le t)a§ i^euer in aßen 5ffierf=
be§ 5[Rineral§ aufgefunben !^at, feine Sc^ranfen ftättcn augjulöfcben unb bie ganje ^nbuftrie ju
nur in ber ^u§be^nung unb ©rftredung ber unter= öernic^ten. S)ie§ unb bie weiteren ©riüägungen,
irbifd)en Sagerftätte be§ 9}^ineral§; er l^at fic^ ba^ bie natürlid)e ?lblagerung ber i^offilien nie=
beider feit je^er öon ben übrigen 33obennut^ungen mala ober bod^ nur feiten auf ein einjelne§
oI§ ein felbftänbige§ ©emerbe abgefonbert. ®iefeä ©runbftüd be)d)ränft ift, ha% bie goffilien im
©emerbe ift aber mit 9iücffid)t auf bie befonbere ©d)o^ ber Erbe oielme'^r in i^rer ganjen (Sr=
33efd)affenf)eit ber Objefte unb in ^nbetrad)t ber ftredung ofine Diürffid^t auf bie oberen 6igen=
eigentümlid^en, md)t blo^ in einzelnen S3orau§= tumSgreujen abgebaut werben muffen, unb ba^
fe^ungen unb 2öirfungen, fonbern i^rem ganjen ein Sßergwerf fomit nic^t wie ber 5lnbau eine§
Sn^alt na(^ berfc^iebenen, öon bem gemöt)n= Widers eingeteilt werben fann, ba^ ferner bie
liefen bürgerlichen Üicd^t abmeic^enben 9ted)t§t)er= ©runbbefi^er öon ber bo^ i^nen junäc^ft ge=
pltniffe in fid) unb für fic^ berart abgefc^loffen, wäl)rten faftifc^en SOf^öglicfifeit, bie unter i^rer
ba^ e§ ein oon allen anbern ©eioerben unab= ©runbpd^e lagernben 9)?ineralien aufjufud^en,
^ängige§, felb[tänbige§ ©anjeS bilbet, beffen einerfeitä nur au§na^m§weife ©ebraud) gemad)t
rec§tlid)e 33efonbert)eiten ein ©pejialred^t not= baben unb ha^ fie anberfeitS bie ju 5ßergbauunter=
menbig mad^ten unb unter bem 2;itel 33crgrcd^t ne^mungen crforberlid^en großen, ben SBert be§

bem

er

auc^ entfielen liefen.
ber Snöegriff ber auf

2)a§ Sßergrec^t

hm

Sergbou

ift

^iernac^

bejüglic^en

9{ed)t§normen.
S)er 53ergbau foHibiert üielfad^ mit bem an=
gemeinen (römifd)en) 33egriff be§ Eigentums
fomie mit ben Siebten be§ ©runbeigentümerS

33oben§ überfteigenben
befi^en,

—

machten

5D?ittel oft

überhaupt nic^t

Sßefd^ränfungen

be§

Trennung ber
33ergbauberec^tigung öon bem ©runbeigentum
©runbeigentumS unb

bie göujlic^e

gerabeju notwenbig.
S)ie

Trennung öoUjog

[\ä)

unter

brei

Der»

nämlic^ a) al§ 33ergregal,

er fjtU teiliceife

fc^iebenen fjormen,

weiteren 5lu§be§nuiig be§ 58egrip bie rec^tlic^e

b) al§ 33ergbaufon5efiion, c) ol§ 58ergbaufreil)eit,
ba^in, ba^ beftimmte, nationalöfonomifc^ wid)tige
ÜJiineralicn au§ bem Inbegriff be§ ®runbeigen=

ba§ 35erfügung§re(^t be§ legieren,
ja ba§ (Eigentum felbft auf. S)a§ Eigentum im
Sinn unferer ©efe^büd^er f^lie|t nämlid) in ber

25*

S
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tum§

üollftänbig

ouSgefd^ieben

bem ©runbeigentum

iinb

e

r g tu c
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ba^ neben gefe^Udie (^infi^ränfung be§ ©runbetgentumS äu=
gunften ber ^Bergbaufrei^eit beftanben.

befonbereS SBergtt)erf§=

ein

j e

3n

eigentum ton jelBftänbigem Snfjalt unb mit felb=
5Beim
flänbiger 33egrenäung gejc^affen njurbe.
58ergregal bauten bie ßatfer hiw. bie öom

a n b l;aben mir e§ nad) Sn^alt
Urfunben in erfter Sinie mit bem
58 er gr egal ju tun.
3m 11. unb 12. 3a!)rf).

^aifer belie^enen Könige unb dürften entioeber

finb e§ nod) bie ^aifer, meldje ba§ 9{ed)t

ha^ 9?edf)t ber ©eiüinnung
anbern unter be[timmten ^Bebingungen unb gegen

bau für \\<i) in 5tnfprud} neJimen unb e§ anbermeit
an il^re SSafallen, bie 2anbe§^errn, t)erlei{)en. §ie
unb ha merben aber bie 33ergmerfe aud^ al§ 3u=
be^ör ber ©runbftüde unb be§ ®runbbefi|e§ an»
So mirö in bem etma 1235 »erfaßten
gefe!^en.
Sad)fenipiegel in bireftem ©egenfa^ ju bem foifer=
liefen Diegal (liber feud. II 56) aud) ba§ au§=
fd)lie^tic^e Siedet be§ ®runbeigentümer§ an allen

felbft,

ober

fie Derlief)en

5lbgaben.

getüiffe

jion

ber

93ei

^ergbaufon3ci=

©eminnung

lf)ingegen rourbe bie

S)

Dorn Staat

bejonbern Unternetimern unter gemiffen 33ebin=
gungen unb ^ür ein Entgelt überlafjen. S)ie
53ergbaufrei]^eit enblicf) berul^t an] bem

®runbfa|, ba^ bie ^lujjudjung ber bergmännisch
nu^baren 93lineralien jebem gemattet unb bem

äBillen

Uet)en mirb.

tigften

g b a ifj r c i 1^ e i t
©ie be[tanb fd)on in ©ried)enlanb.

alt.

Staat ber

5iti)ener

e

r

U\a^

ift

t

f

d;

I

jum

33erg=

goffilien anerfannt. Scl^tere burfte bonad) ol)nc ben

i^inber einer fot(!)en minerali]d)en 2ager[tättc ha§i
Eigentum berjelben innerl^alb fe[ter ©renjen üer»

S)a§ Snftitut ber 33

u

e

ber bortjanbenen

3n

ur=

bie

S)er

be§

uiemanb geminnen.
on ben \m(i)=

^^unften be§ beutfdjen SBergbauS bereits

5Bergbaufrei^eit

al§

lofaleS

®emo{)n=

SBtr begegnen x^x äunöc^ft allentt)alben.

l)eit§red)t.

Sie mürbe

jiDor bie 55erfügung über

©runbbefi|er§

berfelben Seit beftanb inbeffen

üerbrcitet

oon beutfd)en ^Bergleuten,

infolge xi)xtx 2;üd)tigfeit bei ber june'^menben

auf eigene ^e^nung betrieben,
beflimmte ©rubenjelber an einzelne
ober mehrere 33ürger gegen eine einmalige ^Q^^ung
unb eine bauernbe ^tbgabe üerpadjtet. 58ei ben

bebnung be§ 33ergbau§ nad)

ben ^Bergbau
Jonbern

nicE)t

rufen mürben.

er f)at

So

finbcn mir bie 33ergbaufrei^eit

id)on in ber 5Jütte be§
brciteteS

allen

bie

^u§=
©egenben be=

bie 5ßergmerf§mineralien (33ergregal), aber er ^at

13. ^a^x^. al§ ein

t)er=

®emol)n^eitSre(^t in 9Jiei^en, 93M^ren

^Römern maren anfänglid; bie 33ergmer!e ebenfalls unb Ungarn. Urfunblid) gefd^iel)t ber SBergbau=
frei^eit ^uerft (Srmäljuung in bem jmifd)en bem
l)er|)ad)tet, bann aber mürbe jebem bie Srfd)ürfung
t)Dn ^ergmer!§mineralien unter ber 2?erpf(id)tung ©ifd)of 511bred)t oon 2;rient unb beutfd)en 33erg=
S)er Codex bautreibcnben am 24. Wdx^ 1185 gefci^loffenen
einer bauernben 5Ibgobe geftattet.

Theodosianus entl^ält ein (Jbitt be§ ^ai]er§ l?on=
Dom 3a^r 320, bemjufolge für bie ^ro=

3}ertrag,

üinj 5Ifri!a allen 5BergbauIu[tigen geftattet mürbe,
©rje au§ irgenb tt)eld)cm öergmerf ju geminnen,

ju »erarbeiten unb ju nerfoufcn (lex 1 C. Th. 10,
19). datier Sulian behüte im Sat)r 363 biefe
5ßerorbnung auf ben ganjen Orient au§ (lex 2
SDie ^aifer ©ratian, 33alentinian unb
bafelbft).

St^eobofiu§ üerorbneten
ber auf frembem

im

'^aijx

382, ba^

©runb unb ^oben

jeber,

(Jrjgänge

mit funftgere^tem ^Bergbau »erfolgte, ben 3ei)nten
an ben ^i§fu§ unb an ben ©runbeigentümer jal^Ien
mufitc, möfirenb ber übrige betrag feiner 5ßerfü=

gung
nung

antieimfiel (lex

10

a. a.

O.).

bemjufolge ben 5Bergbautrei6enben ber

Sergbau gegen eine ?lbgabe Don 2 3:alenten
geftattet mürbe (Fontes rer. austr. II, 93b V
443). S)ie im 3al)r 1208 auf ?lnmeifung be§
SBild)of§ griebrid^ Don 5trient bon ben ©emerfen
unb anbern berftänbigen 9)Mnnern nad) gemeinem
9iotfd)Iag entmorfene, bon bem genannten Sifd)of
beftätigte unb q1§ ©efe^ berfünbetc Carta Laudamentorum et postarum Episcopi facta in
facto Arzenterie (e§ ift bie§ bie erfte 3lufjcid^=
nung ber SBergmerfSgebräud^e unb bal)er ha§ äl=
freie

ftantin

tefte,

allerbingS in Iateinifd)er Sprad)e berfa^te

beutfdje 5Berggefe^) bafiert auf ber 58ergbaufrei{)eit

(abgebrudt bei S.

(Sine 53erDrb=

b.

Sperge§, SiroUfc^e lBerg=

unb §o= merf§gefd)ic^te [3Bien 1765] 267). S)o§felbe gilt
noriu§ bom ^aljx 393 lö^t e§ unjmeifel^aft, ba^ bon bem burd) ben 5?önig Sßenjel I. bon 93ö^men
ba§ ©ud)en (Sd)ürfen) nad^ DJ^ineratien auf unb ben 93krfgrafen Ottofor bon 931äf)rcn für
frembem ©runb unb ^-Boben ju ßnbe bc§ 4. Sa^rt). i^r Dxeid) in ben 3at)ren 1249 unb 1250 beftä=
bereits in faft unbefd)ränftem Umfang geübt unb tigten 3glauer ^Bergred^t fomie bon bem in ber«
ba^ babet felbft bie SBol^ngeböube unterminiert felben 3«it burd) i^önig Sela IV. für Ungarn ein=
mürben, fo ba^ biefe ^aifer bie ©rteilung be§ gcf üljrten ScE)emni|er öergrec^t benn biefe 93erg=
Sd)ürffc^ein§, b. i. bie ßrmödjtigung jum 5luf= redete finb me^r ober meniger nur eine 9iepro=
fuc^en ber unter ben ©ebäubcn ftel;enben (Srje, bultion ber borermäl)nten Carta Laudamentorum
öerbieten mußten, bamit bie ©ebäube nic^t ein= be§ 93ifd)of§ ^riebrid^ bon 2:rient.
3n ©eutfd)lanb fämpften alfo im 13. 3al)rl).
S)iefe S3erorbnung
ftürjten (lex 14 a. o. O.).
lüurbe aud^ in ba§ ©cfe^bu(^ bc§ meftgotifdien ba§ 3legQl, ba§ Siedet be§ ©runbeigentümerS unb
^önig§ 5ilari(^ II. Dom Sa^r 506, in ta^ fog. bie iBergbaufrei^eit no^ um bie ^errfd^aft. Sd)on
Breviarium Alaricianum, aufgenommen. Somit burc^ ha^ unter bem Flamen ber ©olbenen SBuKe
9ieid)§gefe^ ^arl§ IV. bom 9. San.
I)at bereits 5u ®nbe be§ 5. Sa^rl). in bem ganjen befanntc
toeiten ©ebiet be§ römifdien 9ieic^§ oon 93k3e= 1356 mürbe inbeffen bem ©runbeigentümer ba§
bonien unb %\xxta bi§ nad) granfreid) hinein eine SSerfügungSrcdjt über alle in feinem ©runb unb
ber ^aifer 2;i^eobofiu§, 5lrcabiu§

;

'
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53obcn öerborgenen 9)?etQÜe nebft bem <Salj 9e=

trug.

nommen,

ber ©runbetgentümer qI§ folc^er olfo

^Bereinigung oüer ?(rbeiter ouf ben SBergmerfen,

öon bem Sßergbau au?ge)d^Io[fen, fo ha^ loir e§
Don ha ab nur nod) mit jraei ^rätenbenten, b. i.
bem ütegül be§ SanbeS^erni unb ber ^erg=
baufrei^eit, jutunf)aben. S;emnncf)[t erfonnten
bie £anbe§f)erren bQ§ üiec^t be§ freien ©u^en§
mä) 93HneraIien, ba§ 9ied)t be§ ©c^ürfenS unb

Öütten unb ©alinen ju einer ßnoppfi^oft ou§.
®o§ ©eje| bom 21. 5}ki 1860 fc^rönfte bie ein=
mirfung ber 5Bergbei)örbc ba{)in ein, bo^ i^r nur

ba§ ütec^t be§ erften iJinberS auf boä 58crgtt)erf§=
eigentum an unb behielten fid) nur bie l^erge=
bracCiten 5lbgaben unb bie 9{ed)te ber ^olijei^

allgemeine preu^tfd^e 33erggefe^ bom

^o^iit
fo

unb

ba^

©eridjISborfeit über ben ^Bergbau üor,

bie SBergbQufreifieit al§ urfprünglid^eS

®e=

bom

5)a§ ©efe^

10. 5IpriI

1854

fprod) bie

nod^ bie Söo^rung ber 5Rad)baItigfeit be§ 33er9=

bau§ unb

bie

berblieb.

9iod) langen 33erbonbIungen

^onbl^obung ber

1865

24. 3uni

juftonbe.

©pur mebr bon bem
bem

ber

©toot

©idiert)eit§poIijei

S)iefe§

fom ba§

entplt feine

alten ©ireftionSprinjip, naä)

unb ©ntlaffung ber
unb beren SiJ^ne feftfe^te, unb
bo§ lonbred^tIid)e SBergred)t auf, inbem
bie ^(nlegung

^Bergleute berfügte

ßnbe be§ 14. Safjrf). ^err= e§ bebt oudf)
e§ bcflimmte 9[)Zineralien bem SBerfügung§rcd)t
fid) jum gemeinen 9ted)t
Unter bem (Sinflu^ be§ 53ergregal§ ber ®runbbefi|er entjiebt unb iebem ©c^ürfer bjm.
au§bilbete.
beränberte fid^ aber bie ©rmerbung be§ 33erpmerf§= jebem 5)iuter ben ?(nfprud) auf bie S3erleibung ber
njo^nl^eitSred^t

fd^enbeS 9ied)t

fi^on

mürbe unb

eigentum§ ba^in, bo^ boSfelbe nid^t mefjr burd)
DtfupQtion üon bem ginber ermorben

bie blo^e

mürbe, bo^

toielme^r

e§

bem

bei

S^egalin^ober

ober bei ber üon biefem befteüten ^Be^örbe gemutet
itir »erliefen merben mu|te.
3m ?in=
gemeinen preu^ift^en Öanbrec^t mürben bement=
fpre(^eiib bie SSergbaumincroIien ola unterirbifdje
@d}ä^e ber 5^atur bejeic^net, auf bie er[t öom

unb Don

©taut bem i^inber ein befonbereS Stecht üerlief)en
merben mu^te. 2)ie SSergorbnung für (Sd)Iefien
unb (a^ öom 3. 3uni 1 769 ^at jmar bem @runb=

®

^errn ein S3orjug§red)t ouf alle jum 3?egal gef)ö=
rigen DJiineralien üor fremben IDJutern nod) äu=
geftonben
9ieffript
1. t^ebr.

bicfeg 33orjug§red^t

;

ift

ober fdjon burd^

entbedien 9)]ineroIien mit einem

t^^elb

bon bor=

5)a§ ©efelj, ba§ gonj
ben mirtfd)aft§poIitifc^en ?Infd)auungen ber libe=
rolen 6pod)e entfproc^, bie bem ©ro^etrieb eine
gefd)riebener ©röfee fid^ert.

fd)ranfenIofc i^reifieit gemöt)rte,

ift

ncc^

j;e|t

in

^roft, bod) fiuD mefentlic^e ?ibänberungen erfolgt.

Snfolge ber 33ergboufreibeit loar e§ namlid^ ieber=
geftottet, noc^ l?oblen ju f($ürfen, 5!J{utungen

monn

einzulegen

unb

bie SBeleibung ju beantragen, ©elbft

mad^ten bon biefem
©ebroud) (^ibernia j. 5B. ift eine englifc^e
©rünbung). 3)ie ^oblengeminnung nobm fo einen

au§lärbifd)e

©efellfd)aften

9te(|t

Umfang on, üUein e§ geigte fidb immer
mebr, bo^ nid^t bIo| tec^nifd^e ^enntniffe, fonbern
auä) l^o^c ^opitolien notmenbig moren, um gro^c
bebeutenben

üom 4. Vlug. 1770 unb ©eflaration Dom
1790 al§ mit ber allgemeinen Sergbau= ©eminne

ju erjielen.

©o

Ratten nur berbältni§=

unb mit bem ©ebei^en be§ 5BergbQU§ un= mä^ig menig ßopitaliften ben 33orteiI bon ber
tierträglid) ba^in eingefc^räntt morben, ba^ ber 33ergbaufrei^eit, b. b- ber faft unentgeltlid^en 3n=
erfte ginber auf bie ^^^unbgrube jur §älfte ber=
befitjnabme großer ^oblcnloger, unb ber ^Bergbau
felben berechtigt fein, ber ©runb'^err aber, mofern ging immer mel)r in bie §änbc be§ ©ro^fopitoIS
freit)eit

er e§

nad) ergangener 5lufforbcrung öerlangt ^at,

jum

9)^itbau

merben

foll.

ouf

Über

bie

onbere §älfte

biefe§

jugeloffen

9JJitbaured)t ^otte fi^

@§

über.

entftonben and) befonbere 93obrgefeE=

ungeheure ©eminne berteilten (bie
Snternotionole SBobrgefellfcbaft ju grfelenj j. 5B.

fd^often,

bie

©o

brod^te bie 58ergbaufrei=

bie fie

ougjunü^en berftonben,

aber ber ©runbbefi^er binnen brei 5D?onaten nad)

500 7o Sibibenbe).

ber ?lufforberung jur ©rflörung bei 33erluft bea

^eit

9tec^t§ bei

bem Oberbergamt

ju äußern.

benjenigen,

einen bolfamirtfd)aftlid^ in feiner SCßeife ju recbt=

3m Sauf ber 3«it »urben in ben einsetnen
Sänbern jotilreic^c 93ergorbnungen erloffen. <Bo
galten 1815 im i?önigreid) ^reu^en nod) 12 fo(=
^er 33erggefe|e möbrenb in ben Iinf§rbeinifd^en
^robinjen ba§ f ronäöfif d^e öerggef e| bom 2 1 ^pr il

fertigenben 9?u|en,
fid),

bie

meitere

unb

biel

ju fpät entfd^Io^

man

unentgeltli^e ilbertoffung ber

^oblenfelber on ba§ ©ro^fapital ju berbinbern.

mürbe 1905 bie lex ©omp erlaffen, burcb
Sobre ba§ 3te(^t ber freien OJJutung
1810 (Seltung ^atte. ®a§ ©efe^ bom 1. 3uU aufgeboben mürbe. "S^urd) bie ^obeüe jum 93erg=
1821 brad)te einbeitlid^e ^Beftimmungen über bie gefe^bom 18. 3uni 1907 erfolgte bann eine anber=
55erlei^ung be§ ^ergeigentum§ auf %i'ö^tr\. ^ßon meitige gefeljlidbe 9?eglung, inbem für ©tein=
ben beiben ©efe^en bom 12. Tlai 1851 ermäßigte fo{)Ie unb i^oli in ^reu^en bie ^erg=
bo§ eine unter gleic^jeitiger 5luff)ebung bon 24 baufreibeit befeitigt mürbe. (5§ gefd^ob
berfd^iebenen ?lbgaben, an beren ©teile 1
5(uf= bie§ iii ber grmägung, ha^ e§ ficb bierbei um
fid)t§fteuer trat, bie 33ergmerf§abgabe be§ 3e^nten notionole ©d)ä^e fjanbelt, bie nid)t nu§fcblieBIidb
auf ben ^^^anjigfien, möbrenb ba§ onbere bie bem ©ro^fapitol jugute fommen foUen. Filter oI§
,

.

93orerft

bie für jrcei

%

befi^ern neben ber SBered)tigung jur freien 2(n=

bo§ preu^if(^e ^erggefe^ ift bo§ ö ft
^Bergreitlt, ba§ auf bem S3erggefe^

na^me imb

1854

33er^ältniffe ber 3)iiteigentümer orbnete, ben 2ßerf=

(Jntloffung ber 5Irbeiter oudE) bie 53er=

fügung über i^r 33ergeigentum unb bie freie 2Baf)l
eines ^iepröfentanten ober @rubenborftanb§ über=

e r

r e

bom

i

cb

i f

berubt.

gibt im S^cutfd^en Üieidb bi§bcr nodb
9teicb"§berggefet}, obfd)on ficb bicifad)
(J§

c^ e

23. Tlai
fein

Sße=
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ftrebungen

jum 6rIo^

eine§ fo(d)en

geltenb

ge=

mQd)t ijobzn. Sine geiDiffe ®in:^eitlid)feit auf 6erg=
rechtlichem ©ebiet befl^t ober injofern, üI§ ta^
preufeijd^e Sßerggefe^ t)on 1865 üon ben meiften

Sifen mit 5(u§nal^me ber Dkfeneifenerjc,
Tupfer, ßinn, 3int Kobalt, Diidel, ^Irfenif,
DJlangan, Slntimon unb ©d^mefel, gebiegen unb

filber,
58Iei,

?Uaun= unb S^itriolerje ©teinfo^Ie,
unb ©rapljit, ©teinfalj, ^ali», ma=
rungen unb (Sinfd^ränfungen, eingeführt morbcn gnefia= unb Söobrfalje nebft ben mit biefen ©aljcn
ber nämlichen Sagerftätte Dorfommeuben
tia§ ^önigreic^ ^aä)\m auf
ift. Dbr ba§ 53erg9efe| für
bom 16. Suni 1868 nimmt in Dielen Sßejieliungen ©al^en unb bie ©olqueEen. S)er 5Intbrajit ift
eine felbftanbige ©teHung ein. (Sac!^fen=2Beimur= eine ©pejieS ber ©teinfol^Ien unb mirb ju ben=

mtnn an^ mit

beutfd^en 5ßunbe§ftaQten,

ßifenacf)

unb (5c^it)ar3burg=@onber§^Quien

unb

njeit e§

auf

ift

©runb

nur

felben

erfialten geblieben,

fo=

1815

be=

ber Sßunbe§Qfte non

ftimmten, öormalS rei(^§unmittelbaren (Stanbe§=
berren (ben ©rafen äu ©tolberg, dürften üon
5p(e^

fiir

lic^feit

©ebiet

ibr

er{)öf)t,

ba^

jiDilrec^tlic^em

iJürften ju
S)ie

^uftanb.

ber ^erggefe^gebung

erl^eblic^

auf

öon ^Uenberg ,

|)eräog

,

ufit).)

loirb noc^

©alm

6in^eit=

baburd^

bie 9ieic^§gefe^gebung,

©ebiet

bie

,

t)aben

fäd)fifc^en Sßergred^tS ju öerfd^meljen.

S)a§ Bergregal

6rje,

53raunfoI)Ie

in neuerer 3eit üerfudjt, bie ©runbfä^e be§ |)reu=
^ifd)en

al§

3inbe=

33erggefe^c

gered)nct.

®ü^

au^er bem ©tcinfat^ bie

mit bemfelben ouf ber nömlid^en Sagerftötte Dor=
fommenben ©alje für ©egenftänbe be§ 33ergtt)erf§=
eigentum§ erflärt merben, entfprid)t lebiglid) ber
Üiatur ber ©acbe, meil erfa'^rung§gemä^ über bem
©teinfalj

^ali=,

?!Diagnefia=

unb

^oraj;fatjc

ßarnaHit,

©ta^furtit ufm.) abgelagert
finb unb überl^aupt mit bem ©teinfalj auf ber
(5?ieferit,

Sagerftätte

gleidjen
gleiter

Dorfommen, fomü

al§

58e=

be§ ©tein= ober ^o^faljeg nur mit bem=

bie

felben gemeinfd^aftlid)

gemonnen merben.

— Unter

ber

©Ölquellen merben bie fod)faIäbaItigen

Dueüen

nur menig berübrt l^at, in öffentlid)= Derftanben, au§ benen burd) ©rabierung unb (Sie=
red^tlii^en fragen, nomentlid) benen ber ^Boiiah bung ba§ ©iebefalj bargefteUt mirb. S)er red;tlid^e
politif unb (Semerbcpolijei, jum %i\{ Don ein= (Jborafter ber ©olqueüen al§ 33ergmerf§eigentum
f(^neibenber iöebeutung für bQ§ öergmefen ge= mirb burd^ bie ?(rt i^rer öenu^ung nidjt berönbert,
morben ift. (2)ie reid)8gefe|Iid^en 33eftimmungen folonge fie überfiaupt megen i^re§ ©aIjge^oIt§
5)ie «Solquellen
l^infid^tlid^ be§ 33ergii)efen§ finb sufammengeftellt nu^bar gemad^t merben tonnen.
im 2. SBei^eft be§ 58erg= unb $»üttenfnlenber§ für tonnen bat)er Don bem 53elief)enen ebenfo ju 33ä=
1908 ©. 3/34.) 2)a§ preu^ifc^e 58erggefeti com bern ober jur ©arftellung Don ÜJlutterlauge benu|t
24. Suni 1865 ift obgeonbert morben bur^ fDl= loerben loie jur ^ßrobuttion Don ©iebefalj.
genbe DboeHen 1)
efe^ öom 22. ^ebr. 1869 betr. ^aü=, 9)^agnefia= unb So^rfalje maren Dor 6rla^
bie 9ted)tsöerpltni|]e be§ @tein= unb ^raun= ber DioDeÜe Dom 18. 3uni 1907 an fic^ nid^t
fobIenbergbQU§ in ben £anbe§teilen, mo haS) ^ur= Derleipar, fonbern nur in 33erbinbung mit ©tein=
®ie meiftcn beutfc^en !öunbe§ftaoten ^aben
fürftlid) Säc^fifc^e DDtanbat öom 19. ''Jlug. 1743 fatj.
nod^ ©efe^esfraft batte. 2) ©efe^ Dom 9. ^px'ü nenerbing§ bie ©olje unb Solquellen jum 53or=
1873 betr. bie 5Ibänberung be§ § 235 {&tmxt- bebolt be§ Staates erflärt. Sßergbaufreitjeit auf
fc^oftsbef^Iüffe, @rubenf(^ulben). 3) ©efel^ üom ^ali beftet)t jur 3eit nur nod^ in ©Ifafj^Sot^ringen
24. Suni 1892 (33er^Qltni§ ber ^Bergarbeiter). unb 93irfenfelb. (Sine 3ufammenftellung ber ®c=
4) ®efe^ nom 8. %px\l 1894 betr. bie 3lbänbe= fe^e über ^ali gibt ^. ^ormonn, 2Btrtf4, rcdbtl.
rung be§ § 211 (©ifenerjbergbau in (Sd}Ieficn). u. ftatift. 53ert)Qltniffe ber ,#ali=Snbuftrie [1907].)
Sn ^reu^en finb nid)t Derlei^ung§fä^ig ^piatin,
20. ©ept.
5) ^reu^ifc^e§ 5(u§fübrung§ge)c|
1899 5um 53.®.93. 6) ©efe^ m\\ 7. 3uli 1902 Strontianit, ©rböl (Dgl. jebod) ha^ @efe| Dom
(58ergfd)äben, §§ 72 unb 149, unb Iinfsrf)einif^e 6. Sunt 1904), DJhrmor, 93ernfiein (befonbere
S)ad^fd)iefer=, 3:ra^= unb ^afaltlaüabrücbe, § 214). SBeftimmungen im Dft= unb toeftpreu^ifdben ^^ro7) ©efe^ Dom 14. Suli 1905 (JÖagcnnunen, Dinäialrecbt). 5tuBerbem finb auf ©runb befonberer
2öer!aunter[tü^ung5!affen, 3lrbeiterau§fd)üffe, 5Ir= gefe^Udjer 53orfd)riften nid)t Derlei^bor: in ben
(Sinjelftaaten

—

:

®

mm

beitajeit, 33ermoItun9§ftreitüerfa!^ren t)or

:

bem

33e=

unb bor bem Sergau§fc^u6, @e=
funbbeitsbeirat). 8) ©efel^ oom 19. 3uni 1906
(^nap»)ic^aft§noöene). 9) ©efe^ Dom 18. Suni
1907 (93?utung§fperre für ©teinfofile unb ^ali=
3irf5au§fd)u^

furfäd)fifc^en 2anbe§tcilen

(f og.

9Jianbat§=

unb im ©ebiet bc§ meftpreu|ifd)en ^rD=
Dinäialred)t§ bie ^ot)Ien, in ^annoDer Solj unb
Sole, im efiemaligen ^erjogtum Sd)lefien bie

bejirt)

(Jifenerjc.

?lnberfeit§

finb

au&er ben oben ge=

nannten DJ^ineralien DerleibungSfö^ig in DJoffau
ber S)ad)fd)iefer, in Sdbmaltalben ber Sd)mer=
:

falje).

2.

Dormal§

Sn^alt be§ S8ergred)t§.

S)urd)

ba§

3m

übrigen gelten alä proDinjialredjtlic^e

preu^ifd^e 33ergred)t

Don 1865 ift ha^ 5}litbau=
©runbeigentümer§ für bie S^^funft enb=
e§ fann nur nod) ba
gültig aufgeboben morben

fpot.

rec^t be§

Sonberbeftimmungen:Snbenienigen2anbe§teilen,

genommen werben, mo bie grflärung,
mitbauen ju moüen, bereits Dor bem Snfrafttreten

jiertc

;

in 5Infpruc^

in meldten

ba§ unter bem 19.

5lpril

^roöinjialredjt für 2Beftpreu^en

1844 publi=
^nmenbung

fmb nur Stcinfalj unb Solquellen ben 93e=
ftimmungen be§ 33erggeie|e§ untermorfen. 33on
meg Don bem 5ßerfügung§red)t be§ @runbeigen= ben S3eflimmungen beS ©efek§ fmb ausgenommen
lümer§ au§gefd)Ioffen finb ©olb, (Silber, Cued= bie gifenerje in ^ieuüorpommern unb auf ber
be§ Sßerggefe^es abgegeben morben

:

ift.

©(^Ie(^t=

finbet,

§
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n.

unb in ben J^o^cnjoIIernicf)«! £Qn= e§ fei benn, ba& ber ©runbbefi^er feine au§brüd=
©^tefien unb ber ©raffdjQft ©ta| fonn, Iidf)e Sinmiüigung baju erteilt i)at. 3"^ ?lu§=
tü'e Vi^ix, ber ©runbeigentümci über bie (Jifen=
fiü^rung Don ©d^ürfarbeiten ouf frembem ©vunb
crj'
S)ic ©tein= unb 58raunfot)Ien unb Sßoben ift bie @rlaubni§ be§ ©runbbefi^erl
öerfügen.
unttrlicgen lebiglid) bem 53erfügung§rec^t be§ nad^jufud)en. 3m gaE ber SBeigerung be§ ®runb=
(SrunbeigentümerS in ben t)ormaI§ jum Ä'önig= befiijer§ cntfcf)eibet ba§ Dberbergamt burd) einen
retc^ (Sac^l'en geprigen SonbeSteilen ber ^ro= 33efc^lu^ borüber, ob unb unter ireld^en 53ebin=
öinjer ©aä)|en (mit 5(u§ic{)lu^ ber ©rojic^often gungen bie ©d)ürfarbeiten unternommen lücrben

^nfel Diügcn

3n

b^n.

93bn§-elö unb Sßarbt) unb ber ftanbe§!^errlidöcn

bürfen.

S)a§ Siedet jum ©c^ürfen auf frembem ©runb
©rafen üon (StoIberg=©toIberg unb
<5tolber'5=9tD^Ia) unb Sßranbenburg, in ber C)ber= unb $8oben, mag c§ üon bem ©runbeigentümer
unb Dlitberlau^i^, mit ©infd^Iu^ ber SDerrfc^oft geftattet ober auf beffen 2Beigerung burd) oberberg=

©ebieh

ber

(Sonnenrialbe foroie ber $tmterSDobri(ugf, 5infter=

unD Senftcnberg. 5Der Srmerb unb ^Betrieb
öon SBergtterten für Sted^nung be§ ©taatS i[t, fo=
fern ]\ä) au§ ben 5Be[timmungen be§ Sßerggeje|e§
roalbe

nid^t ein onbereS ergibt, ebenfalls allen berggeie|=
liefen

33eftimmungen unteriüorfen.

üom

amtUd^e ©d)ürfermäd)tigung eingeräumt fein, laftet
auf bem ©runb unb Ißoben al§ ein b i n g li d^ e
Di e ä)
lid)e

6§

t.

unb

d)araf terificrt

fid^

al§ fubjcftib ^3erfön=

objeftiü binglid)e ©erbitut.

5)a§ ©d)ürf=

bem ©d^ürfer felbft ju e§
^erfonalferbitut in bem ©inn, ha^

red)t fte^t äunäd)ft

aber nid)t

;

ift

e§

Suni 1907 beftimmt, ba^ an bie ^erfon be§ ©d^ürfer§ etma gefnüpft märe
bie 5Iufiu(^ung unb ©eminnung ber ©tein!o!^Ie, unb mit beffen 2;ob gar erlöfd)e e§ fann bielmefir
be§ ©teinfaljeS foroie ber i?oIi=, !Dkgnciia= unb bon bem ©d^ürfer anbermeit abgetreten unb im
Ißol^rfolje nebft ben mit biefen ©aljen auf ber 2Beg ber 3fffion beräu^ert merben. S)er ©d)ürfer
:nämlid)en Sagerftätte Dorfommenben ©aljen unb fann aud) bon 2;obe§ megen barüber berfügen.
Solquellen allein bem ©taat jufte^t. 5Iu§ge= §at er e§ nid)t getan, bonn get)t e§ mit bem Sob
nommen bon biefer SSeftimmung bleiben !^infi(|t= be§ ©c^ürfer§ al§ ju beffen 9Jad)la^ ge'l)örig ol^nc
ibeitere§ burd) (Srbgang auf beffen ßrben über.
lid^ ber ©teinfo^Ie bie ^roüiuäen Dftpreu^en,
53ranbenburg, Sommern unb ©d)le§n3ig=§Dlftein. ^1§ objeftib binglid)e ©erbitut fann e§ gegen jeben
^er ©taat fann ha§ 9ied)t jur luf|ud)ung unb ^efi^er geltenb gemad)t merben. 3ur Segrünbung
©eirinnuug be§ ©teinfaljeS, ber ^a\i^, 93iagnefia= ber t)inglid)feit bebarf e§ ber Eintragung be§
unb 53o{)r|al5e fottie ber mit biefen ©aljen auf ©d^ürfred}t§ in ha^ ©runbbud; nid)t. (J§ ift unb
ber nömlid^en Sagerftätte borfommenben ©olje bleibt aud) ol^ne Eintragung al§ Saft berart ju
unb ©Ölquellen an anbere 5)5erfonen über= 9ied^t beftefienb, ha^ e§ nid^t blo^ bem bie ©erbitut
S)ie DcDteÜe

18.

;

trogen.

2)ie Übertragung foE in ber üiegel gegen
Entgelt unb auf 3eit erfolgen. 3ur 5tuffud)ung
unb ®ett)innung ber Steinfo^Ic bleiben bem ©taat

au|er ben Don it)m jur 3eit betriebenen unb ben
fonftigen in feinem öefi^ befinblic^en gelbern
tüeitere

250

DJ^ajimalfelber borbetialten.

Sn S)eutf(!^Ianb
%nd}

Tiu^ungen.

bie

öon ©taat§ njegen geübte

©§

beim 53erfauf unb aud^

bei ber 3ttJang§=

berfteigerung (©ubl^aftation) be§

©runbftüdS al§

gef)t alfo

Saft o^ne toeitereS auf ben Käufer bgm. ben Er=
ftefier

gcgenmärtig ooHe 2;ren=
Don ben übrigen 53oben=

beftet)t

be§ 53ergbau§

Ttung

beftellenben Eigentümer, fonbern auc^ beffen S8efi|=

nac^folger gegenüber ausgeübt merben fann.

aud)

über,

menn
unb

e§

im ©runbbud^

nid^t

bann, menn Käufer
bjtt). Erftelier babon überl^aupt feine Kenntnis
I)atten. SDa§ ©dl)ürfred)t ift fobann infomeit au§=
eingetragen gcmefen

felbft

als bem ©d)ürfer eine befiimmte
gegen 3ftaub= fc^Iie^Ud^
®ie jum 93ergbau gehörigen ©runbfläd^e jur Sßearbeitung eingeräumt ift. 3iuf
unb boburd) au§ bem 53erfügung§red)t be§ ®runb= biefer ©runbfläd^e barf ein anberer nad^ bemfelben
tt)irtfd)aft§))oliäeilid)e ^(uffid^t, 5. 5ß.

bau,

,

befeitigt.

ift

eigentümerS au§gefd)Ioffenen D3?ineralien finb gar

MitaU

nid)t fd)ürfen.

nur ba§ 51uffud)en ber unter»
jibedS ber bemnäd^=
fügen Erwerbung be§ SergmerfSeigentumS jum
ber t>erIei()boren 5)tineralien auf i^ren natürlidjen ©egenftanb. 5)urd) ba§ ^uffinben be§ 9JiincraI§
unb beffen 53efi|ergreifung mirb ba§ Sergtoerf §=
^Ablagerungen
bo§ (5d)ürf en
ift in 5In=
fel^ung ber bem ©taat t)orbet)aItenen 53HneraIien eigentum al§ foIc^eS nad^ bem preu^^en 33ergnur bem ©taat unb ben bon biefem ermüdf)tigten gefe^ nod) nid^t ermorben. 2)er ©döürfer ermirbt
^erfonen, in ?lnfel)ung ber übrigen ^DZineralien bielmef)r nur an bem gejud^ten unb föirflid) ge=
tiid^t

integrierenbe 53eftanbteilc be§ ®runbeigen=

tum§, fonbern felbftänbige, üon bem ©runb unb
Sßoben unterfc^iebene ©ac^en. ®ie ?luffud)ung

S)a§ ©c^ürfen

—

—

jutage gehobenen 9J?ineral "Da^
übrigen bei ber ©d)ürfarbcit ge=
roonnenen 9}Zineralien werben infolge ber So§=

©inn

förberten,

be§ 33erggefelje§ fann nic^t ftattfinben auf 5IRine=

Eigentum

bagegen einem jeben
ralien,

bie

©c^ürfen

unb

geftattet.

©d)ürfen im

bem ©runbeigentümer
ift

gel^ören.

^a§

biefelben bi§ ju

cingefriebigten

§ofräumen

60 m,

in

1).

alle

Um=

©arten unb

bie 5ßefi|ergreifung nod) fein SßergmerfSeigentum,

Sifenbofinen, foroie auf i^rieb^öfen unterfogt.

um

b.

;

trennung bon ©runb unb Soben Eigentum be§
©runbbefit^erS. ?ln ber aufgefunbenen Sagerftätte
ermirbt ber ©d^ürfcr burd^ ba§ ginben unb aud^

auf öffentlid^en _5piä^en, ©tra|;en

gerner barf unter ©ebäuben unb in einem
frei§

f)at

irbifd)en tDiinerallagerftätte

nid)t gefd^ürft ttjerben.

bielmc^r

ift

jum Erraerb

beSfelben unumgängti(^

Sßergwejen.
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5SerIeif}ung, b.

Ü}^utung ncbft Dberbergarntttd^er ©runb unb 58oben burd) bie Schürfer, in be:
3flegel ju bulben.
dlaä) eingelegter 50^utung uro
i. ba§ üom §inber bei bem Ober=

fcergamt ober

bem

notioenbig bie

fubfütuietten

um

onjubringetibe ©ejud)

DteDterbeamten

55er(eU)ung be§ 53erg=

^ergmerf§eigentum§ in

erfolgter 33erlei!^ung bea

ben !OZuter

in feiner (Jigenfd)aft a(§

biefer

:^at

merfSeigentums an bem gefuc^ten unb gefunbenen
5JÜneral in einem gemiffen ben x^unbpunft ein=
f(i^Iie^enben ^^elb (® r u b e n f e I b).

5ßergmer!§eigentümer

SBeim D3Juten unb bei Sßerlei^ung be§ ^erg=
»erfseigentumS fommt aud) noc^baSginbrecbt,

unb ju getoinnen, fomie aüe ^icTju er=
forberlic^en 33orric^tungen unter unb übfr Slog

b.

i.

ha§

üiec^t

toel^eg barin

be§

ginbcr», in

erften

ha'^ ber

be[tet)t,

5Betracf)t,

^inber al§

mit feiner DJZutung benjenigen DjTutungen

mlä)i in ber

!S^\t

jwifdjen feinem

fold^er

Dorge'^t,

§unb unb

ber

(Sinlegung ber 9J?utung jur 5]}räfentatiDn gelangen.

auSfd^Iie^it^e

bie

S8efugni§, ba§ in ber 5ßer(ei^ung§urfunbe benennte

bem

5D^ineraI in

it)m berlie^enen ©rubenfell; auf=

jufuc^en

ju treffen.

S)ie 33efugni§

erftredt fic^

a.id)

ouf

innerfiatb be§ §elbe§ belegene frühere Sßerg^alben.

3u Anlagen

Sag

unter

ift

ber 58ergmerfgeigen=

lümer innerhalb feines i^elbe§

menn

mäd)tigt, aud)

er

o!^ne

meitereS er=

babei über 33eftanbteile be&

5Iu§übung beS t^inbred)t§ ift aber on bie ^?frift ©runb unb 53oben§ üerfügt, bie nic^t in feinem
einer SBo^e gefnüpft. hierauf bejüglic^ üer= Sergmerfaeigentum begriffen finb. S)ie 6rrid)tung
orbnet ber § 24 be§33erggefe^e§: „2Ber auf eige= üon Einlagen über Sag fe|t hingegen, menn ber
nem ©runb unb 58oben ober in feinem eigenen 33ergtoerf§eigcntümer ni^t jugleic^ @runbeigen=
©rubengebäube ober burcf) ©(j^ürfarbeiten, meld)e tümer ift, bie borl^etige ©runbabtretung feiten»
nac^ Sßorfc^rift be§ ©efe^eä unternommen morben be§ ©runbbefi^erö öorauS. ®cr Sergroerf§eigen=
finb, ein ÜJiineral auf feiner natürlichen 51blage= tümer ift aud^ befugt, bie burd) ben Setrieb be§
rung entbecft, Ijat oI§ ginber ba§ 55orred)t üor SergmerfS gemonnenen, nic^t unter ba§ ^Bergregal
S)ie

öon

anbern, nad)

bem ^fitpunft

gii^^^r:

rec^ligte

nommene

1)

feine§ ^^unbe§

ein=

fallenben SOtineralien, alfo

^alffteine,

jum

3tt3ed feine§ 53ettieb§ ol^ne befonbere @ntfd^äbi=

mer burd) gefepd; borge=

gung be§ ©runbeigentümer§ ju oermenben. ©0=

(Schürfarbeiten ein ÜJlineral

auf feiner

bie

lüeit

SJenuenbung

natürlichen ^tblagernng entbedt; 2) mer auf eige-

merfaeigentümer

nem @runb unb 53oben

lien

barauf, ob fein ^^unb

S.

j.

§iernac^ gelten al§ bebor=

gelegten 5Dlutungen."

ftd}

finbet,

ol^nc

Diücffid)!

auf borgängige S(i^ürf=

arbeiten grünbet ober ein jufälliger

ift;

3) mer in

nidjt erfolgt,

oerpflii^tet,

ift

ber 33erg=

bergleidjen 9JIinera=

bem ©runbeigentümer auf beffeu 33erlangen
gegen (Srftattung ber f^örberfoften ^erau§jugeben.
Sem 5Bergmer!§eigentümer ftef)t enblid) aud^ bie

^Aufbereitung

feinem eigenen ©rubengebäube finbet, alfo na=

Sefugnia ju,

mentlic^ eine ÜJIinerallagerftätte anföl^rt, auf meiere

33erger5eugntffe erforberlii^en ^nftalten ju errid^=

nod) fein 33ergmerf§eigentum ermorben

ten

ift,

S)ie ben gefe^Iic^cn Srforberniffen entfpred^enbe

unb ju

man nur

jur

bie

betreiben.

feiner

Unter Hufbereiten oerfte^t
3erfleinerung ber ge=

bie mec^anifdje

DJ^utung begrünbet einen 5(nfpruct) auf 5]erlei()ung
33£rgmerfseigentum§ in bem beftimmten ^^elb.

monnenen DJHneralien unb bie bamit jufammen=
^öngenben ?lrbeiten (2Baf(^cn , Sortieren ufm.).

®er JRuter

ilüi anbern, jur meiteren 5ßerarbeitung ber 58erg=

t)e§

ha^ 5Red)t:

l^at

1) in

ben Greifen

Siegen unb Olpe be§ ÜtegierungSbejirfS 5Irn§=
berg unb in ben Greifen ^Utenfird^en unb DJeumieb

merfgprobufte beftimmten, bie d)emifc^e

be§ 9tegierung§bejirf§ ßobleuj ein ^elb bi§ ju

gel^ören ju ben ^üttenmerfen, bie in ber neueren

110 000 qm,

3eit (preu^. ©cfelj

ber

Umfe^ung

gemonnenen 3i)^ineralien bejföedenben Hnftalten

3uni 1861) au§ bem
auagefd)ieben unb
ben ©emerbegefe^en untenrorfen mürben, unb bieg
mit 3tecf)t, meil ber §üttenbetrieb meift nid)t me^r
bon bem ^ergroerfsbefi^er, fonbern a(§ ein eigene§
nid^t unter 25 m unb nid)t über 500 m, bei ©emerbe bon befonbern Unterncf)mern betrieben
2200 000 qm ntd^t unter 100
unb ni^t über mirb, unb meil bie §üttenanlagen nid^t me^r 3u=
2) in allen übrigen SanbeSteilen ein

Selb bi§ ju 2 200 000 cim ju Verlangen. S)er
^unbpunft mu^ ftet§ in ha^ Derlangte gelb ein=
gefd)(Dffen merben. ©ein ^bftanb oon jebem ^unft
ber ^Bcgreuäung be§ ^üht^ barf bei 110000 qm

53erei(^

bom

10.

ber 58erggefe|gebung

m

2000

m

betragen.

Sie 5SerIeif)ung
l^ängig,

ift

öon bem 92ad)mei§ ah-

ba^ ha^ ÜJHneral

innerl^alb bc§ 5U Der=

leitienben i^elbe§ auf feiner natürlidjen ^Iblagerung

infoli^er 5D^enge

unb

33efc^affen!)eit entbedt

morben

be^ör ber Sergmerfe, fonbern eigene, auf bie SScr=
arbeitung ber ^robufte bieler Sergmerfe einge=
rid^tete

Einlagen finb.

bie ©runbabtretung unb bie @nt=
fd)äbigungbe§ ©runbeigentümerS gilt

Über

ha^ eine jur tt3irtid)aftlid)en Q^eriüertung fü^=
renbe bergmännifc^e ©etüinnung be§ 9DiineraI§

folgenbea:

möglich

bem

ift,

erfc^eint.

^a§ 58ergiDcrf§eigcntum

mirb burd^ bie

3ft für

unb jmar ju

hm

ben Setrieb be§ 53ergbau§,
felbft ober ju an=

©rubenbauen

für SetriebSsmede beftimmten Einlagen unb
Sßorridjtungen bieSenu^ung eine§fremben©runb=

mu^

ber ©runbbefi^er, er fei

Sßerlei{)ung begrünbet fomie burc^ ^^onfolibation,

ftüd§ notmenbig, fo

Seilung non ©rubenfelbern ober 5lu§tauf(^ bon

Eigentümer ober 5'Ju|ungabered)tigter, boSfelbe an
ben SergmerfSbefi^er abtreten. Sie ^tbtretung
barf nur an^ übermiegenben ©rünben be§ öffent=
liefen Sutereffe§ berfagt merben. S^^ Abtretung

gelbesteiten ermorben.
l)at alfo ha§ ©(^ürfen,
ha^ Suchen nad) 23äneroIien auf feinem

2)er ©runbeigentümer
b.

f).

:

'86

^ergtuefen.
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bes mit SBoiin^, 2ßirt|(f)a|tl= ober f^obrifgebäu»

ben bebauten ©runb unb 93obcn§ unb ber bamit
in SBerbinbung [tetjenben eingefviebigten^ofräume
fann aber ber ©runbbefitjcr gegen feinen SlßiÜen

niemals angefiolten lüerbcn. STie Sßilligfeit unb
bQ§ aügemeine 3ied)t§betuu^tlein gebieten e§, ha^
ber ©runbeigentümer für ben burc^ ben 33ergbau

©runbbefi^er aud) t)ormeg bie Sßeftellung einer
angemeffenen Kaution Derlangen.
Dieben ber 6ntfd)äbigung für ben jum 93erg=>
baubetrieb abgetretenen

©runb unb !ßoben fommt

nod^ ber Sdjaben in 33etrad)t, meldten ber S8erg=

bau bem ©runbeigentum al§ folc^em unb beffen
3ubcbi)rungen jufügt (bergbaultc{)e33efc^ä=
feinem 5Befi^ unb 9iu^ung2red)t, \a aud) feinem b i g u n g e n). Sie ©runbbefi^er l^aben eine 6nt=
Eigentum entjogenen ©runb unb SBoben Snt= fc^äbigung für alle§ ba§ ju beanfprui^en, ma§ fie
fdE)äbigun_g erpit. 2)ie (Sntfi^äbigung ober ®cgen= burd^ ben ^ergbou überbauet oerlieren, 3. ^. für
leiftung ift obligatortfcf). S6ie i^erbinblic^fcit loirb ^•ntäiebung oon SIßaffer, für SSerfenfungen ber
C)berfläd)e, für 33ef(§äbigungen unb ben ^infturj
üom juriftifc^en ®efi(^t^punft betrachtet
S)er @ntftef)ung§grunb ber
burd; einen 33ertrag begrünbet, ber jmifd)en bem ber ©ebäube ufm.
beeinträdjtigten ©runbeigentümer unb bem S3erg= 53er})flid^tung jum ©djabeuerfa^ liegt allein in

—

—

fommt ober

njerfsbefi^er entttjeber gütlid^ juftanbe

in

©rmonglung

gütlidjer

eigentümer

ift

Sergbau§

be§

bie 53er=

ber Slatfac^e ber 53efc^äbignng als fold^er.
5?erbinbiic^feit felbft tritt mit

S)ie

bem ^ugenblid

ber

©runb= ©c^abenSjufügung ein. S)er ^tugenblid ber @nt=
nämlic^ jur Eingabe unb 2lb= ftebung be§ (Schaben? entfc^eibet and) über bie
©runb unb ^obenS ju !S^idm 5Perfon be§ 58erpflid)teten, fo ^a^ ber ^tnfprud^

tDaltung§bet)örben
tretung feine»

Einigung burc^

ergänjt

gefe^lid)

mirb.

3)er

oerpflic^tet.

SDaburd)

gegen benjenigen ju richten

ift,

meld^er jur 3«it

oorgefommenen 58efd)äbigung SBefi^er be§
Scrgmerfa ift bsm. mar. S)ie ®ntfd)äbigung mu^

mirb iDieberum ben ^ßergiuertäbefi^ern ba§ 3ied)t
jur 33ertrag§ic^Iie^ung cerlie'^en. ©inb bem Sigen»
tümer nur ^efi| unb D^u|ung§re(^te entzogen, fo
fönt ba§ 5Bertrag§Derf)ältni§ unter ben 53egriff be§
^ad)ttiertrag§. §onbelt e§ fid) bagegen um ©runb=
abtretung, bann {}aben mir e§ mit einem ^auf=
»ertrag ju tun. 5ßert)äd)ter ^vo. 33er{äufcr ift ber
©runbeigentümer, ^äd)ter bjm. ^öufer {)ingegen
ber 33ergmer!§befi|er. ®er ^Betrag ber oon Ie|=

ber

tungsbc^örben ober ber

üollftänbig fein.

3)er ©runbbefi^er

erf)ält

olfo

aud) für sufätlige @runbfd)äben ben 6rfa^ be§

gefamten Sd^abenä unb be§ entgangenen ©e=
minne§. ©er ©c^abenerfa^ felbft ift md) ben
53orfd)riften be§ $B.®.58. ju leiften.

®er

S8ergmerf§befi^er

ift

nid)t

jum Srfa^

be§

©d)aben§ üerpflii^tet, ber an ©ebäuben ober
tcrem ju gemäl^renben ©egenleiftung, ber ^ad)t= anbern Anlagen burd) ben 33etrieb be§ ^erg=
äin§ ober ber Kaufpreis, mirb in (Ermanglung merf§ entftebt, wenn fold)e Einlagen ju einer Seit
gütlicher Einigung burd) ta^ Urteil ber 53ermal= erri(^tet morben finb, mo bie benfelben burc^ ben
Snftanj

feft=

Sßergbau bro^enbe ©efafir bem ©runbbefi^er bei

ein Ouafifontraft, e§

t)er=

?lnroenbung

ric^tcrlidjen

gefteüt.

®a§

tritt bie

©teüe be§ 53ertrag§

S;ie

Urteil

ift

fclbft.

Sntfc^äbiguugSfrage

al§ foldie

ift

in

gemöbnlic^er

?lufmerffomteit

nic^t

unbefannt bleiben fonnte. !DJu^ megen bro^enber
©efa^r bie @rrid)tung bon Einlagen unb ©e=
böuben unterbleiben, fo fann ber ©runbbcfi^er
SSergütung ber SBertminberung, bie fein ©runb»

©runbeigentümer feine§meg§ un=
günftigen 2Beife geregelt. ©omol)l ber ©d)ürfer
al§ auö) ber ^ergmerfSeigentümer ift I3crpflid)tet, ftüd boburc^ etma ericibet, forbern. @r oerliert
bem ©runbbefi^er für bie entjogene Diu^ung ober biefen ^nfprud^, menn \\d) au§ ben Um»
ftönben ergibt, ba& bie 5tbfid)t, folc^e Einlagen ju
jäf)rlid) fognr im borau§ boUftänbige (Jntfd)äbi=
gung ju leiften unb ba§ ©runbftüd r\a<i) be= errichten, nur funbgegeben mirb, um jene 58er=
enbigter 33enu|ung jurüd^ugeben. ^^ür ben x$all gütung ju erzielen.
SüaS ©runbeigentum ^ot übrigens in ^reu&en
ber ^üdgabe ift ber 53ergmerf§befi^er jur 2Bieber=
l^erftellung in ben t)origen ©tanb nid)t berpflic^tet. in neuefter 3eit bem 58ergmerf§eigentum im 3nter=
Sritt burd) bie 5Benu^ung aber eine 2Bertt)ermin= effe be§ 5Bergbau§ meitere ^onjeffionen mad^en
einer

für ben

berung be§ ©runbftüdS ein, fo mn^ er bei ber muffen, inbembiepreu^ifd)en®efe^e, betreffenb bie
9iüdgabe ben DJIinbermert erfetjen. ^er (£igen= 53erteilung ber öffentli^en Saften bei ©runtiftüd§=
tümer be§ ©runbftüdg fann in biefem 3^all aud) teilungen unb bie ©rünbung neuer 3Infieblungen
forbern, ba& ber ^ßergmerfebefi^er ba§ Eigentum in ben ^robinjen ^^reu^en, ^öranbenburg, 5|.^om=
be§ ©runbftüdä ermirbt. ®er ©runbeigentümer mern, ^ofen, ©d^lefien, ©ac^fen unb SBeftfolen
fomic in ber ^roöinj ^annober, in ber ^roüinj
^at alfo unter aflen Umftänben ju beanfprud^en
1) bie jä^rlic^ im öoraua ju jaljlenbe öofl=
ftänbige ©ntfd^iibigung für bie entjogenen 9hi^un=
gen, 2) bei ber Sftüdgabe be§ ©runbftüdS nad)

(Sile§n)ig=^Dlftein unb in ber ^^roüinj &effen=

9MföUbom25.?lug.l876,4.3ulil887,13.3uni
1888 unb 11. 3uni 1890 bind) bie ©efe|e bom
ergänjt
feiner iSüi)i eutmeber ben ©runbftüd§minbermert, 16. ©cpt. 1899 unb 10. ^Jlug. 1904 babin
ober er belögt ba§ ©runbftüd bem 33ergtDcrf§= lüorben finb, ba^ bie 51 nfieblung§genebmt=
eigentümer unb übereignet itim basfelbe befinitio gung berfagt toerben fann, mcnn gegen bie 3tn=
5Bergroert§, \otU
für einen 5prei§, fogar nacö bem oußerorbentlidien fieblung bon bem Scfi^er eine§
Sßert. xJür bie oom (Schürfer unb 53ergn)erf§= ci)e§ unter bem p befiebelnben ©runbftüd ober in
erf)oben unb
befi^er ju leiftenben 33erpflid^tungen fann ber beffen ^di)t belegen ift, ©nfpruc^
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hüxä) Satjad^en Begrünbet loirb, mlä)t bie 9In=

räume

no^me

33ei

reä)ttertigen, aj ha'^ burd; ben ^Betrieb be§

Söergtüerf§

abfePorer 3eit 33eid)Qbtgungen

in

ber Oberfläche be§ ju befiebelnbcn ®runb[tüdf§
eintreten fönnen,
li(i)en

©ic^erlieit

benen im 3ntere[fe ber perfön»
imb be§ ötfentlidjen 93erfe^r§

burc§ bergpolijeind) Qnäuorbncnbe§ ®tef)enlaffen

bon

©idjerljeitspfeilern üorjnbeugen fein lüürbe,

b) ba^ bie

n)irt|d}aftlic^e

Sßebeutung be§ unein=

gefd^ränften 9lbbau§ ber DJIineralien bie ber 3In=

3ene fog. 5lnfieblung§gefefee
üerorbnen nämli^, bo^ berjcnige, iceldje au&er=
i)a\b einer im ^ufan^m^n^ang gebouten Ortfc^aft
fieblung überwiegt.

ein 2BDf)nf)au§ errid)ten ober ein fc^on »Dr^an=

gum 2Bo]^n^au§ etnridjten miü,
baju einer ton ber Ortspolijeibeljörbe ju ertei=
lenben 51nfieblung§gene!^migung bebarf, nnb ha^
Ie|teie berfagt loerben fann, loenn gegen bie 5In=
fieblung öou bem Eigentümer, bem ?tu^ung§= unb
©ebrou^uberec^tigtcn ober bem ^äd)ter eine§ be=
bcne§ ©cbäube

nad^barten @nmbfturf§ ober bon

bem

53orfte]^er

be§ @emeinbe= ober ©utäbejirfS, an roeld)e ba§=
felbe angrenzt,

%aU

©infprud) erlioben unb burd)

fachen begriinbet loirb, loeld^e bie 5Innaf)me rec^t=
fertigen,

i^elb=

ben

51nfieblung

bie

bofi

©dju^

ber

©rnnbftüde au^ bem
unb ©artenbau, au§ ber i^orftmirtfc^aft,

Diu^ungen
ber
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Sagb

benai^borter

®ie

ober ber gifdfjerei gefä!t)rben mcrbe.

ert)obenen ginfprüdje finb

bewerbe ju prüfen.

bon ber Ort§polijei=

93or 5(u§I)änbigung ber ?in=

fieblung§geucl}migung barf bie |)Dli,5eiIid)e üßau=
erlaubni§ nid)t erteilt lüerben. 5)iefe 9lnfieblung§=

ftattfinbet

unb

©ebäube ju

bie

^unel^menben

ber

l)aben bie (Sic^er'^eitspfeiler

33rud) gelten,

be§ ^ol)lenabbau§

2;iefe

immer größere

S)i=

menfioncn annel)men muffen, um einen mirfjamen
<Bä)u^ für bie an ber Oberfläd)e liegenben ®e=
bäube l)erbeisufül}ren, fo ha^ 5. ^. im Dber{d^lefi=
fd^en 93crgrebier

für ein cinjige^, aUeinfteijenbeS

Öou§ bon 20 qm ©runbflädie
mu^te,

bleiben

ftel)en

M

3 630 000

eine ^o^^lenmenge

einen

meiere

barfteüt.

S)ie

SBert bon

meldte
burd^ bie (Sid)erl^eit§pfeiler bi§ ba^in f^on ein=
getreten finb, uniD mie fie mit ber fortfd()reitenben
S^erlufte,

ben ll^ontanbcjirfen an

X'lnficblung in

Umfang

juueljmen müßten, finb ba^er fo enorm,
bafj bie ^efeitigung ber ©id)erl)eit5pfeiler burc^

toeiter

©efelj angezeigt erfdjien,

ba§

unb jmar

ber 33ergmerf§befiljer,

Sntereffe

ftaatsfeitig anerfannte 'ikiä)t,

nid^t blo^

im

benen übrigen?
hü^ i^nen ber=

nic^t blo^ aufjufud;en, fonbern
aud^ äu geminnen, nid^t berfümmert merben barf,
liefienc 9]Jineral

au§

aud)

fonbern

ber

Sntereffe

bem

gemidjtigen

ftaatlid^en

be§

5Zational=

Dlid)tfd^mölerung

bermögeng.
2;er SBefi^er eine§ SBergmerfä fann alfo, au^er
in ben D^^einlonben, in meldten

gefe^ nidjt

gilt,

']ä)m «Staats

ba§ Infieblung?«

in allen ^robinjen be§ preu^i=

gegen bie Söefieblung,

b.

l).

33ebauung

mit Käufern ber über bem 53ergmerf ober in beffen
Dläl)e belegenen ©runb[tüde mit Grfolg @infprud^
erlieben,

alfo

eine

bem,

mu^

aber,

berfud^te

menn

5lnfieblung bert)in=

gefe^e fdjlie^en einen nii^t uner!t)eblid)en Eingriff

©infprud) für be=
grünbet eradjtet unb auf ©runb be§ crfjobenen
@iniprud;§ bie ©ene^migung jur 5lnfieblung ber=

in bie @igentum§re(^te ber ©runbbefiljer feiten§

fagt ibirb,

ber nad)barlid)en SBefiljer in

burd) bie 33er)agung ber ?lnficblung§gene!^migung

fid;.

S)ie bie 5(nficblung§gefe^e ergänjenben ©efe^e

bon 1899 unb 1904

er

fein

bem ©runbeigentümer ben bcmfelben

ermad)fenben (Sd)aben

erfetjen.

Ijaben bie Gingriffe in bie

5ine 2(nfprüd}e auf ©rfat; eine§ burd^ ben 5ßerg=

@igentum§red^te ber ®runbbefit;er nod) berme!)rt,

fd)reiten ju muffen, weil bi§ bal^in ber
©efälirbung ber ©id)erf)eit ber ftetig tüad)fenben

bau berurfad^ten ©d)aben§, meldte fic^ nid^t auf
93ertrag grünben, muffen bon bem 58efd)äbigten
inncrl^alb brei 3al)ren, nad}bem ha^ Söafein unb
ber Url^eber be§ ©(^aben§ ju feiner Kenntnis ge=
langt finb, burc^ gerid)tlid)e ^lage geltenb gemad^t
merben. 5)ieie furje 53erjäf)rung greift au^ in

3al}l ber Käufer in ben 93iontaninbuftriebcjirfen

benfenigen ^^ällen ^la^,

unb

3u!unft erneuert.
3.
eiberffd^aften. |^ür ben burd^ mefjrere
betriebenen 33ergbau befielt eine btfonbere 33er=

iubem

fie

auc^

bem

S3ergmerf§befi|er ben oben

mitgeteilten Sinfprud)

eingeräumt l;aben.

gegen neue '5lnfieblungen

3u biefem Eingriff glaubte man

be§l)alb

ber in fold)en Käufern mol)nenben ober au§

mo

fid^

ber @dE)aben in

anbern ©rünben bort berfeljrenben ^erfonen nur
©
im 2Beg ber ^olijeiberorbnung unb nur auf bie
2öcife borgebeugt merben fonnte, ba^ 5um ^äjut^ einigungsform, bie ©emerffc^aft. 2Benn biefelbe
fold)er ^äufer ba§ (Stel)enlaf)en bon fog. ©id)er= and) in neuefter 3eit megen il)rer etmaa fd)mer=
l)eit§pfeilern angeorbnet mürbe. S)a§ ©te|en= fälligen ^^orm bon i^rer früljeren 33elicbtl;eit etma§
laffen folc^er Pfeiler l)atte mieber jur t^olge, bo^ eingebüßt !^at unb fie jum S^eil burd) etmo§ leid)=
bie unter bem ju fd)ü|enben ©ebäube anftelienben tere ©ejeüfd^aftsberl^ältniffe abgelöft morben ift,
53?ineralien boüftänbig bom ^bbau unb ber ®e= fo bürfte bod) ba§ in ©emerfid)aften ftedtenbe
lüinnung au§gefd)loffen mürben. S)aburd) liatte ^apitol immer nod^ etma IV2 DJiifliarben Mht=
namentlid) ber oberfdjlefifdje ^Bergbau
93erlufte

fel^r

gro^e

ju erleiben, meil bort bie ^o^lenflöje

eine fold^e 93Md}tig!eit ^aben, ba^, abgefeljen

großen,

fid)

©palten unb

Diiffen, ber bollftänbtge

brud) ber burdö bie

Snnern ber

bon

bi§ jur Oberflädje fortpflanjenben

©eminnung

(Jrbe entftanbenen,

tragen.

%näj im Kalibergbau mirb

D3lan I)at jmifdjen ©cmer!=
unb neueren 9ied^t§ ju unter^^
ältere ©emerffdjaft, bie nur für

©efaljren beborjugt.
fd}aften

älteren

3ufammen= id)eiben.
im bor 1865

ber ^ol^len

gemaltigen ^ol)l=

bie @eiberf=

fd)aft§form megen ber xi)m broljenben natürlid)en

fommt,

5Die

in ^Betrieb gefegte 58ergmerfe in 53etracf|t

ift

i^ren

©runbjügen nad)

eine ©efellfdjaft
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(societas) öon älJiteigentümern, hoä) fönnen bie

lanbes^errlidien 3«^ttttn ^oä) übrig gebliebenen

einjelnen ^DHteigentümer feine Stellung öerlongen,

ftaatlicben 53ergwerf §abgabe

Qud) bcbarf e§ feiner @inn)illigung aller @eien=

ten ©efet}

fc^after

jum

an

Eintritt neuer ©enoffen

(Stelle

S)q§ 53ergtt)erf§eigentum

|d)on beteiligter.

ftef)t

ben einjelnen ©ettjerfen (3:eilnel^mern) qI§ 3il\\=
eigentümern ju. S)ie burdt) ba§ 93erggefe^ üon
1865 gefci^affene n e u e r e ©emerf [djaf t i[t iuri=
fiijcfie ^erfon, al§ fold^er ftefjt i^r ba§ 33ergraerf§=

eigentum ju, fie wirb al§ Sergmerfaeigentümerin
in ba§ ©runbbud) eingetragen. ®ie Slnteile an
einem geiDerffd^aftlidjen öergmerf, bie ^uge,

unb neueren

finb bei ber älteren

®er

öerfd^iebener 93ebeutung.

5tnteU
Iid)e,

om 33ergitiert§eigentuni,

©efterffc^aft

ältere ^uj;
er

ift

ift

bon
ein

eine unben3eg=

(noc^ 3ef)ntfln) teilbare Baä]i, ber wie ein

»on 1893

Derliel)enen 33ergwerfen feitbem 1.5lpril
S^ieje (Steuer

met)r erl^oben.

„au^er §ebung
berg

l)at

gefetjt".

128
ift mcift in
^uje ^erlegt. 93Ht ganj üereinjelten 5lu§=
nahmen finb aber feit 1865 bie früf)eren ßugen
burd) geiuerffd^oftlidie 53efd^liiffe in 1000 Ruit
liegt.

S)ie ältere ©etoerffdiaft

|ol(|er

mit ber (Sigenfd^aft ber bemeglid;en (5ad)en um=
S)er neuere ^uj: fteüt ä^nlid^

gettianbelt lüorben.

ber ?lftie einen 5lnteil
bar, er

am

©efellfdjaftSüermögen

eine bett)egli(5^e, unteilbare (Bad)t.

ift

©eine

Snl}aber werben in einem öon ber ©emerffd^aft

ift

1895

nidjt

aber nur jeitweilig

3)er ^erjog Don 3lren=

in feiner föigenfdjaft al§ ftaatlid) aner=

fannter Sn^aber be§ ^riöotbergregal§

bem

in

cl^emaligen 5Beft9iedling!^aufen bie 2Beitererl)ebung
einer 5lbgabe

Don

allen berliel^enen

unb betriebenen

53ergwerfen mit (£rfolg geltenb gemad^t. ®ie S^ax-

pener ^BergbaugefeÜfdjaft, bie biefcn 5lnfprud) für
unbegrünbet l)ielt, tlagte gegen ben Diegalbefi^er

auf Stüdferftattung ber bereits bejal^lten (Steuer=
betröge, fie würbe aber burd) Urteil bc§ 9teid^§=

bom

gerid)t§

31. 5)ki

1899 mit

©runbftüd ein ®runbbud)blQtt erljält, oufgelaffen enbgültig abgewiefen.
III, IScrgatßciter.
unb mit §t)pot^e!en belüftet mirb unb ber 3n)ang§=
boKftredung in ha^ unbemeglid)e 33ermögcn untcr=

wirb laut bem erwä^n=
Don ben ftaatlid)

in ^^reu^en

©

1.

i^ren Einträgen

©efd)ic^te

unb

ba^ im
?(ltertum bie Arbeit in ben SBergwerfen ßon ©tla=
Den betrieben würbe, im 5Dlittelalter aber in'5)eutid^=
lanb freien 5DMnnern äufiel. ®ie 53ergleute er=
t

a

2öir Ijaben bereits

t i ft i f.

gefelien,

l)ielten

gewiffe @onberred)te, bie aud^ äu^erlid^

t)iclfad)

jum

31u§brudE famen,

5?nappfd)aften

unb

Sil^alirung

,

namentlid^ in ben

weld)e gcgenfeitige Unterftü^ung
ber (Stanbe§el)re be^wedten.

5111=

mä^lid) griff ber ©taat in bie ^nappfc^aft§orga=
nifation ein unb fe^te nidjt blo| bie Sö^ne feft,

geführten ©cmcrfenbud) eingetragen. ':£)ie .Sl3er= füubern beforgte aud) bie 5lnnal)me unb 6nt=
äu^erung erfolgt burd^ bIo|e ft^riftlidie 3effion. laffung ber 33ergleute. 3m ©egenfa^ ju ber frü=
S)ie Sa§l ber ^Reufuje beträgt 100 ober 1000. bereu ^raji§ führte ha^ ©erggefe^ Don 1865 eine
üßUige t5^reil)eit be§ 3lrbeitgberpltniffe§ ein, beffen
Slftie unb D^eufuj unterfdjeiben fid), Don ber t)er=
fd^iebenartigen Organifation ber 5tftiengefcflfc^aft D^eglung e§ ben ^Beteiligten überlief. (Seither ift
unb ©emerffd^aft obgefe^en, namentlid) baburdö, aber bie 9ted)t§ftenung ber 53ergarbeiter wenigften§
ba^ bie 5lttie auf einen ^Betrag, ber ^üi auf einen in einjelnen fünften gefe^lid^ geregelt worben.
S3ruc^teil be§ ©emerffd;aft§i3ermögen§ lautet, ba^ 3m übrigen befd)ränft fid) ber ©taat barauf, bie
ber

^upn^ober ju eDentueüen 3ubuf5en

ber^iflidjtet

'^eobad)tung ber gefe^lid^en S^orfd^riften über ben

unb ber ^ujfd^ein nur auf ben D?ameu lautet, ^Bergbau unb bie Bergarbeiter ju überwad)eu unb
sber ©emerfe !^at bei beiben ^.Jlrten ber ©eweiffd^aft bie 5luffid)t über bie ^nappfc^aftSöereine au§=
ift

einen feinem ?lnteil entfpred)enben 5lnfprud) auf

ben ©eminn be§ ^ergmerfS,

er bleibt ober nötigen=

fan§ jur 2eiftung öon 9lod^fd}üf)en, 3ut)U&en,
öerpfUcf)tet, bod) fann er unter Überreid^ung be§
^ujfdjein§ ben SSerfauf feine§ ?(nteil§ anbeim=
ftetten.

S)erfelbc

erfolgt

SBeg be§ 3mmobiliar=,

bei

5Dlobiliar3mang§üollftredEung.

ba^ fd)on

älteren

bei neueren

^ujen im
im äBeg ber

SBid^tig

ift

auc^,

äiDei 3Jiitbeteiligte eine§ 93ergtt)erf§ eine

(neuere) ©emerffd^aft bilben fönnen.
4. 31 b

gaben.

©eiüerbefteuer,
fteuer.

S)er

Bergbau

ebenfo aud)

SDie ©efetlfc^aften

[teuer l^erangejogen.

unterliegt

Dielfadl)

ber

ber

Umfa|=

werben äur (Jinfommen»

SBefonbere 53ergmerf§abgaben

^reu^en nid)t me^r, feitbem burd) ha?i
©efe^ Dom 14. 3uli 1893 wegen 3luff)ebung
birefter ©taatSfteuern bie ^ergwerf^abgaben unb
^uffid§t§fteuer aufeer Hebung gefegt worben finb.

gibt e§ in

®ie ftaatlidbe Sergwerfäfteuer erbrad)te 1852
636 806 2:aler, 1878 2 952138 M, 1883
4211 721 Jl/,1894(imle^ten3al}r)6883717J/.
2)a§ le^te ^rojent ber üon bem urfprünglic^en

juüben.
$Bete8fc[)aft§3ar)len ber U)i(|tigften
©teilt»

Sänber

'

Srauu=

,

i

5,

ftiger Uq^ '„
fof)ten.
fohlen.
l""'"'«"
fcergbau bergbau SBergbau
'

i

1

Sänber.

©on=

511 108

791

93

e

r g ID e

792

n.

e

f

Stauen, 700 au§ Ü^uplonb, 150 au§ ^Belgien). ber Sabung bon i^örbergefä^en unb fann burci^
Sie Bergarbeiter refrutierten fidj lange nur au§ bie ArbeitSorbnung nod^ weitere Aufgaben ju=
bem ^o^lenreüier felbft unb ben angrenjenben 5ße= gemiefen erbalten. AI§ [tänbige ArbeiterauSfc^üffe
infolge be§

jirfen.

'.Jluffd^lüungs

ber Snbuftrie

1870er Sal)re famen ja^Ireic^e 5Ir=
beiter ou§ bem Often in§ !Huf)rreöier
mo fie
^öt)ere Sö^ne erf)i€lten unb beffere öeben§üer^äU=
ni[fe borfanben. SDiefer SH^Q öu§ ben öftlidjen

im Sauf

ber

,

Sßroötnäen

f)at

bi§

jum

heutigen

Sag

angefialtcn.

9iur in Reiten n)irt)d}oftIic^er ©epreffion maäjt
fi(f) eine Ü^iidmanberung nai^ bem Often bemerfbar.

5(rbeit§öer^ültniffe.

2.

eine

Arbeit§orbnung

be[i|er

S)iefelbe

erlafjen.

iJür jebe§ 93erg=

Abteilungen be§ Betriebs loirb

tüerf ober einjelne

fönncn befteüt loerben
2) bie

faffen;

nur

d)e

bie Betriebe eine§ Bergmerf§befi|er§

3) bie bereits bor

faffen;

bem

1.

um=

San. 1892

er=

ftänbigcn Arbeiterausfc^üffe ; 4) foId)e
Vertretungen, beren 9[RitgIieber in i^rer 2)^ef)r=

ridjteten

bon ben Arbeitern be§ Bergmerf», ber be=

5at)I

ober ber mit bem
bem Bergit)erf§= Bergmerf berbunbenen Bctriebsanlagen au§ Ü^rer
entf)äU Beftimmungen 9)iitte in unmittelbarer unb gel;eimer 25ßa^I ge=
treffenben Betriebsabteilung

t)on

tüäblt merben.

Au§fü{)rung üon DJotarbeiten, bei Arbeiten unter
2:ag über bie 3ieglung ber @in= unb Au§faf)rt,
über bie i^eflfej^ung be§ @d)ia)tIo^n§ unb ben Ab=
fd)Iu^ fornie bie Abnafime be§ ®ebinge§, über 3eit
unb Art ber Abred)nung unb Sofmsaljiung, über

na^

ber juläffigen Auffünbigung, über bie
Art unb §ö^e ber ©trafen, über bie Art i^rer
bie i^rift

© ebinge berfte^t man eine

gegen Dereinbarten 2oI)n ju leiftenbe Bergarbeit

im®egenfa^

:

fd)aft§bereinenunbi?nappfc^aft§franfenfQffen,mel=

über Anfang unb @nbe ber Arbeit§jeit, über bie

i^eftfe^ung ufw. Unter

1) bie Vorftänbe ber für
Bergmerf§ befte^enben ^ranfen=
^nappfd^afteälteften bon ^napp=

bie Arbeiter eine§

jur (Stunbenfc^idjt.

S;a§

D^uüen

5)ie 2ßaf)I ber Vertreter

fann aud)

Arbeiterflaffen ober nad^ befonbern Abtei=

lungen be§ Betriebs erfolgen.
\vai)l ift 5u(äf)ig.

3ur

®ie Ver^ältni§=
nur

2;ßa§I bereditigt finb

Arbeiter, meli^e feit Eröffnung bc§
Betriebs ober minbeftenS ein Süf)r ununterbrodjen
auf bem Bergtoerf gearbeitet ^aben. S)ie Ver=
boüjäfirige

treter
feit

muffen minbeftenS 30 So^re

alt

fein

unb

ber Eröffnung be§ Betriebs ober minbeftenS

3 ^aijxt ununterbrodjen auf bem Bergmerf ge=
2ßä()ler unb Vertreter muffen bie

arbeitet ^aben.

öcn görbcrmagen, b. t). bie gäuälidje D^ic^tan= bürgerlidjen El)renred)te unb bie beutfc^e 9ffci(^S=
red)nung ungenügenb ober unrein belabener |^ör= angel)örigfeit befi^en, bie Vertreter überbieS ber
bertragen, i[t »erboten unb ein befonbere§ Ber= beuifd^n ©prac^e mäd)tig fein. Sie 3af)I ber Ver=
fahren t)orgefd)rieben jur ^Jeftftellung be§ bei ber treter foll minbeftenS 3 betragen. S)ie ArbeiterauS=
So^nberedjnung ju berüdfidjtigenben Seil» folc^er
®iefe iye[t[tellung fann unter 53e=
teiligung üon Vertrauensmännern ber Arbeiter
görberraagen.

erfolgen.

©

t r

a

f

b

e ft

i

mmungen

,

loeldie

boä

@i)rgefüi)I ober bie guten Sitten nevle^en, bürfen

in bie Arbeit§orbnung nid)t

@elb [trafen

oufgenommen merben.

bürfen in jebem einzelnen

bie ^älftc, bei fc^n^eren 53er[tö^en ben

be§

trag

burd)fd)nittlid}en

%aü

ooüen Be=

2:agc§arbeit§oerbien=

fd)üffe finb

S^em

minbeftenS

alle

abfeljrenben

mirb ein

3eugni§

5 3af)re neu 5U motten.

Bergmonn
Souer

großjährigen

über bie Art unb

unb auf Verlangen aud^ über
f^ü^rung unb feine Seiftungen auSgeftellt.
9]Iinberiäl)rige Arbeiter fönnen ein fold)eS
ßeugniS forbern, Sie bürfen als Arbeiter nur be=
feiner Befc^äftigung
feine

f d^äf tigt

merben, raenn

berfefien finb.

fie

mit einem

Auf jebem Bergicerf

Arb e
ift

i t

Sb

u d)

über bie ha=

im 2auf eine§ 5?aIenbermonat§ gegen f elbfi befdjäf tigten A r b e i t e r eine 2 i ft e ju führen.
megen ungenügcnber ober öor= S)ie regelmäßige Arbeitszeit barf für ben ein=
fc^rift§n)ibrigcr Belabung oon t^örbergefö^en öer= seinen Arbeiter burd) bie Ein= unb Ausfahrt nidjt
{)ängten ©etbfirafen in i^rem ©efamtbetrag 5
um mef)r olS eine f)albe ©tunbe berlöngert merben.
nic^t überfteigen.
Ein etmaigeS 5)?e^r ber Ein= unb AuSfafirt ift
Alte fStrafgelber toerben jum Sßeften ber Ar= auf bie Arbeitszeit anjuredjnen. ^^ür Arbeiter,
beiter be§ Bergraertä oerirenbet. S8e[tef)t ein ftän= meiere an BetriebSpunften, an benen bie gemöf)n=
biger Arbeiterauafc^u^, fo merbeu bie ©trofgelber li^e Temperatur mebr alS 28 " EelfiuS beträgt,
bie

[te§,

einen

Arbeiter

M

einer

Unterftü^ungSfaff

e

jugunflen

ber

an beren Berinaltung ber
Arbeiterauafd)u^ beteiligt fein mu^.
Auf ben Bergmerfen, bie in ber 9xeget minbe=
Arbeiter Übermiefen,

ften§

100

1905
[tänbiger Arbeiter»

Arbeiter befc()äftigen, befielt

(in5ßat)ern

au§f c^u^.

feit

1900) ein
Sr ^at Anträge, SBünfc^e unb

feit

fc^merben ber 53elegfd)aft, bie

93e=

auf bie 93etrieb§=
unb Arbeit§oer^äItniffe be§ 33ergmerf§ bejicijen,
fic^

jur 5?enntni§ be§ BergiDerf§befi|er§ ju bringen
fic^

barüber ju äußern

öon Arbeitäorbnungen,

:

er mirft

unb

mit bei ®r(a^

nid)t bloß borübergel)enb befd^äftigt merben, barf

6 8tunben löglic^ nid)t überfteigen.
Über= ober 9]ebenfd)id)ten finb bann unjuläffig.

bie Arbeitszeit

Vor bem Beginn fomo^l
als einer 9cebenfd)id)t

einer regelmäßigen (Sc^id)t

muß

für ben einzelnen

Ar=

beiter eine minbeftenS ad)t[tünbige 9iul)ezcit liegen.

3.

i?nappfd}aftSmefen.

fmb burc^

SDie

Bergleute

gefa^rboüen Beruf fc^on frül)
barauf ^ingemiefen morben, burd) 3ii^li'rig bon
Beiträgen Einriditungen ju treffen, bie einerfeitS
il)ren

fomo'^I ben altcrnbcn

ober franfen ©enoffen alS

an ber Bermaltung au(^ im SobeSfaÖ ben Hinterbliebenen eine llnter=
ber SBerfunterftü^ungsfaffen beteiligt, mäl^It bie ftü^ung gemä^ren füllten unb bie anberfeitS geeignet
Vertrauensmänner ber Arbeiter bei Ermittlung maren, bie Sage beS BergmannSftanbeS überfiaupt
ift

c
;

793

:

33crgiDcjen.

ju ^eben unb ju berbeffein.

S)ie ontänglit^ \xtu

794

53etriebe

®auer, Beginn unb 6nbe ber täglidjen

loifligen ^Beitrage fomol^I jeiten§ bcr S3ergfnap^cti

Slrbeit§jeit borjufdireiben.

q1§ auä) jciten§ ber ©eroeifen »ourben fpätec DbU=

unb ber Befd^äftigung jugcnblidjcr ?lr=
beiter unb ^Irbeiterinnen gelten bie Beftimmungen
ber ® emerbeorbnung. Sir b e i t e r i n n e n bürfen
nid)t unter 2;og befd)äftigt loerben.
Sm
Oberbergamtgbejirf SDortmunb mcrben ^^vauen
unb ÜJiäbdjen im ©teinfo^Icnbergbau überfiaupt

2)ie älte[ten ^nQp|)f(^aften trerben beim
ßrjbergbau ermäiint, unb jtDor in ber ^uttenberger
Söergorbnung üon 1300 unb in bcr 9iammel§berger
93ergorbnung bon 1539. ^^ür ben ^D!^Ienberg=
gatorifc^.

bau

traten georbnete ^nQ^pfcf)Q^t§Der!^äItniffe in

5ßreu^en

er[t

in ber reöibierten ^Ieüifcf)=30Mrfifd^en

Sßergorbnung öom 29.

3lpril

1766

in ©rfd^cinung.

unb Breslau nur über %aQ.

©ortmunb
Seute Don jebcr
bejir!

cingeirirft.

an] bie ©eftaltung ber Ä?nQppf(I)Qftcn ftefentlid^
©ie ^inb in ben 58ereid^ ber Dbliga=

gcfd)toffen,

torifdöen5?rQnfenöerfid)erung eingefdjtoffen njorben.

fpred^en fomie in ©d)rift

Sin «Stelle ber 2anbe§öerfid)erung§Qn[taItcn finb

(Bergpolijciocrorbn.

4 ^nQV|3fd)aft§|)enfiDn§fQffen getreten: 1)
©aarbrüder ^na))pfd^Qft§Derein
2) ber

jat)lrcid^e

,

Slllg.

bie

Mq.

B

©ai^fcn in g^^eiberg
gatorifdjen

oer[id;erung
]ä)a]t (8

i.

bQ§ ^gr.

für

©., bie ^träger ber Dbli=

®ie UntQn=

Snöalibenüerfidjerung.

^ie

(SeÜioncn) übertragen,

öorgefdjriebenen

5Dünbcftleifiungeu

er=

reid^en.

S)ie Seiftungen,

mläjt

bie

^

e

n

f

i

d

n§!a

f

fe

n

ber ^na)3pfd)aft§üereine minbeftenS ju getDä!E)ren
l^aben, finb 1 ) eine lebenStanglidie Suöalibenpenfion

bei

eingetretener

Unfäi)igfeit

jur

Sßeruf§arbeit

2) eine ^^enfion für bie Söitmen auf Seben^jeit
ober bi§ jur SBieberöer^eiratung 3) eine 5Bei{)iIf
jur Srjiel^ung ber ^inber berftorbener 5DütgIieber
unb Snöatiben bi§ jur SSoHenbung be§ 14. Seben§=
;

4) ein 5ßeitrag ju ben 53egräbni§Ioften ber
Snöaliben. SDie 33ern)altung eine§ jeben ^napp=
f^aft§oerein§ erfolgt unter Beteiligung oonl^napp«
j;a!^r§

;

fä)aft§älteften burd)

ben ^nappfd)aft§üorftanb unb

©eneraloerfammlung. S)ie ^nappf(i^aft§=
älteften »erben oon ben bcitragja^Ienben, männ=

bie

lid^en,

üonjä^rigen 33erein§mitgliebern auf

unmittelbarer 5tbftimmung au§
ajiitglieber

itirer

©runb

5Jiitte,

bie

^nappf d)oft§oorftanb§

be§

jur einen §ölfte aus ben sißerfsbefi^ern ober au§
bereu SSertretern, jur anbern ^ölfte au§ ben
beitritt§pfli(^tigen

gemäl^lt.

ßnappfd}aft§älteften

Sn

ben anbern beutfd^en S3unbe§ftaaten befte'^en
in Bejug ouf ba§ ^nappfd^aftsroefen ö'^nlidje ^e=
ftimmungen toie in ^reu^en.
4.

©Dn

ft i

g

e 9t e d) t

§

=

unb

f

5 i

a

l e

$8

e

r=

l^öltuiff e. SDie ©djid^tbauer fd^roonft in 2)eutf($=
lanb je nad) ber geologif^en DIatur be§ j^Vö^t^ :
fte

beträgt

im

Siutirbejirf

folgt bie

8 «Stunben, in anberu

10 ©tunben. 3n ^ßreu^en
9tegtung im toefentlidjen burd^ bie

iBejirfen bi§ ju

beit§orbnungeu
bere(]^tigt,

für

;

bie

er=

?Ir=

Dberbergämter finb jcbod^

befonberS

gefunbljeitSgefä^rUd^e

im Bergbaubetrieb au§=
oerfte^en unb
unb S)rud lefen fönnen

öom

30.

Suni 1901).

(®e=

^er

g f (^ a f t § iü e d) f e I ift ungctt)öf)nlic^ ftarf,
er betrug j. B. im Bereid) be§ StOgemeinen ^napp=
f

d)aftaücrein§ ju
>e-i

Sal&r

üerfid^erungSgefet^ für bie 58etrieb§=(i^abrif-)^ran=
fenfaffen

Oberbergamt?»

nidjt beutfd)

e I c

Seiftungen,

5tngei)i3rigen in ^ranff)eit§= unb ©tcrbc=
föHen ju gen)äf)ren ^aben, muffen bie im Traufen»

fie

^m

frcmbfprad)igen

Stufgaben al§ @inigung§ämter b^ben

weld^e bie ßnappfd)aft§üereine i^ren DJiitgliebern

unb bereu

bie

5lrbcit

inenn

»oerbegeridjtggefe^

ber ßnapfiid)aft§beruf§genDffen=

i[t

finb

oom 25. San. 1899). gür
Bergbaubejirfe finb bcfonberc Berg=
gerne rbegeric^te gebilbet morbcn, meldje aud^

^nQpVfd)Qft§üerein ju 5Bo(^um, 3) bie D^orbbeutfdjc
^nap|3f4aft§--^enfion§fQ[fe ju ^aUe a. ©., 4) bie
5?nappfd}Qft§=^enfion§fQf)e

©onn=

nic^tbefd)äftigt,inbenOberbergamt?bcjirfcn23onn

S)ie 9^eid)§=^rbeiteri)erjid;erung§=©eje^gebung ^at

5)er

^infidjtUd) bcr

tag§ruf)c

1896
1900
1901
1905
1906

Bod^um

i)r§9.

—

33eri(^ti9ung§s^ai^9

795

Dom SergBauIie^eit

S)eiitid}IaubS

aSerein (12 SBbe, 1902/06).
f)r§g. t)on ber fgl. ^Dveufe.

ßaübergbcu,

geolog. SonbeSanftalt (1907); 3L Strnbt, ^Bergbau
u. aSergBmipoIitif (1894) ; ^eitfc^r. für ba§ )8erg=,

§ütten=
1853);

u.

im preuß- ©taat

galinenuiefen

ouvriers des mines de charbon en France (5por.
2tu6fü^rlic^e Siteraturangaben in bem
1907).
Sü($ert)er3eid)niä be§ Sergbaulidien SSereinä ju

—

gffen (M905).

für 23erg= u. §ütten=
1853); ©lücfauf (feit 1865); Seiitfcfie
ßof)Ien=3eitmtg (feit 1882) ®eutfc^e $ßergiüerf§-3tg (feit 1900); 23raunto^Ie (feit 1902); ^aü
1907); ^erg= iinb .<püttenfü(enber (190S:
(feit

^C¥id)ti0und^jU)and

Cftevreicf). 3eitfd)r.

;

»Ctuf^ftcitKit
6efd)äftigung

Sa^rg., 1907);

§ütteult)efen int

1873).

%r.

©ai^fen

— ®ie Störungen im

letien Uiäf)renb ber ^a()xt

(feit

1827, n.

unb

3^. feit

beutfc^en 233irtfd)aft§=

1900

H:

ff-

2)lontQn= u.

©ifeninbuftrie, r)r§g. üom SJcrein für ©ogialpolitif
(1903); 3JL Suncfer, ®ie neueren 3ecf)enftlßfe=

gungen an ber 9tu^r (1907); §. Siegg, Seutfd)=
mit

(£teinfoI)Ien^nbeI,

lanbä

gung ber ßo^tenfljnbüate

m

kf. ^erüdfi(f)tt=
be§ O^isfuS (1904);

u.

©oe|!e, ®aä rf)ein.=tDe[tfä(. Äofitenf^nbifat
9B. 3u|i, Sie beutfdje SJ^ontaninbuftrie
(1905)
auf bem 2ßeg jum Sruft (1905) ©. ©otr^ein, ©oI=
len lüir unfern SergBau öerftaatli^eu? (1890);
;

;

3a^re§l)erid)te be§ aSereinS für bie fiergfiauUcfien

im CberbergamtSksirf Sortmunb.
3u II. 3" ^c" Cueüen unb üoräüglic^ften lit.
§ilf§mitteln für ba§ Stubium be§ gem. beutftf)en

^nteveffen

Sie 3oad)im§talfdie
JBergorbnung (3toicfau 1548) Corpus iuris meu. preu§. aSergreditS gel}ören

bie

,

ift

^ieignng unb

eigenen

feinet

ä'öa^I entjprid)!.

S

Stirem

I.

®ottmiinb

für ba§ Sßerg=

3Q()rbii(i^

treffe.

f.

bQ§ petfönli(|e 9ied^t
jur (Srgreifung berjenigen 2eb€n§=

be§ 9}ietif(|en

53. Safirg.); aße6er§ S:eutfc[)er ^BergiuerfSfalenber;
(7.

[Seto^a, reP. bellen.]

(jett

toefeu (feit

i^a^rbitä) für ben £)6erBergamt§6e3irt

796

5ßei-uf§tret^eit.

g

e

r

nac^ befielt bie 33eruf§=

i f
f

primär im äterfit ber freien 33eruf§iDQ!)I,
in weiterer 2(u§beutung ober auä) im 3?ed^t ber
freien Serufäporbtlbung unb =au§übung, meil
frei^eit

burc^ ^hiSfd^altung ber beiben legieren DDiomente
ber ^crufStoall jeglid^e Unterlage
mürbe. S)e§!^Qlb ift ber 33evuf3 j m a n g

entjogen

ja

trärer

,

al§ fon=

©egenfalj, ebenfo öieler 3ntenfität§[tufen

nac^bem berfelbe
unb 5Serfümm.erung be§

in ber 5ßernii^tung

fid^

fällig, le

3ted^t§

ber 2Bat)I ober

ber 5ßorbereitung ober ber ^iluSübung eine§ be=

ftimmten Seruf§ äußert. ®ie au^erfte, bi§ jur
33erneinung ber ^erfönlid^feit fortfc^rcitenbe ©tufe

mirb offenbar in ber ©flaperei

erreid^t,

mäfirenb

unb .^oftenmejen milbere ^^ormen

Seibeigfnfd^aft

(Pgl (50arle§ @t. '^tt)a^, Political
-1901]). Slüein nid)t ieb=

borftellen

Economy [Sonbon

:

Pon ^Htigung begrünbet fc^on einen
^eruf^ämang. 2Bie nur freie Urfac^en
ber neueften unb älteren a3erggefe^e öou S;f)oma§ auf ben menfc^Iidjen SBiüen einen 3'üang ou§=
Sßagncr (8ei|33ig 1791) §• ü- ^ä)mhaä), S)a§ gem. juüben öermögen, fo fe^t aud^ ber Serufäjmang
beutfdje Sergredjt in 93erl)inbung mit bem preu^. bie f)emmenbe 2:äti9feit 3ured^nung§fä^tger Ur=
SBergred)t unter Serüdfic^tigung ber Sergredite
fad)en ober fittlic^ freier ä'Befen Porou§. äßo immer
toebe ^ürt

;

tallici

(Sammlung

recentissimi et antiquioris;

mirf(id)en

;

$ßal;ern§, ®a(|fen§, iCfterreid)§ u. anberer beutfd;er

ßänber (1871).

—

Sie Kommentare 3um 3mgem.

^erggefe^ ber preug. Staaten Don 2t. 3trnbt (-1888),
»enn^olb (1901), SSraffert (1888, Slac^trag 1894),
@nget§ (1899), (5. §a^n (1865), §»l)ffeix
(i.
(21867), S^. ^. ^oä) (1870), ßroftermanu-g^ürft
(5 1896).
^•. SBenn^oIb, 5Dhiten u. a3errei^en für
bie preuB- Staaten (1907); Tl. Stegner, Sie 3Üht=
tungSnoöeöe. ^reu§. ©efe^ ü. 18. Suni 1907
(1908); ßloftermann in S(fiön5erg§ §anb6ud) ber

—

polit.

ßlonomie

(feit

1860).

fd^aft§rec§t

II

m.

(M896)

;

2ßeftI)off,

(1901);

Üt.

alfo bie auf bie 33eeinträd)tigung ber 33eruf§frei=
^eit gerid)teten (äinflüffe

ba lä^t

ftd)

jmar Pon

gffer,

preufe.

Sie

©etoerf=

©eUierffcftaft

Pon „ic^Iecf)=
Pon einem 33eruf§=

einer Kalamität,

ten 3eiten" u. bgl., nid)t aber

jroang im [taatSrei^tlii^en «Sinn fpredien.
il^ilbermig

@Ienb§ fomie jur
ber fo^ialen ©egenfä^e ^at mit=

5lu§gleid)ung
t)in ^ier

nid)t

fonbern PoIf§=

bie fitttid)=et:^ifd^e,

mirtfd)aftlid)e

unb

bei ©taate§

einjufe^en.

poIitifd)=öfonomifc^e 5Iufgabe
?(ber

felbft

mo

(1883) a}. aaJcibtmann, Sie burd) bie mut ©efe^=
gebung fcebingten Snberungen ber Statuten ber

i^aftoren auf bie ^eruf§ma!^I beflimmenben

©elnerffdiaften u. SSergfiauaftiengefeüfdiaften (3^^^=
442j ; a3itttt, einfru^ ber
fcf)r. für Sergrec^t

menbig

;

XL

neuen ©efe^gebung auf bie beftel^enben
fd)aften u. ©eiuerffdiaften

XLI 188).
3u III. 2.

(3eitfd}r.

f

freie

@in=

lufj ju geiüinnen trad)ten, fte^t nod) nid)t not=

bem

31[ftiengefeß=
fo

für a3ergred)t

S^t

be§ Por^anbenen

3eitfd)r. für a3ergred)t

Sa§

auf naturgefe^Iic^en Ur=

fad)en ober auf unfreien S3erl)ältniffen berufien,

bie

bem ©piel.

'^ad)

@Uein, mie ba§

9?ed)t,

bie ^erufSfrei^eit auf

^liaturgefe^ l^aben bie
^flidjt,

mit oKen erlaubten ÜJ^itteln auf

eine gute S8eruf§tDa{)I

il^rer

l^inber f)injuiDtrfen

2Ba^I
Sie Sage ber Sergarbeiter im unb eine in 5Iu§fidöt fte^enbe Perberblid)e
ju
bem
i^rer
Slutorität
mit
ganjen
©emid)t
Dlbcuberg,
Stubien3ur
rf)eiu.=
9iu^rreöier (1903);
Ser 2tu§= hintertreiben; benn al§ ein unter ber Kontrolle
lüeftfät. Sergarbeiterbeliiegung (1890)
ftaub ber Sergarbeiter im 9luf)rfDl)Ienreöier ^an. be§ (Semiffen§ fte^eube§ unb an bie fittlid}en
bis O^ebr. 1905. aSeridjte u. a3etrad)tungen öon §. ®d)ranfen einer {»öderen SBeltorbnung gebunbene§
21. Suecf u. Seibig (1905); 2tuffä^e über bm Streu
9ted)t forbert bie 58eruf§frei[)eit feitenl ifireS 2:rä=
^Pieper,

;

ber Sergarbeiter im 3lu{)rgebiet (Scfiriften ber ©ef.
für foä. ^Reform II, 5. §ft [1905]). —!q. äxami)l,
©nttüicflung u. 9ieform be§ beutf(|en Knappfd)aft§=
toefeuS (1907); ig. ^^albad), Sie ©imoirfung ber

auf bie ßnappfd)aft§=
üereine (1906); 3af)resberid)te ber ßnappfd)aft§be=
^^-r. Simianb, Le salaire des
rufägenoffenfi^aft.
2lrbeiterüerfid)erung§gefe^e

—

ger§ gebieterifc^ feine anbere at§

Labung

(pgl.

für (ärsiefier,
ber

fatfjol.

fittlid)e •S2)anb=

3d^. W\ä). ©ailer, Über @räie^ung
f)r§g. pdu ^of). ^aier [Sibliotfief

pbogogif XIII (1899)

167

ff]).

5Iu§ gleid)em (Srunb bleibt auc^ eine beftimmte
?Irt ber (ä r 3

i e ]^

un g

(3. 58.

in ^abettenonftalten.

;
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5J?üitätiDaifcnf)äujern, ^nabenieminarien) tion ber

SSerbältniffen gerabe bie

^nffage be§ ^crufSjirangs

ten SebenSberufS

2\\i,

bere(i)ncte

trügerifdje

Seljonblung

fpotifd^e

fo

ujiD.

lange

al§ iiid)t

frei,

2)aS

an

2lu§übung eines beftimm=

§anb

bie

t)on felber

liefert,

Staat

ben

33orfpiegeIungen, be=

ein.

bQ§ treibenbe

mit ber 33erteilung ber 93erufe ju betrauen unb
bem einjelncn öon Staats loegen eine jum 2eben§=

ÜJtittcI

fojiali[tifd)e 5IuSfunftSmitteI,

im ©inu ber 51n[talt§(eiter
im 3öS^ing bilben. unterbnit auSreic^enbe 33erufSbefd)äftigung anju=
mit ju ben t)öc^i'ten unb it)ic^= meifen, ift als offenfunbige Utopie fofort aufju=

jur (Jrjielung eineu

Söiüenarid^tung

Qünftigen

55ielmebr gehört e§

gejunbcn ^öbagogif, burc^
ba§ 6rjie^ung§gefci)äft bie fc()lummernben 58eruf§=
anlagen frü^äcitig 311 lüccfen unb ju erforfcfien, bie

geben,

^enn

lid^cn

iJreubcn

33eruf§neigungen fing ju übern3af{)en unb ju

93erufSfreibeit

tig[ien ^lufgaben Jeber

inteKeftueHen

enblirf) bie

unb

fittlid^en

leiten,

Gräfte an=

baS ^Berufsleben mit feinen perfön=

unb Sorgen

baS innerfte Seelenmefen

brängcnben 53eru|§entfc^eibung )o ju
ftärfen, ba^ ber ganje 5Jienid) jur naturgemäßen
Entfaltung gelonge. (Sine eigentUci^e „ßrblid^feit"
ber 53erufe gibt e§ in jitiilifierten Sänbern ni(%t
tt)o fie tro^em ju fierrfc^en fd^eint, ba i[t fie o^ne

©erufSsmang mitbin

SBeruf§5tt)ang erflärbar.

5U betonen

gefi(^t§ ber

fd^neibet

tief

fo

in

ha^ S^x^iöxunQ ber

im ©runb mit ber 58ernid)tung ber
äufammenfällt,

^erfönlid)feit

freien

ein,

ftaatlid^er

nid)tS anbereS toäre als eine

robe S3ergemaltigung unb ^nec^tung ber Unter=
tanen. ^ierju bat aber ber

Staat

fein Siecht

bcnn

;

gegenüber ben üerbetblid^cn StaatStbeorien eineS

^orn

5)kd)iaDeni, ^obbeS,

Regnum non

:

u. a.

ift

grunbfä^tid^

est propter

regem,

sed rex propter regnum, quia ad hoc Deus
jelnen toie für ba§ ©ebei^en be§ <Staate§ öon providit de eis, ut regant et gubernent et
überaus l^o^er 33ebeutung. 2Bie e§ o^ne fie unumquemque in suo iure conservent et hie
feine öolle ^erfönlic^e ^^rei^eit gibt, fo finb aud) est finis regiminis (St 2:bomoS a. a. O.
bgl.
feine befriebigenben t)oIf§tt)irt|d)aftlid)en 3"[tänbe Siberatore, Institut, ethicae et iuris naturae
bentbar. 2)enu unter mel^reren ©taatengebilben [5Prato 1880] 235 ff).
Wirb naturgemäß baSjenige bie meifte ?lu§fic^t
®er 3led)tSgrunbfa| ber SßerufSfreibeit ergibt
e r u
auf eine böHige S?ermertung unb 5Iu§nu|ung aller fid) meiterbin ouS bem 33egriff ber
f S=
feiner geiftigen unb materiellen Gräfte befi^en, ijflic^^t. SBenn eS für ben ©injelmenfc^en eine
tt)eld)c§ ben notürlid^en Anlagen unb Strebungen beilige ®eimffenSfad)e fein foE, jur ®rreid;ung

^ie

S8eruf§frei^eit

i[t

für ba§ Seben be§ ein=

;

;

©

ber Untertanen

unb ben

am

au§giebigfien Stec^nung trägt

fojialen ©elbfttrieben ben toeiteften @|3iel=

beS

böd)fien

5Kaß

Ü6erirbifd)en ÖebenSäielS nad)

an ber

feiner Gräfte aud)

bem

3eitlid)en, irbifi^en

Im-

räum

©lüdfeligfeit mitjuorbeiten (ögl.

2BoI)I ber ©cfamt^eit au^.

mortale* Dei SeoSXIII. 00m 1.5^oü. 1885, bei
©enjinger, Enchiridion [i^reiburg ^"1908]

geioä^rt. 2ßa§ fo für ben 3SorteiI be§ ein=
seinen bcrei^net ]d)ien, ba§ fdilögt üon fetbft äum

II.

^ie

33

e

g r ü n b u u g ber 53eruf§freif)eit a(§

etne§ 9tec^t§grunbfa^e§ läßt

fic^

fomot)! analtjtifd)

QU§ ber Sßetrad)tung ber ben «Staat 3ufammen=
fe^enben Elemente al§ ft;ntf}etifd) au§ bem 33egriff
bc§ ftaatlic^en
1.

Organi§mu§

oI§ fold^en gelrinnen.

©ebt mantjonber 3beebe§Snbiöibuum§

Dir 1878),

muß

fo

©nji^ftifa

bei ber Snnerlic^feit etbifc^en

^fli^tbemußtfeinS, mie eS bei ber 33eruf§tt)obI
geltenb mad)t, ber 5|}f(id)t jur Ergreifung
fid)
einer beftimmten 2ebenSbefd)äftigung baS forreIa=
Seite treten, biefer 5ßerbinbli(bfeit

tioe Dtecbt jur

in ber SBeife nad)3utommen, mie eS baS

®ieS

Ijd^t

aber

eigene

ni^tS

al§ be§ ftaattidjen Ure(ement§ au§, infofern reg-

©emiffen

num

ex hominibus constituitur, sicut domus
ex parietibus et corpus humanuni ex membris (@t 3^!^oma§, DeregimineprincipumS, 11
[Opuscula, br§g- öon Wvi). be dJlam S. J. II
(6itta bi ßafteKo 1886) 91]), fo finbet man ha§=

anbereS, alS ha^ in 33erufSfac^en ber 5IRenfd^

bon §au§ au§ mit einer geiüiffen Summe Don
angebornen Siechten umtleibet, meldte ber bem

^anbeln (1895) 418/429.

felbe

5ßegriff nad^

fpäter in bie @r)d)einung

Staat einfo^ anjuevfennen

f)a\,

meil er

tretenbe

fie

bereits

^aÖinger, Instit. iuris naturalis
et ecclesiasticipublicil. 1, § 15 [I (DIom 1838)

tiorfinbet (ügl.

t)orfd)reibt.

^rinjip nad)

frei fein

muffe.

—

bem

53gT. t^vanj, S)ic

2BobI beS ^Berufs (1876); 2B. SCßunbt, Etbif
(n908); 53. Eatbrein S. J., 3)ioraIpbiIofopbie II
©orner, ®oS mcnfcbli(^e
(^1904); befonberS

%

2.

Übrigens folgt baS ^rinjip ber 35erufS=
aud) auS ber 93etra(btung beS Staats

freibeit

Organe fungierenben
2BormS, Orgasociete [^ar. 1895]
^. Wii)tl

als eines burd) öerf^iebene
fojialen

nisme

Organismus
et

(bgl. Diene

;

L'idee de l'etat. Essai critique sur l'histoire
des theories sociales et politiques en France
^l§i)fifd)en ©Eiftenj unb freien ^erfönlid)feit (bgl.
©utberict, gtbif u. 5Raturrec^t [noOl]). m§ m-- [ebb. 1895]). 2Benn fcbon überbaupt jebcS grö=
nünftigeS SBefen eriüirbt fici^ ber 5[)?enf(^ buri^ ßere ©cmeinmefen mit menfcbenmürbigen 3"[tän=
feine ©eburt nic^t nur feine nadte (S;ciftenä, mie ben obne innerlicbe ^ifferenäieiung in beterogcne
bo§ 3:ier, fonbern juglcid) anä) ein 5Ke(j^t auf ^rbeitS= unb SBerufSfategorien feinen bauernben

36

ff]),

^ierber gehört

biefe ©jiftenj,

tior

aüern ba§ Dted)t ber

beren S3ernid)tung

im aügemeinen Seflanb

als fd^iüere SJec^tSberle^^ung (^J^orb) ju at)nben

i[t.

5)aS kiäjt auf bie ^jiftenj f^Iießt nun aber ha^
3^ed;t ouf bie (SEiftenämittel, meldje unter normalen

bat, fo

3ied)tSftaat, in

fann inSbefonbere ber ^ultur= unb
melc^em neben ben moterieüen aucb

bie geiftigen 3ntereffen eine fübrenbe DioUe fpieten,
1

eine ?Iuf gäbe

unmöglicb

erfüllen,

menni^mnic^tbie

799
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unb

Derfd^iebenartigften SerujSrid^tungen l^elfenb

öänel, ^eutjc^eS

[lüt^enb jur Seite ftef)cn (ögt. 51.

131

©taateredit I [1892]

unb ^änbler

3nbu[trieIIe

2Öie ^probusenten,

f).

in bic ^trbeit be§

ficf)

unb

red)tlic^e

itunft xoa^x, o^ne

fangen.

theorique de droit naturel III [5))ati§ u.
Sournai 1857] 40 f; 9t. @nei[t, S^er 9terf)t§=
ftaat [2 1879] 8 ff). Tiun liegen jmei SBege offen,
ben fjormoniid^en 21u§gleid) ämijcfjen ben t)erfc^ie=
benen Sätigfeitsric^tungen

nimmt

^anb unb

©toat

ber

bem

meift

bem ®runbia|

ber ^ßerufsfreifieit feibft.

jip

unb

meldte fein (Staatsförper anbauernb ju gebei^en
unb ju blüfien imftanbe ift (ogl. 2Q|)areni, Essai

fierbeijufül^ren
felber bie

ber medjanijdjen

bem

^adjt in

bie

Snbiüibuum naä)

einjelnen

benjenigen Seruf an, ber

ent=

:

5Irbeit»tei(ung

überfidjtlid)en

®e=

aller Dörfer in (Jinflang ju fe^enben
materieüen unb geiftigen ^Sebürfniffe ent)prid^t
über ber Staat Iä|t in ber öernünftigen @rrDar=

famtbilb

—

bie ^olitifdie 3uföifi9=

befdjrönfungen

fte^t

inbeffen ebenfo über allem Zweifel tbie ba§ ?Prin=

.^ünftler bie

ber Steügion, Sßii'jenfc^aft

roeber

bon gemiffen ^eruf§

nehmen ©ei[t=
Pieren Snterefjen

materiellen ^yortt'djritta teilen, fo
lid^e, ©elefirte

III. S)ie red^tlid)e mie
feit

i?ategorien unterfd)eiben

1.

unb burd)

'2)ie

(S§

laffen

ftaat§recf)tlid)e,

:

fi^ brei
pribat=

bie Sitte bebingte ^efdjrän*

ftaat§red)tlid)en 53eruf§befdt)rän=
teil§ im Dlaturred^t teil§ im pofitiben

fungen finb
greifjeit

unb be§

SBegen ber gleidjen

begrünbet.

öffentlidf)en üted^t

gleichen 9te^t§ aller

befugt, feinen 33eruf

auf

ift

niemanb
unb

i^toften ber ^reilieit

be§ 9ted)t§ feiner 9J?ttbürger auszuüben. 3utt'iber=

^anblungen fann ber Staat in

berf c^iebener 2Beife

als 9ied^t§berlet;ung (§au8frieben§brud),

fung

uftb.)

2Bol)f§ fann e§

liefen
fid)

Srpref=
a^nben. 3tur au§ ©rünben be§ öffent=

borfommen, bap jemanb

unbefteüte 33eruf§arbeiten eines anbern gefollen

mu^,

laffen

bei i5euer§=

Staatsbor)d)riften,

foldje

eine» §aufe§,

bei SBaufälligfeit

loie

unb ?lnftedung§gefal)r
welcfie

?lud^

u. bgl.

fid)

gegen bie

unb

'iluSübung cine§ unfittlid^en Serufa richten (3läu=

©emerbeftatiftit beflätigten ^taturgefe^ea nid)t alle

ber^anbmerf, ©lüdafpiel, Unjud^t), fd^öpfen aua

tung, ha^ üermöge eine§ burd) bie 58eruf§=

bem

gleid)en

3nb

i

ift

ö

i

33eruf

m

b uu

p^tjfifd)

bie freie ®ntfd)eibung.

folglich

mu^ an

DJian benfe

gefjalten icerben.

Ie|terem

feft=

in ber Stat ein=

fid)

fo^ialbemofratifd^en 3ufunft§ftoot bor

bie $Iufgabe

feiner praftifd^en

man

fo rairb

ftellt,

(Jrftere§

unburc^füljrbar unb in feiner benfbaren

Sßeife ju erreichen,

mal ben

jumenben n3erben, bem

iid)

S)ur(^fü^rung ge=

Unmaffe ber 58erufs=

bei ber

pflid)tigen fomie bei ber Unmöglic^feit einer

um=

faffenben Kontrolle über inbiüibuelle öefä^igung,

unb

®emiffenf)aftigfeit

^^W

^leife

5ur 6infi(|t

gelangen, ba^ ein fold) gefned)tete§ ©emcinmefen

burc^ Sieüolution bon oben unb unten rafd^ 3U=

fammenbred^en müBte.

S)em ©taot

bleibt fomit

bem

Dtaturredjt

33eruf3frei^eit

unb

nommenen Serufabeft^ränfungen
fid)t

röle de l'etat dans l'ordre

% 6ofla=9toffetti S.

1882);

53gl.

S.

menigften§

5BiIIei),

Du

economique (^ar.
J., S)ie

©taotäle^re

ber djriftlic^en 5^(}itofo|)f)te (1890).
3.

3n

ben beutjdjen Sanbesberf af

mu^

'2lufred)ter!)altung

bem

bilbet bie 9tücE=

auf bie öffentliche SB o^lfal)rt, Ruberen
9iec^ta|d^ulj

unb Schüfe ber Staat neben
benn
erfter Sinie berufen ift

in

;

ba§ Sntereffe ber ®efamtl)eit

ftel)tna(^

ben ®runb=

fä^en ht^ ®e)ellfc^aftared^t§ über ben Sntereffen
ber einjelnen (bgl. ^x. ö. ©ibbing?, The prin-

An analysis of tlie pheof association and of social Organi[Üteut)orf 1896] 149).
So oft un=

ciples of Sociology.

zation

—

Sdiran«

berufsmäßigen 53erübung un*
morolifd)er Staublungen nid)t ejtftiert.
©ine ergiebige Duelle bon f:aatlid^erfeit§ unter=

Untertonen basDiedjt ber

53eruf§frei]^eit

infofern bie

,

überall in ben

ein Dtedjt jur

nomena

belaffen.

58ered)tigung

fen ber natürlid)en Sittlidjfeit ]\ä) betoegen

öernünftigertüeife ni(^t§ anbereS übrig, al§ feinen

im ^rinjip ju

il)re

immer unb

umfc^rönfte 33erufafreil)eit ju

einem §inberni§

ber Dffentlid)en 2öo^lfal)rt ju merben brolit,
ber

Staat

bie 53efugni§

fen

(i. 5ß.

fjanbmerfergefe^gebung

fungen ^er Überfüllung

^at

ju Seilfamem @ingrei=
,

Sd)ufejötle).

in geioiffen SerufSflaffen

biefe unb ät)nlid)e ftaatSrei^ttidjen 6r= (5lnmälte, Sirjte, Tcotare) fann oft nur burd)
Tagungen nad) 5Iuff)e&ung ber Seibeigenf^aft ba= eine gefe^licl)e 53erfd)ärfung ber 33ebingungen
burd^ i^ren 3Iu§brud gefunben, ha^ bie ^cruf§= gefteucrt werben, an n5eld)e bie ^Berechtigung jur

]§oben

^Inerfennung ber perfönlid)en

frei^eit burd^

bon ber

!^eit,

bilbet,

?iur

anerfannt unb

gefe|Iid^

bie

föniglii^

'itu§übung be§ betreffenbcn Seruf§ gefnüpft ift.
bie ©efefegebung fann ganj allgemein bie

5a

5ßerecl)tigung ju gemiffen

gerufen

,

befonber§

im

Staatabienft, bon mand^erlei erfc^merenben 33or=

27 28) „^ie grei^eit ber au§fe^iungen, 5?ad)meifen,Stoat§prüfungen (gegen
©ebarung mit bem (Eigentum finb le^tere ift 3. 2. Sf)abmell, Asjstemofpolitical
53cfd^rünfung unterworfen, al§ meldte ®efe^ Economy [Sonbon 1877] 44 ff) abhängig

^erfon unb

unb

garantiert tbirb.

33erfaffung§urfunbe

fädjfifc^e

fagt au§brüdlid) (§§
feiner

^m=

einen mefentiid)en Seftanbteil

fie

:

bie

9ied)t borfd^reiben,

^eber

ift

ba^er bered)tigt,

©emerbe nad) eigener 5tei=
gung ^u mäfilen unb fidi baju im 3n= unb 5Iu§=
feinen

Seruf unb

lanb ausjubilben,

®efe|e

ober

foraeit

aud)

ff).

,

I)ierbei au§briidlid^e

ein Seifpiel brafonifdjer Strenge in ber
ßulaffung ju Pieren tmtern bietet G^ina mit
feiner Unja^l bon Staatsprüfungen. 58ei allebem
muß ber Staat fid) l)üten, bafj er nid)t 5 u t i e f

mad)en

;

entgegenfte^en"

eingreife in

2)eutf^e§ (5taat§mörterbu(| II

unterbrücfe

^ribatred^te

(bgl. Sfuntfd^Ii

[1857] 74

fein

nid^t

ba§ Heiligtum ber

lyreilieit, nid)t

bort

unb jerfiöre, mo nur eine (Jinbämmung
geboten ift, unb bem loirtfdjaftlid^ Sd)ioäc^eren

—

58eruf§genDf[enfcE)af ten

801
nur

?lrme greifen, al§ er gerabe

injotüeit unter bie

um

bebarf,

burc^

fid) bie

\\ä)

©taatS^ilfe unb ©eIbftf)Ufe

tt)ieber aufzurichten.

muffen

^roftanftrengung

eigene

2Öage

unb

'polten,

ber Qu^erorbent=

^Berufung.

be§ öffentlichen

ber aügemeinen

trad)tung

9ied)tfertigung,

felbftänbiger 2Bat)rung i^rer Sntereffen aufgerafft

erlegte

©taatlid^e SentralifationageUifte

unb

53e=

Dorgeblii^en
für

unb

©leid^'^eit

53rüberlid)feit

bürgerlid)e ^yrei^eit fein

))erfi3nlicf)e tt)ie

aller

®e=

föemerbeber 33e=

5Bolf§rooblfobrt

i^rc

l^errfc^enbe Sitte ouf=
Seruf§befd)ränfungen finb fd)on im 9lotur=

3. DDiondbe burdb bie

©Ute unb ©emobnbeit

gefe^ oorgefefien, infofern

entraeber ein unmittelbarer ?lu§bruci be§ 9]atur=

gefe|e§

ober

ift

fid;

menigftenS mebr ober minber

©o

»erbietet bie ©itte

bie Ülatur

in erfter Sinie für

enge an baSfclbe anlebttt.

^la^ bem äöeibe, bag
ba§

mtf)t bliebe.

(Stmaige

unb greijügigfeit empfangen au§

freibeit

©taatSfd^utj foü Quff)ören, nodjbem bie ge=
brüöten SöerufSflaffen fid) wieber erholt unb ju

öormunbungSbeftrebungen fönntcn fonft Ieid)t jum
fo3iaUftifd)en ©taat treiben, in lüeld^em tro^ ber

gemorben.

3fie(^t§

jet;e§beftimmungen gegen ^^rei^anbel,

lidE)e

i)oben.

802

unb ben

fjoitiilienleben

ftiüen bäuSlid^en ßrei§

unb beftimmt bot, bie felbftänbige
51u§übung gemiffer ^eruf§artcn, meil biefe mit
lid^en ß^^arafter befi^t, fomeit eine mirflidie 9^ot= ber bauptfäcblid^en 5Beftimmung ber ^Jrau ent=
toenbigfeit jur SScrteibigung be§ 55QterIanbe§ üor= meber gar nid)t ober nicbt gut barmonieren, S)ic
liegt; ber l)inäufommenbe ükft üon 5?erbinoli(^= in ber 9Jotur begrünbete ©tanbeSfitte fonn bmä)
6inc befonberc

bilbet bie

5)H I

i t

infofern er

feit,

))

f

i i

(^

t

,

eingeridbtet

M\ä)t naturred)t=

namentlich auf ben ^ienft im

fid)

§eer

ftaatlid^en SBeruf§5tt)ang§

3trt

är

au§brüdlicf)e§ ®efe^ fanftioniert fein, mie

bcrubt auf pofüiüem, in
ber §eere§öerfaffung niebergelegtem 9?ed^t. Sn
ber übermäßigen 5lu§be^nung ber 5)lilitärpflid)t,

firc^lidberfeitS bie

ben bürgerlichen Sßeruf be§ ©olbaten in emp=
finblic^er Sffieife fc^äbigt, fann ftoatIici^erfeit§ be§
©Uten leidet ju Diel gefc^el)en (Wilitari§mu§).
®ie 53er|)flic!^tung jur llberno'^me Hon ©taat§=

bie fog.

flel^enben

bejie^t,

bie

—

ömtern,
ten§

ober mie e§ uod^ tjnüt bielfad) 9{ec^=

t)on

ift,

©emeinbeömtern (©d)öffe,

©emeinbeüorfte^er)
ftaat§re(i)tlici^e

grüner

läßt

fici^

tmtern

ber

lbt)o=

anber§it)o noc5^ gilt in Söejug auf bie

t

anb

e

§

1 1 e
f i

meift in ben natür=

ift

gegen eine anbere, möge
naturgefe^Iic^en

S3ertrag§t)erl)ältni§

erftere

SBe^ietiung

nun auf

ober

einem

Snfolge eine§ na=

berul)en.

unterliegen

5lbl^ängigfeit§öerll)ältniffe§

begrünbet.

ber ©efetlfcbaft

beifpielSmeife ber 51belftanb

ftanbe§=

fic^b

mit Soglobn unb ^anbioerf nicbt l)er=
trägt, fo liegt bem bie 9iüdfid)t auf bie ©rbaltung
unb Sefeftigung ber errungenen böberen SBilbung,
ben ^'6i)irm ©tänben burc^fcfjnittlicb eigen
S)enn bie ©itte empfinbet e§ al§

jugrunbe.

einen fittlic^en 93?angel, Don ber

§öbe

ber fojialen

©tetlung burd) Ergreifung eine§ 53eruf§ l)exab=
äufinfen, ber äiöar in fidb felbft nicbt unebrenbaft
ift, aber bennod) unter ben obtoaltenben Umftänben
geiftige

©djmäcbe unb

fitllid^e

bereinbrecbenben

Wddjk

be§ 93erberben§.

im

begrünbet

TOdbt

ßraftlofigfeit

mußte gegen bie

binmeift, bie fidb nic^t ju mebren

2. 5^ r i 13 a t r e d) 1 1 i c^ e S8eruf§befc!^rQn!ungen
entfpringen au§ einer 33erbinblicf)feit einer ^riüat=

türlicfien

©

33erbältniffcn

redbtlidb

grauen auf

bie i^remben.

einer

9Benn

bie

fatur ufm.) fomie ber bürgerlichen öom Dffijier=
jugunften be§ ?lbel§, maS in ©eutfci^Ianb

:perfDn

li(f)cn

ift,

fort)§

unb
unb

51ud^ bie S3ef(f)ränfung ber 53eruf§freibeit burd^

nur al§

(9iid)teramt,

33.

§anbel unb ©eroerbe.

fennjeicj^nen.

51u§fd)Iießung

bie

l)ierl)er

gemiffen

©ci^ulje,

ebenfalls

^eruf§befc^rän!ung

gef)örte

Suben bon

,

3.

gernbaltung ber ©eiftlidben bon

9?aturred)t

^a

bie 33eruf§befc3brönf ung burd)

ift

fl e

bagegcn

n fonberung.

©inb beftimmte 53eruf§arten nur beftimmten
haften in ber Söeife eigen, baß biefe lebiglidb
burcb bie ©eburt beftimmt merben, fo ift bie 93e=

e§ in ber 2öal)l ober

ruf§freibeit öollftänbig

oufgebobenuub burd) einen

53orbereitung ober ?(u§übung eine§ 58eruf§, ^in=
ber gegenüber i^ren Sltern, ÜJhnberjäbrige gegen=

eifernen 33eruf§jmang

erfei^t.

folc^en ©infc^ränfuugen,

fei

biefer befpotifd^en

©itte,

S)ie 5ßerberblicbfeit

jumal menn

©efe^ ousbrüdlicb fonftioniert

fie

burcb

liegt nid)t ollein

über i^rem 33ormunb, 61)efrauen gegenüber i^ren
9Jiännern, Seibeigene gegenüber i^rem S)ienfi=

auf etbifd)em unb red^tlicbem, fonbern audb auf

^errn, ©flauen gegenüber il)rem Eigentümer (ogl.

politifdbem

S. ^.

5öluntfc^li,

©efammelte

tleine «Schriften I

Sum ©lüci finb bie beiben jule^t
f).
genannten Kategorien burd^ bie gefe^Uc^e 3Ib=
[1879] 95
fcj^affung

ber Seibeigenfci^aft

unb ©flaöerei

in

SBegfaü gefommen. SOßo bie 2anbe§gcfe^gebung
^ribilegien unb 93bnopole anerfennt, ba erfaljren
mSbefonbere bie gemerblid)en 33eruf§orten
S;aba!§bänbler)

gemiffe

58eruf2einfd^ränfungen,

priüatrec^^tlidben (^^atatkx,

befaß,

I.

3. Stuft.

feinen

ben e§ im 5DütteIoIter

mebr unb me^r eingebüßt unb

©taatilejilon

ift

eine

talifcbe

©ebiet.

mirtfd)aftlidbem

greifenbafte !DZara§mu§,

©taaten franfen,

grage

SDer

an bem mand^e orien=
ift

gum

nid^t geringften

auf biefe gemaltfame 53erfd)iebung ber natür=
53gl.
lid)en 33eruf§t)erbältniffe äurüdäufübren.
3of. §elb, ©taat unb ®efenfd)aft II (1863)
t;eil

133

—

ff:

^. Sotbrein

S. J., DJ^oralpbilofopbie

IL

[^oble.]

(j. 35.

ebenfo ba§ $)anblDerf in fold^en Sänbern, in benen
fünfte unb 3>Dangsinnungen befielen, S)od^ b^t

im beutigen @taat§red)t ba§ 3unftmefen

unb

ift,

25et?ttf^öeno|fettf(^rtftett

f.

Unfallöcr=

ficf)erung.

5Bctuf§t)CtcittC

23crufö3är)lun0

f.
f.

©emerloereine.

©emerbe^ unb 53eruf§=

jäblung.
S^et* ufttng

f.

9?edbt§mittel.

26

55eja|ung§red^t.

803

^e^a^un^ßVCd^U

Unter einem hoppelten
ba§ SBefa^ungSredit ©egenftonb
unter jenem be§
t)öIferred)tU(^er Söetra^tung,
(S5arnijon§rec^t§ (droit de garnison) unb unter
jenem be§ Dtfupation§red)t§ (droit d'occu©efic^tgpunft

ift

S)a§

pation).

Diec^t,

©arnifonen auf frembem

fälifc^en ^Jj^i^^^"

feit

ebenfo

bem 2Be|t=

tüie

©taotaierüitut, mar

2Bege=

bie

unb ba§ 2)urc^äug§red)t

gered^tigfeiten

matioe

golt

ju galten,

Staatsgebiet

al§ affir-

aber im

©runb

ber «Sac^e eine militärifc^e 9J^it^errf(^aft smerfa
S)a§ bamaligc
©i(i)erung ber 33erteibigung.
©taat§recf)t unterjc^icb nod) meiter jmifc^en

93e)a|ung§red^t im eigentlichen

©inn

bem

Diec^t,

in beftimmten ^^öKen ju befe|en.

einen

burd)marfd^ierenben

burd)au&
fonbern befc^ränfte biefelbe nur in 53e=

nid)t auf,

jug auf bie ^^eftungSmerfe, meiere gleid^fam al&
Domäne be§ gefamten ©eutfd^en $8unbe&

allobiale

Die SSiener ©c^Iu^afte bom 15. Tlai

galten.

1820

ber 33unbe§geH)aIt

geftattete

unb

einjelnen 5ßunbe§ftaaten

3nter=

folgeridjtig aud^

ben

(ginmarfc^ bon 2;ruppen, feine§meg§ aber ein 33e=

mie ein foIc^e§
gegen bie

unb

feit

bie 3eit ber

1833

Unruhen ^inau§,

faft ein

3a^räe|^nt lang

©tabt f^ronffurt bon Öfterreid)

freie

^t^reu^en tatfäd^Iid^ ausgeübt mürbe.

S:o§fana,

5}Zobena unb

©ouberänität

Die neuere

3n

ber

ha^ 33efa|ung§rec^t in

auc^

megen ber gebotenen S3oriid)t§ma^regeIn
granfreid^ gegenüber. 6inen Dcac^teil l^atten biefe
^rärogatioen allerbingS infofern, a(§

ein

bentionSrec^t bei über!^anbne!)menben Unrul^en in

Öfterreic^S anr^eimgcfteÜt.

faijerlid^en

gel^örten, !f)ob

ber ^Jerritorial^erren

Oberl^o^eit

bie

^aifer unb 3teic^ beftanben foldje Sßefa^ungSrec^te
in ben ^^eflungen bon ganj ©übme[tbcutfd)Ianb
fc^on

5tbteilungen.

moju aud) £uj;emburg unb Sanbau

Ort nur ©d^Iu^afte mürbe

3ugunften bon

felbftänbigen

Da§ 5Befa|ung§red^t in ben alten SBunbeSfeftungen,

bem fa|ung§red)t über

al§ ber 33e=

fugni§, bej'tänbig eine ©arnifon in einen Ort ju
legen (ius praesidii), unb bem £)ffnung§rel)t
(ius aperturae), ober

804

^arma bem

©rmeffen

51u§geftaltung be§ 3n^alt§ ber

al§

ber ouSfc^lie^Iid^en uneinge=

unb gleid^berec^=
Staaten berträgt fic^ nid}t metjr mit einer,
raenn auc^ örtUd^en Einengung ber DJiilitär^ofieit,

f

d)ränften ©elbftbeftimmung 0011=

tigter

unb ©täube nid)t fei)r be=
Gruppen befe|ten unb bie fortfd^reitenbe ?lu§bitbung eineS plan=
Q^eftungen ju §ilfe ju fommen. 5iud) boten fie mäßigen 9ielje§ bon ©d^iffa^rtSfonälen unb ®ifen=
ber franjöfifd^en Diplomatie unter Cubmig XIV, baf)nen, mobei überall auf .^rieg§ämede 33ebad^t
ben bequemen 33ortt)anb, ber ^önig fül^re nid)t genommen ift, ^at bie militärifd^e 33ebeutung ge=
mit bem 9teid^, fonbern nur mit bem Äaifer ^rieg, mifdjter 58efatjungen in geftungen unb an ®renj=
ber bie ^eftungen befe^t Ijolte, iüeld)e ^^ranfreid) orten berringert. 2öann unb mo no(^ Sefa|ung§»
^^ür bie ©ntftetjung, ben Seftanb redete auf frembem ©ebiet ausgeübt merben, fommt
bebro^en.
unb ben SBegfall foldjer Sefa|ung§red)te ift bie bieS auf ©runb eineS KonbominiumS ober
(5taat§gei^id)te 33elgien§ mib S)eutfd;Ianb§ be= ber Offupation bon Staatsgebiet bor. So
fonber§ le^rreidj. 2öa§ 35 e I g i e n betrifft, fo ift ftef)t bie Siepublif 31 n b o r r a in ben Oftpt)renäen
äunäc^ft ber ^ßarrierentraftat öon 1715 bemer= unter franjöfifc^er unb fpanifd^er Sd)u^l^errli^=
fenSmert, ö)eld)er ben reidjen ©ürtel belgifc^er feit, unb mieber^ott mürben jur Sd)li(^tung bon
fj^eftungen in ©panien§ unb fpäter £ifterrei^§ ^arteifel^ben bort ^Befa^ungSrec^te ausgeübt. Seit
mäd)tigen ^änben burd^ ba§ §oIIanb eingeräumte 1854 befinbet fid) baS inbifd^e Sultanat 53ZaSfat
5)ütbefat}ung§red)t minber bebrolitid^ machen follte. unter ber §ofieit bon ßnglanb unb ^^ranfreic^,

fic^ bie 9ieic^§fürften

bon

ben

eilten,

taiferüdjen

—

Äaifer Sofepf)
Io§

foldier fog.
j d) e

n

3t e

IL

—

fd)ob baSfelbe äiemlid; rüdfic^t§=

^^ormen
©taatSbienftbarfeiten famen im beut'

beifeite.

i

d)

S)ie

bor.

eigentümlid)ften

S)ie 3erfpUtterung S}eutfc^=

ianb§ in eine 93lenge bon ©ouberönitäten, befon=
ber§ am 5Iu§gang be§ 17. Sa^r^., begünftigte
bie gegenfeitige

tigften ©renjorten.

fettige

1884

feiner

iinien 33efa^ung§red)te

Emiraten.
bention

S)ie

—

bom

(Stappen=

in ben jentral=afiatifd(ien

©runb
?(ug. 1865

3Iuf

14.

gemeinfamen ©arnifo=
ha§ med^fel=
er!^öf)ten

unb @ifenbat)n=

ber

©afteiner

^on=

l^atten fidö öfterreid^

unb ^Preu^en gemeinfam. bie fouberäne ©ematt über
bie beiben eroberten ^erjogtümer
d) I e S m i g unb
bereu mi(^= ^olftein borbetialten unb bereinbart, ba^ öfter»

eine gemiffe ^ürgfd^oft für

gute Sinbernel^men,

jur Sid^erung

beanfprud^t ütu^Ianb

tranSfafpifd^en

S

Sinräumung bon 58efa|ung§re(^=

ten unter benadibarten Kleinstaaten in

nen boten

feit

bie 2ßiber=

reid^ §oIftein,

Italien

bon

unb

^reu^enSd^IeSmigmilitärifd^befe^t
folle, mö^renb auf Sauenburg
gegen S3crgütung ber .ß'riegSfoften

berrcalten

öfterreid)

—

unb ermöglid^ten e§ aud^, ba^ man 33eräid^t geleiftet lourbe.
5trt. 25 beS ^Berliner
im Krieg§mefen mecfifelfeitig über= 35ertrag§ bom 13. 3uU 1878 übertrug öfterreid^=
2)ie SBiener ßon= Ungarn baS 53knbat, bie ^probinjen 33 o S n i e n
tbad^en unb nac^afimen f onnte.
gre^afte erblidte in ben 53efa|ung§red^ten eine§ unb §ercegobina ju befetien unb ju bermalten.
ber ^Rittet jur 2(ufred^terl)altung eine§ mD]^Igeorb= 5Iud^ im Sanbfdjaf bon 5^obipafar hu 53ermaltung

ftanbSfraft

bie 9^ortfd^ritte

—

neten poIitiid}en ©Iei{^geioid)t§.
ret^t ber

®a§

33efa|ung§=

^räfibialmäd)te be§ S)eutfd)en 5ßun=

3u übernel^men,
^ielt fid^

Iel)nte

£)fterreid^=Ungarn ah, be=

aber bor, bort 93efa^ungen ju Italien

unb
Die

be§in53kinj, 3taftatt, Ulm bauerte befanntlid)
bi§ äum 5?rieg be§ Sat)re§ 1866. Sm 3ufammen=

militärifd)e fomie ^anbetSftra^en ju befi|en.

:^ang l^iermit ftanben bie Sruppenburc^jugSrec^te

folgte in ber 5!)tilitärf onbention jmifc^en Üfterreid5=

unb

bie

© runbfä|e über bie ©jterritoriaUtät

f

old^er

meitere SluSeinanberfe^ung über biefe $^unfte er=

Ungarn unb

ber dürfet

bom

21. 2(pril 1879,.

805

SBefdjlagna^me.

tüel^e ben öftemid^'Ungarifd^cn ©treitträfteu boS

©efa^ungSrec^t in 33o§nicn

QU§fd)ne^Iid)e

foroie

bie

53eriüattung&bef)örbcn

unb ba§®efe^

ber ^ercegoöina einräumt, jebod) bie 2:iup),)en=

fommanbanten

806

?lbniini[trQtiübeI}örben

bafür üeranllDortlid) mad)t, bo^ loeber bie (5t)re
iioc^ bie «Sitten nod^ bie ^ultu§frcil)eit nod) bie

ften

ift

erteilten

ber if)nen burd)

am

nmfafjenb=

bie 3uftänbigfeit ber orbentIid)en ©eri^te.

bem Umfang

^laä)

im Umfang

(Srmäd^tigung;

beftimmt

ber 3uftänbigfeit ber SBet}i)rbe

aud^ ber ©egenftanb unb bie 2lrt
ber ^efd)Iagna^me. 3n ber bürgerlidjen 5Red^t§=
fid)

unb ©igentumSfidjerl^eit ber 0)tot)Qm= pflege ift biefelbe ein Ü3üttel ber 3tt'on9§DoE=
meboner gejd}Qbigt njerben. 3m ©anbjd^at Don ftredung unb il^rcr ©idjerung, in bem bürger=
Dbüipofar foÖ bie ?tnmefcnt)eit ber fremben 2:rup= liefen unb bem ^DiilitärftrofDerfol^ren ein foId^eS
pen bie 2;äti9feit ber ottomonifdjen 33et)brben in ber ^erbeifd)affun_g Don 33eiDei§mitte(n unb Don
feiner SBeife bel^inbern unb bie §o^e Pforte be= 6inäiel)ung§ge9enflänben fomie ber ©id^erung ber
red^tigt fein, an fünfte, mo fid) öfterreid)ijd)c ©edung ber ben obmefenbeu 5Ingefd)ulbigten tref=
©arnifonen befinben (gegenmärtig finb e§ brei fenben ©trafen unb i?often ober ber ©rjmingung
©tationen am 2im), reguläre SLru|3|)en ju t)er= feiner ©eflcllung; in bem 33ermaItung§ftrafDer=
legen.
Uber boS 93efQ^ung§red()t qI§ foIge= fafircn hn 3iitDiber^QnbIungcn gegen bie 3oII=
rid^tige 93k&regel ber i?rieg§eroberung folüie jur gefe^e unb bie fonftigen inbireften 9ieid)§= unb
©id^erung ber großen ©ntbedungSjüge unb folD= 2anbe3abgaben, mie bie ©teuer für ben ®emerbe=
niolen ©riüerbungen in ^frifa f. b. %xi. Offn= betrieb im Umf^er^iefien, befd)ränft fie fid) auf bie
)3er)önlid^e

—

pation bjm. ^oloniolpolitif.

Site

Dom

aU

©taat§=
jerDitut dqI. bie 3Ingaben bei $ütter, ßit. be§ Seut^
fd^cu ©taat§red)t§ (3 ffibe, ©öttingen 1776/88),
ferner S- S- 5D^ofer, Seutjcf). ^tadibarl. ©tQat§=
red^t (S^ranff. u. Seipä. 1773)
©ngelbredit, Tract.
de servitutibus iuris imblici (1715); ©oenncr,
©ntuncfdtng be§ 23e9rip u. ber red)tl. 33erf)ältniffe
beittfd;er ©tQat§red)t§bieu[tbarfeiten (1800).
Ur=
tunblidje§ DJlaterial fiiibet fid) bei ©iimont, Corps
uuiversel diplomatique du droit des gens
(1726ff); 2Bend, Codex iuris gentium recentissimi (SeiDä. 1781/88); Marten§, Recueil des
principaux traites conclus par les puissances
de l'Europe (1791 ff). 3n ben ßef)r= u. ^anb-büd^ern be§ 2}öl!erred)t§ ift biefe S^rage am ein=
r a

t

u

T.

3iiv Setjre

SB.

;

ge^enbften dou ßlüber u. |)effter bei^anbelt.

jum

für 2)eutfd^(anb burd) 9ieid^§gefe|j geregelt.

5lußerbem

ift

bie 58efd)lagna{)me nad) 2anbc§red)t

al§ 53^ittel ber 5)5röDentibpoliäei jugelaffen,

um

ober 5Befd)übigungen Dorjubeugen,

tt)ie

53ergef)en

Söegna^me Don ©töden burd^ einen ®enbar=
men bei bem 5Diufterung§gefd)äft (preuf3. ©efelj
Dom 11. 5mär3 1850 § 6c).
3nbem3iüaug§DoIlftre(iung§DerfaI)ren

bie

über unbemeglid)e ©egenftänbe betüirft bie auf 5ln=
trag burd) (Serid)t§befd)Iuß angeorbnetc 3iDang§=

Dermaltuug ober 3tt'Q"g§berfteigerung baß 3U=
gunften be§ bie 3tDCjng§Donftrednng betreibenben
®Iäubiger§ ba§ ©runbftüd unb bie ju i^m ge=
,

für bie §t)pott)ef mitl^aftenben

ftänbe in 53efd)Iag

beseic^net joiüo^l bie 33e=

fdilognatimeDerfügung, iüeld)e Don einer 93e^örbe
3tt)ed ber omtlidien (5id)erftenung ober §er=

beifc^Qffung eine§ 53ermögen§,

göDen

prenben

[Sentner.]

^cW<^^t\af)mc

©inäicijungSgegenftänbe fomie bie ^eiDei§= unb
SLransportmittel. 3^re 2)urd)fü^rung ift in biefen

eine§ 2;eik§ be§=

jelben ober eine§ einjelnen ©egenfianbeS ertafjen

fafjt

®egen=

genommen merben. ®od) um=

bie Sßefd)logno^me

Ianb= unb forftiinrt=
©runbftüdä fomie bie

bie

fd)aftUd)en (jräeugniffe be§

gorberung

anii einer 93erfid^erung foId)er @räeug=
nur, foioeit bie ©rjengniffe nod) mit bem
93oben Derbunben ober foiüeit fie 3ubepr be§
niffe

M

tüirb, qI§ Qud) bie mit ber 53efc^lQgnn!^me Der=
bunbene 2Bir!ung be§ S3erbot§, über ben befd^log-natimten ©egenftanb ju Derfügen. ®ie 55erfügung
ift immer gegen bie ^erfon gerid)tet, meld)e 3n=
l^überin be§ 33ermö9cn§ ober be§ (55egenftanbe§ ift

ber 3»fong§=
umfaßt
unb 5pad)tjin§forberungen,
ben 2rruct)tgenuß be§ ^äd)ter§ unb bie 5Infprüd^e
au§ einem mit bem ©runbftüdäeigentum Derbun=

unb

t)au|)t

meld)er i^r 53erfügun9§red)t,

loffung,

fei

e§ unter

fei

e§ unter

33e--

SSegnoIjme be§ ®egenftanbc§,

©runbftüdS

finb;

benen üted^t auf lüieberfe^renbe Seiftungen über=
md)t.

©ie öefd^Iagna^me

mit bem 3eitpunft
fd)tuß

Don ber

be§ S5erlDaItung§=

anbermeitigen ©ic^erfteHung Don ©egenftänben,
bie fid) au^er 33cfilj befinben ober bie Don bem
Sßefi^er freimiEig i)erau§gegeben merben,
griff

in

garantiert

ba§ Eigentum,
ift,

fe|t

bie

UnDerIe|Iid)feit

^ßefci^lagnal^meDerfügung

gefeWic^e ^idäffigfeit

\l)xt

beffcn

5n§ @in=

im ©injelfoÜ unb

3uftänbig!eit ber SBeprbe ju

bie

ßrla^ Dor=
au§ fie iDirb nid)t fd)on baburd^, ba^ fie äu einem
öffentlid)en 3>Ded Don einem ^Beamten getroffen
lüirb, äu einem rechtmäßigen %tt .3upn^i9 ju
Jßefdjlogna^meDerfügungen finb bie Su[liä= itnb
;

it)reni

mirffam,

bem ©d^ulbncr

entjogen merben foÜ. ®ie ©efc^Iogna^me unter=
fd)eibet fid^ burd^ biefe 9?id)tung gegen eine 5^5erfon
gefe^Iid^ nid)t geregelten 53eriDaI)rung ober

fie

Derfteigerung bie 5Dtiet»

entioeber

bem

ber S8e=

mirb, ober mit

jugeftellt

um

bem, in iüeld)em ba§ ©rfud^en

©intragung

ober 5i5erfteigerung5Dcrmerfc§

bem ©runbbud^amt

jugel^t,

fuc^en bie (Eintragung in ba§
bei ber

ttjirb

in

fofern auf ba§ (Jr=

©runbbud)

erfolgt,

3tDang§üern)aItung and) mit bem, in mel=

d)em ber 33ermalter ben
erlangt,

©rflredt

fid) bie

53efil<

be§ ©runbftüdä

53efd)Iagna^me auf eine

iJorbernng, fo muß auf ben Eintrag be§ (Slöu=
bigerS bem S)rittfd)ulbner bie 3a^Iun9 öu ben

©d)ulbner Derboten rocrben, unb
bie

^orbcrung§befd)Iagnaf)me

erft

e§

loirb

bann

mit bem 3eit=

punft mirffam, in bem fie bem S)ritt|d)ulbner be=
tonnt ober if)m ha^ 3ai)Iung§Derbot jugeftellt ift.

26*
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^

Söirfung eine§ 58er= bige 33ef(^werbe gegeben (9ieid^§gefe^ über bie
barau§, bafi ber 3roang§berfteigerung unb 3wang§berwaltung bom
i^rer ungeadjtet erfolgte Srirerb eine§ befd)lag= 24. 2)förä 1897).
ißefd^Iagnal^mewirfung l^at aud^ ber burd^ ©e=
na^mten ©egenftonbe« bem ©laubiger gegenüber
unrairffam ift unb jur 3^üdgabe be§ ®egenftanbe§ rid)t§befd^lufe angeorbnete SKrreft jur ©id)erung

2)a

bie

Sefc^Iogna^me

äu^erung§öei-t)Dt§

l^at,

bie

fo

folgt

i^n berpfüc^tet, fofern nid^t bie 5ßeräu^erung
beweglicher ©ad^en in ben ©renken orbnung§=
mäßiger aßirtfdjaft in groge ftef)t. ©er ßrtüerber

ber 3tt)ang§DoIlftredung in ba§ beweglidje unb
unbewegli^e SSermögen (9ieid^§äibiIpro5CBorbnung

ein

:^at

i

SS 916

i

ff).

3n bem

fold)enfan§ gegen ben ©d)ulbner eine (5rfQ^=
e§ für biefe borauf anf ommt,

unb

S'i^iU

93iilitär

ftrafberfa^ren

bie .<?ennt=

tonnen biejenigen ©egeuftänbe mit Sefd^Iag belegt
werben, weld^e al§ SBewcismittel für eine Unter=

ni§ be§ 33ertt3aitung§= ober 55erfteigerung§antrQg§
einer Kenntnis ber 58efd)lagnQf)me glei(^. Sßei ber

fud)ung bon ^Bebeutung finb ober ber Ginjietjung
unterliegen.
biefer ^w^edbefd^ränfung finb

g^ed

©egenftänbe befc^Iagnal^mefä^ig, weld)e fid§
in bem ©ewa'^rfam einer ^erfon befinben unb
bon biefer nid;t freiwillig l^erau§gegeben werben,

forberung

ob jener

fofteit

;

bie 53efd)lQgna1^me faunte,

3tDang§Derfteigerung

raeld^e

,

ftefit

nad)

i^rem

Wü

alle

jur balbigen Sefriebigung be§ ©Iäubiger§ qu§

bem ©runbftüd

nerbleibt

fü^rt,

bem ©c^ulbner

©em römifd)en ©trafberfa'^ren war biefe ®bition§=

ißermaltung unb ^enu^ung be§ @runbflüd§,
bie i^m bei ber ^nJingSbermaltung, burd^ irield)e
ber ©laubiger feine Sefriebigung au§ ben @runb=
bie

ftüd§erträgen

entjogen mirb;

erftrebt,

pfIicE)t

3eugni§pf(id)t

5ße=

bie

unbefannt, ber 3nQuifition§proje^ fi^uf

^unäd^ft für ben 33eid^ulbigten

fd^Iagna^me umfaßt beS^alb bei biefer auä) bie
5DUet= unb ^ac^tjiuäforberungcn unb bie auf

nommen

bingtid)em 9led)t beru{)enben irieberfe^^renben Sei=

33efd)utbigten

ftungen.

^Beantragt

ber

^onfurSöermalter

nur

ober

erfolgt

©runbftüden jum
®emeinfcf)aft, fo

S^td

l^at bie

bie

Sßerfteigerung

ber ^luf^ebung

öon

©d^iffen unb bei ^ergroerfen

!^at

bie

bem

^wifd^en

bem

bem
bem ^trjt, faE§ fid^
ben ^änben ber legieren

S5erteibiger,

^erfonen befinben unb

ftänbe,

biefe nic^t ber

5;cilna|me,

Elften

unb ©d^riftftüde tonnen befc^lag=
bem berwal^renben

nal)mt werben, fofern nid)t bie

33eamten

tt3irf=

borgefe^te

33et)örbe

©infprud^

erl^ebt.

9iei^§= unb Sanbtag§abgeorbnete finb bon ber

fam, obgleid) ber ßonhir§ anberroeitige 53eräu^e=
rung§üerbote gegen ben ©emeinfdiulbner aufgebt.
33ei

5J^itteiIungen

SSegünftigung ober §ef)terei berbäd)tig finb. 5Iud^
bie in amtlidjer Sßerwa'^rung befinblidjen ©egen=

SBirfung ber 5ßefc^lagnai)me nur in befd)ränf=
tem Umfang. Sm .^on!ur§ be§ @d)ulbner§ bleibt
bie üorl^er öon einem ©laubiger herbeigeführte

Sermögena

fie

ber

unb ben jur 3eugni§Derweigerung

bie 931itteilungen nod) in

einer

3]er[teigerung§anorbnung

unbeiDeglid)en

fie

analog auf ©ritte aua; au§ge=
nunmel)r bon ber 33efc^lagnat)me

fdiriftlid^en

©eelforger,

bie

S8efd)Iagna!)me

bet)nte

berechtigten ^^erfonen, alfo ben 5tnget)örigen,

bie

3n3ang§t)onftredung in ©runbftüde be§ @emein=
fd^ulbner§,

bie

finb

unb

33efd)(agna!^me infofern befreit, al§

fie

nid)t

wö§=

rcnb ber ©effion jur Unterfud^ung gebogen werben
fönnen. ©ie grei^eit bon ber 53cfd)lagna'E)me ift

?In=

orbnung ber ,3roang§t)erfteigerung gleid^foHS bie
Söirfung ber 53efd)Iagno^me, boc^ finb bei ^erg= ben ben ©^territorialen ge'^örigen ©egenftänben
tt)er!en bie bereit« gemonnenen 33]ineralien Don jowie ben ^onfulot§ard^iben bcrtrag§mä^ig ga=
Söei ben beutfd)en SanbeStierren unb
i^r ausgenommen.
Sine Sefd^Iagnat)me bon rantiert.
il)ren f^amilienongel^örigen fowie bei ben 5DIit=
©d)ipparten ift au§gefd)loffen.
Suftänbig ^ur ^ej(^Iagna!)meanorbnung ift gliebenr ber Familie ^o^enjoHern rid)tet fid; ba»
hü^ ^Imtsgeridjt, in beffen 33ejirf ba§ ©runbftüd, ütec^t jur 33efcE)Iagnat)me nad) ifjren §au§gefe|en
ha^ 33ergmerf ober boa ©c^iff belegen ift, unb ha^ ober bem 2anbeSredf)t, foweit fid^ in biefen S3or=
bie 3wang§oonftredung eingeleitet ^at. S)ie 53e= fc^riften bef.nben.
©ie SSefc^Iagna'^me wirb mit itirer 5Inorbnung
fc^Iagna'^me enbigt mit bem ©eridöt§befd)lu^,
burc^ meldjen ber ^ufc^lag be§ ®runbftüd§ beffen tbirffam; für biefe genügt jebe amtlid^e Hanb=
Srfte^er in ber 3roang2ücrfteigerung

erteilt

lung, weld^e ha^ 3}erbot ber S5erfügung über ben

ober

©egenftanb jum ?tu§brud bringt.

^wangSoerfteigerung ober bie 3toangaoer=
waltung ouf Eintrag be§ ©läubigerS ober öon
5Imt§ megen bor ber 53erfteigerung aufge{}oben
wirb. 5Rad^ bem 33erfteigerung§termin fann bie
bie

naiime einer ^^erfon finb
finblidjen
felbft

©egenftänbe

wenn

alle in

in

5DHt ber 3^eft=

beren ^efi| be=

5Befd}Iag

genommen,

ber feftnetjmenbe ^Beamte al§ fold^er

gewefen wäre,

5luf()ebung be§ 35erfal^ren§ nid)t mel^r burd) 5Iuf=
l^ebung, fonbern nur burd^ Oierfagung bes 3u=

jur ^efd^Iagnatime nid^t

©er erteilte 3ufd;Iag
wirb mit ber Sßerfünbigung wirffam, bod) ift auf
ben Eintrag eine§ 53eteiligten bi§ jur ^a^^ung

berfo^ren§ juläffig ; er
be§ ©egenftanb§ unter bie ftaatlid^e ©ewalt; e§

©er

fd^tag§ beenbigt werben,

33efd)Iagna^meaft

befugt

Sage be§ ©traf=
bewirft bie Unterwerfung

ift

in jeber

fann bie SBo^nung nad) i^m burdifud^t, unb er
fann jebermann jwangsweife weggenommen wer=
in geric^tlidje SSerwaltung ju nel^men. ©egen bie ben. ©er S3erfud^, i^n ber ©taat§gewalt ^u ent=
^Befd^Iagnaljmeberfügung ift ein 9ied)t§mittel nur Rieben, begrünbet bie ©trafbarfeit au§ ben §§ 133
al§ ^efd^werbe gegen ben 53erfteigerung§= ober 137 be§ ©trafgefet-ibud^S, unb bei einem Beamten

ober Hinterlegung be§ 33argebot§ ha^i ©runbftüd

53erwaltung§bef d;lu^

,

nid^t

aud}

eine

lelbftän=

i

al§ Säter au§

ben §§

346 348 349

bafelbft.
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a'Betgerung ber 53ürle9ung ober ^luilieferung

ber 58efc^Iügnaf)me ^In^eige ju mad)en unb fmb
hmd) ®elb= bemfelben bie in 58ef(|fag genommenen (Segen=
unb Swangs^oft gebro^en. ®od) finb biefe ftänbe jur Verfügung ju [teilen. S)ie an ben 33e=

be§ 58ef(i)lQ9naf)megegen[tQnb§ toirb
[träfe

9)?aferegeln gegenüber

ben jur 32it9tti§öertDeige=

fd)ulbigten gerid)teten ^Briefe, ^D[t[enbungen unb
Telegramme mie aud) biejenigen ^Briefe, (Senbun=
gen unb Stelegramme, in betreff bereu 2:atfa^en
oorliegen, ou§ meld)cn ju ft^Iiefsen ift, ba^ fie öon
bem 5Befdf)ulbigten t)errü|ren ober für i^n beftimmt
finb, unb boB ibi" Snbalt für bie Unterfud)ung
brauc^bQrma(^ung_ nid)t in i^rage ftet)t. S)er be= oon Sebeutung ift, fönnen im 3it)il= unb i)J^ilitärj({)Iagnaf)mt geiüejene ©egenftanb ift bem äurüd^ ftrafoerfübren oon bem 9?id)ter (®erid)t§berrn)
}U9eben,.h) eitlem er burd) bie [traf bare ^anblung unb bei Unterfud^ungen, bie nid^t blo^ eine llber=
entjogen morben mar, faHS nic^t ?tnfprüd)e dritter tretung betreffen, in Silfäüen aud^ öon bem <5taat§=

rung bereditigten ^^erfonen au§geid)lDf|eii.
5B e e n b i g t loirb bie ^ejd)lQgnat)me mit ber
5Iuf^ebung i^rer 5lnorbnung; btefe t)Qt ju cr=
folgen, tt)cnn ber ^roäc^än)ed ijjre ^ortbauer
nid^t me^r erl^eifd^t unb tfjre ©injic^ung ober Un=

entgegenliefen. (Sr'^eben 2)ritte lnfprüd)e auf ben

anmalt (Unterfud)ung§fübrer) ouf ber ^oft ober

©egenftanb, fo I)aben fie biefelben im ^roje^ttjeg
eoentueÜ burc^ einftroeilige Sßcrfügung geltenb ju

ber 2:elegrap^enan[talt be[d^Iagnabmt merben. 2>ie

mad^en.

unb jmar ^Briefe
unb anbere 5ßoftfenbungen uneröffnet, bem 9tid)ter
oorlegen; menn biefer bie SBef^lagnabme nid£)t

be§ @egenftanb§ feiten§

3)ie freigäbe

ber 58e^örbe

bQ§

bie über

eine 55enraltung§ma^regel, burd)

ift

an bemfelben

9ied)t

nid)t enljd^ieben

©taat8antt)ültfd)aft

mu^

©egenftanb

gelieferten

jebod) ben ibr bier au§=

fofort,

bem SJcrlei^ten nid)t :^erau§= binnen brei 2;agen beftätigt bat, fo tritt biefelbe
äugeben, tt)a§ mit bem ®rlö§ oon burd; bie ftraf= obne ?tufbebung§üerfügung au|er ^raft.
58on
bore ^onblung entjogenen ©egenftönben ange= ben getroffenen ÜHa^regeln finb bie ^beteiligten
niirb.

S)a;^er

fd^afft

morben

aud^

ift

ift.

3uftänbig

jur SSefd^Iagnaljmeanorbnung

ber 9ü(^ter (®erid)t§l^err),

iStaatSanmalt

i^m

in ©ilfällen aud^ ber

(llnterfud)ung§fül)rer)

al§ Hilfsbeamte

ift

unterfteüte

unb

jeber

3ur 5lu§fü^rung

ber üon

bem

äuftön=

Wit

baben ha^ ^ef^merbered)t.

ber 5lufbebung

ber S3efd)Ia9nabnie finb bie ^Briefe,

unb unb 2:eIegrommc bem

^oIiäei=

iSi(^ert)eit§beamte, nic^t audj ein fonftiger ^oIijet=

beomter.

äu benadf)rid^tigen, fobalb bie§ obne ©efübrbung
be§ Unterfud)ung§än)ed§ gefd)eben fann. biefelben

53eröffentli^ung

ibre§

meiter ^uläffig, al§ ber

^med

(gine

©enbungen

?tbreffaten au§jubänbigen.

3nbalt§

ift

bigen 33eamten angeorbneten 5ßefd)Iagnabnie ift
in feinem Slmtsbejirf jeber Beamte befugt, ber

e§ erforbert (ogl. b. 5lrt. ^riefgebeimni§).

ben 5lu§fü^rungsauftrag ert)alten ^at. S)ie ört=
li^e ^uftönbigfeit be§ anorbnenben 33eamten mirb
burc^ feine 3"f^ä"'^^9^^it für ba§ ©trafüerfal^iren

ober

Sn

beftimmt.

miUtQrifd)en S)ienftgcböuben (aud)

^rieg§fd^iffen) mirb bie 58ef(^Iagnaf)me burc^ bie

9)ülitärbebörbe au§gefüt)rt.

nung

erfolgt,

wenn

im

3ii5iIftrofDer=

ridtiterlic^e

5tnorb=

foE ber anorbnenbe ^Beamte

fo

binnen brei 2;ogen bie
nad^fudjen,

Sft

o^ne

fat)ren bie Sßefc^Iagnabme

bei

rid)terlid^e

ber

SBeftätigung

^uSfü^rung

ber Sße=

fd^Iagnabme meber ber botion betroffene nod) ein
ermac^fener 5tnge!^öriger anmefenb mor, ober menn
ber ^Betroffene

gegen

rige

ober ber

bie

SBiberfprud^ erhoben bot.

na^me

^getroffene,

bigte, fonbern jeber

fann

red)tigte

ii^n

üertretenbe ?tnge^ö=

^Befc^Iagnabme
olfo

auSbrüdlid^en

S)er oon ber 53efd)Iag=
nic^t blo^ ber ©efc^ul=

Eigentümer ober

fonftige 53e=

ieber^eit bie rid^terlic^e @ntfcf)eibung

über bie Sßefd^Iagnabme nadbfuc^en. ®iefe erfolgt
üor ber ©rbebung ber öffentlid)en ^lage burd) ben
in beffen ^ejirf bie Sefc^Iagnabme

2lmt§rid)ter,

ftottgefunben ^at; gegen beffen (Jntfd)eibung
bie

ift

^efcbmerbe unb meitere ^efd^merbe gegeben.

ytaä)

Erhebung ber

öffentlichen i?Iage entf^eibet

menn 33orunterfu^ung
ba§ für ba§ ^auptberfabren

ber Unterfud^ungSrid^ter,
geführt

tt)irb,

fonft

juftönbige ©erid^t.
fd^aft

3ft burd^ bie <Staat§anmaIt=

ober einen i^rer Hilfsbeamten nad)

erf)o=

bener bffentlid^er i?Iage eine Sefd^Iagnotime er=
folgt,

fo

ift

binnen brei S:agen bem

ütiditer

©eefd^iffen

möbrenb bo§ ©dbiff

ift,

im 5Iu§Ianb

befinbet,

bie

meldte

einer ftrafbaren

fid^

fidb

9tuf ben

auf ber «See

ber ©dgiffer jeberjeit

derjenigen @d)iff§Ieute,

bered)tigt,

(Sffeften

nicf)t

be§ @trafoerfabren§

^onblung

oerbäd)tig

gemadit baben, nad) 33ett)ei§ftüden ju burd^fucben
unb bie gefunbenen ilbcrfübrung§ftüde 5U be=
fd)Iagnabmen.

SBei

9lntrag§belitten

ift

bie

5Be=

fd)lagnabme üor ber ^tntragfteKung ^uläffig, aber
mieber aufjubeben, menn ber «Strofantrag nid^t

im

friftjeitig,

!Dlilitär[trafoerfabren ntd^t binnen

bem SBoCjug

einer 2Bodbe feit
geftellt

mirb

gebr.

i.

ber SBefd^Iagna^me

(ogl. 9teid^§ftraf|)ro,5e^orbnung

1877 unb

Dom

9ieicb§miUtQrftrafgericbt§orb=

nung Dom 1. ©ej. 1898).
®ie 33efdblagnabme einjelner (Segenftönbe jum
3mecE ibrer ßinsiebung ift julöffig in ben glätten,
in meldben ba§ ®efe^ bie 53ernid)tung ober Un=
braud)barmadbung beftimmter ©egenftänbe t)er=
orbnet, 5. 5B. in ben §§ 40/42 ©t.®.5ö., mlä)e
bie

©injiebung ber buri^ ein öorfä^lid^eS Sßer=
pr ^Begebung eine§

bred^en bertiorgebradbten ober
S3erbrcd)en§ gebrauchten
[tönbe

unb

ober

fonftigen

ber

gpmptare

unb beftimmten ®egen=
einer [trofbaren ©dbrift

S)ar[teEung

au§[pred^en.

SDer

be§ ©t.®.58. öerfügt bie (Sinäiebung be§
nacbgemadbten ober öerfölfitten ©elbeä unb ber

§

152

benu^ten «Stempel,

formen.

S)ie §§

Siegel, Stiebe, gJIatten ober

295 unb 296 a

loffen bie (5in=

jiebung ber ju 3ogb= ober {^ifcbereifreüeln t)er=
roenbeten ganggeräte ju (ogl. nocb §§ 360 367

öon 369 be§ St.®.©.;

bie

®efe|e über ba§ Ur^ebcr=

812

35ei(^tagno^me.

811

©egen beffen auf=
an 233erfen ber Siterotur unb bei Sonfunft fud^ung§ric^ter, suftänbig.
gegen
unb ha^ 33erlag§rec^t üom 19. ^uni 1901 unb ^ebenben ^efd^Iu^ ift fein Üted^t§mittel
an SBerfen bei bilbenben fünfte unb ber 5|5^oto= feinen bie 33efd)(agnal)me beftätigenben 58efd)lu^
grap^ie Dom 9. San. 1907 mit ber $8erner ilber= ift bie Sefd)U}erbe gegeben. 3ebe 5öefd)IagnaI)me
bon S)rudf(^riften, bie gerid)tU(^e mie bie poti=
einfunft).
red^t

,

©rudfd^riften tonnen fomof)( in einjelnen
6j;emp(aren jur Erlangung bon 58emei§mitteln

jeiUdje,

für bie burd) bie 2)rud)d[)rift begangenen [traf=
baren §Qub(ungen ober onbern ©elifte al§ aivi)

fc^riften

in ber ganzen ^(uflage

jum

S^oecf ber Sin.^iefjung

ber Srudfc^rift befdjlaguii^mt merben.

S)ie lße=

fd^togna^me megen einer nic^t burd) bie iDrud=
fc^rift begougenen Übertretung erfolgt nac^ ber

Strafproje^orbnung unb
i^eiten; bie ^efdjlagnu^me
belift§ unterftel^t

1874.

^adi

bem

biefein

feine

i)at

megen

5Befonbcr=

^re^=

eine§

Sjemplare nur ba, mo

fie fiä)

ber 93erbreitung befinben; bei

^rud=

trifft

jum 3wed

bie

im engeren Sinn ^ot auf Eintrag be§

teiligten ftatt ber
)(ble_gen

5ße=

58efd)Iagna^me be§ @a^e§ beffen

ju gefd)e^en. S)ie bie 33efd^tagnaf)me ber=

anlaffenben Steüen einer ©c^rift finb unter 5In=
füf)rung ber berle^ten ©efe^e ju bejeid^nen. 3[t
bie 33e3eic^nung unterblieben,

fo

ber boüftän^

ift

bige Jßieberabbrud ber (Schrift äuläffig.

faU§

ift

mä^renb ber SDauer

5Utbern=

ber ^eid)Iagnaf)me

9ieic^§pre^gefe^ tiom 7. "SRai

bie 53erbreitung ober ber SBieberabbrucf ber (Sd)rift

©efc^taguatjme einer

mit ben beäüglid)en ©teilen bei ©elbftrafe bi§ ju

i[t

^rucffd^rift erft juläffig,

gäbe ober ^Verbreitung

bie

menn

burc| bereu

^u§= 500

begangen

M

ober ©efängni§ bi§ ju 6 Djlonaten ber=

2)ie in ben ^ribatbefi^ einjelner

^erfonen
morben i[t fie ift aud) bann nur burd) rid^terli^^e ober einer gefc^Ioffenen ©eiellfd)aft übergegangenen
5Inorbuung äutüffig. ®od) fann fie Df)ne rid)ter= Sf.emplare einer befd)Iagna^mten S)rudfd)rift mer=
U(|e 5lnorbnung erfolgen megen beftimmter 53er= ben bon biefer nid)t betroffen. Srfolgt eine 5Ser=
ftö^e gegen ba§ ^ref^gefe^, inegen i3erbot§mibriger urteilung megen be§ 3n^alt§ einer befc^Iagnal)mten
SSerbreituug miUtärifd)er 5]ad)rid)ten, icegen ^uf= '2)rudi(^rift , fo ift beren Unbraud)barmad)ung
eine

(Straftat

boten.

;

jum

forberung
^aifers

^eleibigung

S^oc^^berrat,

ober Saube§I)errn,

be§

unjüd^tiger 9Jiittei=

ober ibirb ber 31ngeflagte freigefpro(^en, ober mirb

lungeu, briugenber gefa^rbro^enber 5lufforberung

im

ober 5Iurei jung ju 93erbred)en ober 3]erge:^en.

einer

58efd)(agna()me

fann

in

bieten fällen

S)ie

üüu ben

ftaat§antr)altfd)aftlid)en §ilf2=

§at

befiörbe

bie

bie

:g)ebt

mufj

fo

^anblungen fpäteftenä binnen
biefe abfenben.

jirölf

fie

lid^e

bie 53er=

©tuuben an

bie ©taataamoaltfcfiaft bie=

felbe nid)t mittele fofort ooflftredbarer

auf,

^olijei»

33ef($Iagna^me o^ne ?Inorbnung ber

(3taat§auit)altfd)aft üerfügt,

^erfon ha^

33erfügung

binnen jmölf @tunben bie gerid)t=
®ntfd)eibung ju beantragen. ®a§ ©eric^t

fo fiat fie

33erfaf)ren

megen ber ©injie^ung

nic^t burc^gefü^rt (fog. objettibea

Strafberfafiren),

fo

bie

gilt

Q3efc^Iognaf)me al§

aufgehoben.

beamten, au§gefür)rt merben. ^iefelbe bebarf aber
ber ri^terlid)en ^eftiitigung.

Unau§füf)rbarfeit ber ©trafberfotgung

i^all ber

oon ber ber ©rudfc^rift

@taataann)altfd)aft unb oon jebem ^olijeibeamten,
nid^t blofj

SBirb ta^ SSerfa^ren eingefteHt,

au§äuf|)rec^en.

5)

dine 33efd)Iagna^me einzelner ©egenftänbe jur
d u n g ber ben ^Ingefd^ulbigten mögtid^ermeife

e

©elbftrafe unb beri^often
unb infomeit burd) eine folc^e
©erfung nid)t au§reid)enb erfr^eint,

treffenben ^öd^fien

be§ 5ßerfa^ren§,
5Jia^regeI eine

be§ ganjen im S)eutfdöen 9ieid^ befinbli^en 53er=

mögen§ bc»?lngefd)ulbigten

lä^t biebeutf^e (5traf=

proje^orbnung in ''Art. 325 unb 326 ju. 3ui-" ®r=
jiüingung ber ©efteHung be§ abmefenben 5ln=
gefd)ulbigten fann in aüen Straffammerfod^en,

24 ©tunben na^
Empfang be§ Eintrags 3u treffen. 3ft nid)t bi§ wenn ber (Sriafe eine§ ^aftbefebl§ gered^tfertigt
jum ?(biauf be§ fünften 2age§ nad) ber 33ef^(ag= fein iDÜrbe, nadf) @rt)ebung ber öffentlid^en •ß'Iage

^at feine (Jntfc^eibung binnen

nal^meanorbnung ber bcflätigenbe ®erid)t§befd)Iufe
ber befd)(ogne()meuben 33e^örbe angegangen, fo

ifl

erlDfd)en unb mufi bie t^rei=
gäbe ber ^rucffd)rift erfolgen. 3uftönbig jur ^e=

bie $ßefd)(agno^me

fc^Iagna^me finb bie Beamten be§ Drt§, in meld)em
fid^ ju befd)Iagnef)menbe Sj;emplare ber ^rud=
fc^rift befinben, fomie bie SBe^örben be§ 2."öof)n=
fi^e§ ber für bie |)erfteüung

2)rucffd)rift nad) ben:

unb ben

53ertrieb ber

^re|gefe^ berantmortlic^en

^erfonen (Stebafteur, 33erleger, Bruder, 33er=
breiter), ©ofern fid) an biefem Ort bie 3ur 5Ber=

ba§ ganje 58ermögen be§ 5ibmefenben burc^ 33e=
fd)Iu^ be§ ®erid)t§ befd^lagnal)mt merben. S)ie
33efd)tagna^me unb i^re ^^tu"ff)ebung ift im 9?eid^§=
anjeiger befannt ju madjen. ®urd) bie 33ef(^Iag=
naime berliert ber 5lngefd)ulbigte ba§ D?ed)t, über
fein

33ermögen

unter

©ein S3ermögen
(5lrt.

332).

Sebenben

ju

berfügen.

erhält einen ^IbiDefenf)eit§pf(eger

5tud)

ba§

33ermögen

berjenigen,

ben 5)älitärbienft bur^
33erlaffen be§ 9teid)§gebiet§ ent5ie!^en, fann in=
fomeit, al§ e§ jur 'Dedung bon ©träfe unb Soften
meldte

fid)

bem

(Eintritt in

unb (formen be= erforberüt^ ift, mit Sef(^Iag belegt roerben, eine
Beamte aud) ju beren 33efdötag= Srmäd)tigung, bon ber ebenfo f)äufig al§ erfolglos
3ur 53eftötigung ober ?(uf^ebung ©ebraud) gemad)t mirb (©t.©.«. § 186).

bielfältigung bienenben platten
finben,

na^me
ber

ift

ber

befugt.

borläufigen Sefd)Iagno!)me

ift

bor ber

(Sr=

l^ebung ber Strafflagc ba§ ?{mtageric^t be§ 35e=
fd^Iagna{)meort§, nad) berfelben ba§ in ber
fac^e

entfdt)cibenbe

öaupt=

©eri^t, nic^t etma ber Unter=

^ei 3umiber^anblungen gegen bie(Sin=,

ober S)urd)fu^rberbote

fomie

5t

gegen

us.
bie

megen (Erhebung ber Söüe unb ber
inbireften 9teid)§= unb 2anbe§abgaben finb bie
53orfd)riften

814
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cinäelftaotUdfien

oberen S3ef)örbeu unb

Beamten

ber SSeriDoItung ber inbireften ©teuern, in Q.iU
fäHen bie 3on» unb ©teuerbeamten geringeren

lic^e 93cl^örbe, berieft
ift

nur ein inbibibueUeS ^ntereffe beein=
morben ift. 2Bo megen 9ted^t§berle^imgen
9led^t§mittel gegeben mürbe, meld^eS 58e=

träd)tigt

55efdf)Iogna'^meDer=

fdfimerbe

befugt,

bie

t^ür

ein

im

grommen auf

meikn

ber ^degraplienonftalt

QU§ge=

ift

S)ie SBefdjIagna-dme bei)Qlt i^re 2!Bir=

f)ei^en follte,

l^at

man

biefe§ aud^ (roic

unb mürttembergifd}en S5ertt)altung§=
red^t) 9ted^t§befc^n)erbe genannt, im ©egen=
fa^ äur S3ertt)aUunö§befd^loerbe megen 58er=

fügung fommen bie §§ 95 %b\. 1 unb 97 ber
©trafproje^orbnung jur 3lnft)enbung. S)ie ?lu§=
fü^rung fann bur(^ jeben 3i5Ö= unb @teuer=
beamten erfolgen. 2)ie Sßefd^Iagnotime öon ^Briefen
unb (Senbungen auf ber ^oft foiüie öon ^ele=
fd^loffen.

bie SBefd^merbe

ift;

9ved)t§

3^Qnge§ jur Söefc^Iagnotime bon SBeloeiSmitteln,
ber einjujie^enben ®egcn[tänbe unb ber 2:rQn§=
1)orttnittcI

toorben

begriff(id) gegeben, toenn ol)ne S3erle^ung eine§

bat)rifdE)en

le|ung bon Sntereffen. Umgefe^rt ift nad^ bem
Staatsrecht mand^er beutfdjen 93unbe§ftaaten 5U=
eine

^lage im

mo

jugelaffen,

ea fid^

S3ertt)altung§ftreitberfat)ren

nur

um

bie 3}erle^ung

bon

Söürttemberg,

fung bi§ jur ©rlebigung be§ 33erfa{)ren§ ober bi§

Sntereffen lianbelt

3U i^rer ^lufl^ebung burd) bie S5erii)aUung§bet)örbe,

Sad^fen, Reffen, ^aä) 9veid)§red)t gibt e§ megen
Überbürbung mit SoHgefäKen nur eine 53efd)merbe

bie mit SBegfott be§

®runbe§

ber SSefd^Iagnol^me

ober be§ fonftigen gefe|Ii(f)en ?lnlaffe§ jur

S^xM-

be^Qltung ju erfolgen f)at 3n SBefd)lQg genom=
mene ©egenftänbe, bereu ^lufbetüa^rung, Pflege
unb Unterhaltung unoerl^ältniSmä^ige Soften ber=
urfad^en würbe ober bie bern SSerbcrben au§gefe|t
finb,

fönnen beräu^ert irerben

Dom

26. 3uli 1897).

(ogt. preu^,

©efe^

^ei @tem))elfteuerf)inter=
bie ©teuerbeprben, fon=

fo in S3at)ern,

;

jum 33unbe§rat

big

;

ber

©runb

ift

ba§ ^el^len

eines ©erid^tSl^ofS, melc^em bie ^lage überroiefen

—

S)a ber einzelne Staatsbürger
merben fönnte.
bei feinen äußern ^anblungen nur berpflic^tet ift,
bie ©renjen beS üted^tS ju beobad^ten, obne gefe^=
berpflid^tet

lid^

ju

fein,

aud^ auf bie Sutereffen

feiner !Diitbürger 9tüdffic^t ju nel)men,

fo fiat bei

auS bem 53er!el)r ber Staatsbürger
bern nur bie 5lmt§gerid^te auf Eintrag be§ @tem= unter fid^ nur bie ßlage megen 9ied^tSberIe|ungen
pel[leueramt§ bei ben i^rer ®erid^t§barfeit unter= ftatt. SBer nur feine Sntereffen burd) einen anbern
tteliten ^riöotperfonen bie $8efd)lagnai)me öon Staatsbürger berieft fie^t, t)at beSmegen fein 53e=
®er lu§fü^rung ber fd)merbered)t, auc^ fein anbereS 9^ed^tSmitteI. ®ie
©t^riftflüden onorbnen.
IBefd^Iagnatime muB bie 5Iufforbeiung jum 3Iu§= ^Beamten unb 53e^örben beS Staats bagegen finb
äie^ungen fönnen nid^t

S3eobad;tung ber ©teni|}el=

iüei§ über bie gel^örige

©treitigfeiten

berpflic^tet, fomol)!

gegenüber ben einjelnen 93ür=

ben im Staat beftebenben
jülrung ber S8efd)Iagna^me burc^ ba§ ©eric^t SelbftbermaitungSförpern (©emeinben Greifen,
fonn ber Sßorftanb be§ ©lempel[teueramt§ bei= ^robinjen) nid^t nur bie ©reu jen beS 9icd)tS iune=
tool^nen (5?erein§gefe^ bom 1. 3uli 1869; preu^. äuf)olten, fonbern aud^ innerhalb biefer ©renjen
<2tempelfteuerge)e| Dom 31. Suli 1895; 9{eic^§= bie Sntereffen beS Staats unb ber einselnen ^ür=
[©pal^n.] ger jur ©eltung ju bringen. ®urd^ bie §anb='
ftempelfteucrgcfel bom 3. Sunt 1906).
25ef<J)tt>crt>eted)t» 53e|d[)tt)erbered)t im for= lungen ober Unterlaffungen ftaatU(|er Organe
meüen ©inn ift ba§ &ied)t eine§ jeben ©taat§= fönnen bal^er einesteils inbibibueKe 9iecf)te ber=
bürger§, meld^er burd^ bie ?lnorbnung ober 6nt= leM, anbernteilS aud) of)ne 3ted^tSberle|ung in=
f(^eibung eine§ ftaatlidien ^Beamten ober einer bibibueHe Sntereffen gefd^äbigt lüerben. gür ben
fieuergefe|e unmittelbar borouSgel^en.

®er

5lu§=

gern als gegenüber

,

33el^örbe

fic^

befi^mert

füp,

bei

biefer ober bei

ber borgefe^ten SSe^örbe auf ^Ibänberung an3U=
tragen, äu^erftenfall§

äu föenben.

9Jad^

an

bie 53oIf§bertretung fid^

ber materiellen (Seite lä^t

fic^

ein 33egriff ber 33efd)merbe nur geminnen burc^
ben ©egenfo^ jur Silage, inbem man ber 93e=

ba§ ©ebiet ber Sntereffen, ber ßlage
ba§ ©ebiet ber Üted^tc jumeift. 2)Dd^ ift in ber

fd)n)erbe

2;ermino(ogie unb X^ä^mt ber beutfc^en ©efe^=

gebungen

biefe

Unterfi^eibung nid)t immer bur(|=

erften i^aQ foK ebenfalls bie ^lage, für

bie S3efd)lberbe
ÜJtittel

2;eilen

unabf)ängige 33ef)örbe,

allen 58ürgfd)aften ber

tt)altung§red^t§.
1Hed)t§=

unb

35 er»

S)er iöd)u^ ber inbibibueHen

Sutereffenfpl)äre eine§ jeben ©taat§=

bürgerS boüsiel^t fid) im f)eutigen «Staat mefent«
bie ^lage unb bie 93e=
lid^ burd^ jmei Büttel
:

fd^merbe.
lid^e

^ie ^lagc

©ntfd^eibung

menn

ift

al§ Eintrag auf gerid§t=

begripc^ bann am ^\a%

ein inbibibuelle§ 9iedf)t burd§ einen anbern,

burd) einen (Staatsbürger ober burc^ eine ftaat=

toeld^e

Unparteilid^feit

mit

umgeben

®iefc i)at ii)re ©ntfd^eibungen gu treffen lebig=
nad) ben ftrengen ©runbfö^en beS Sied^tS unb
mu^ ba^er burc^meg ben (J^orafter eines ©erid^tS=
li(^

f)ofS

^aben,

mag

bem ©ebiet

JRec^tS liegen.

ift.

bem ©ebiet be§

ift

ift.

bie formelle Unterfd)eibung

33efd)merbe auf

alS ein

ju entf^eiben burd^ eine bon beiben ftreitenbcn

auf

®ie

ben ^meiten

— Sie J?lage

äur SBefeitigung bon 3tedE)tSberle|ungen

geführt, fo bofe für bie ^raj:,i§ allein burd)fc^lagenb

1.

aufteilen.

fcl)eibung

bie behauptete 9ied)tSüerle^ung

beS pribaten ober beS öffentlid^en

53ci ber 33ef(^m erbe ift bie (5nt=
burd^ einen unabhängigen ©erid)tS^of

fein mefentlid)eS 93ebürfnis, meil biefe fid^ feineS=

megS

lebiglid^ nad)

red^tlid^en ©efid)tSpunften

ju

^at; meift werben foldje gar nic^t borf)an=
ben fein, fo bafj nur ben Ütüdfiditen ber m^Wä)'
feit, ber ^ngemeffenlieit unb beS allgemeinen 3nter=

ridt)ten

gtec^nung jU tragen ift. S3ei fold^en ent=
oud^
ift eS mä}i nur äuläffig, fonbern
au§ ©rünben ber ©in^eit unb ©leid^förmigfeit
effeS

fd^eibungen

:

816
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bo^ biefelben 9e=

ber 33ern)Qltung notiüenbig,
jd^e^en

biefer

©runbfa^ ge^anb^abt.

burdE) bie

feit,

aügemein leitenben ®runb|ä|e im ?tuge bet)alten
unb bon einem pl^eren, burd^ anfällige (Jinjel^
l^eiten tüeniger beeinflußten 8tanbpunft au» i^re

eine geric^tlidje

6ntf(i)lieBungen faffen mirb.
tatfö^lic^e ßntmicflung unferer ftaatlicyen

Sie

S3er^ä(tniffe i^at ]\6) erft in jüngfter 3eit ber 53er=
tt)irflid;ung

grunbfä|Iid)en ^Jorberung ge=

biefer

2i}äf)renb jur @nt)c^eibung über 9iec^t§=

nähert,

öerle^ungen au§ bem ©ebiet be§ ^riüatrec^tS oon

unabpngige

anerfannt maren,

©ebiet be§
in

®erid)t§f)öfe alä 5cotmenbigfeit

öffentlicfien 9^ecf)t§

geringerem

föeit

ba^

biefe Ülotmenbigfeit für

ift

feUener

tteit

§ier mar bo^er ber ge|d)äbigte Staatsbürger meift

nur auf

3n

angemiefen.

bie ^efcgraerbe

ber 33e=

f(^ränfung ber DermaItung§redjtUd)en 33efc^merbe

auf ha^ i^r naturgemäß jufommenbe ®ebiet bc=
fte^t eine ber mid)tigften ©ernähren be§ 9ied)te=

3u

f(f)u|e§.

3fitfi^ '^^^ ölten

beutfd)en 9ieid)§

mäf)renb ^efc^merben im obigen

l^atten,

©inn

ber

@ntfd)eibung burd) bie 2;erritoriaIgemaIt üDrbc=
'ijüikn maren, bie Untertanen, menn fie ficf) burd)
bie jterritoriüIgemQlt in ifirem Dreckt berieft fa^en,

bie 53efugni§,

im 2Beg

um

ber ßloge

9fied)t§tierlet3ung

^^tbl)ilfe

fic^

auf

an

bie

bem ®ebiet

^ei ber

3ieid)§geric^te

ju menben, aud)

menn

bie

be§ öffentlichen

Dte^t§

lag."

gerid)te

gegenüber ben größeren 3;erritorien mar

biefer

DJ^a^tlofigfeit ber 9^eid)8--

unbebingte 9iec^t§fd)u| freiUd) größer in

ber S^eorie al§ in ber ^raji».

«Seine ftaat£=

®efe|mäßig=

bie

e§ ließ

;

— 3m

ben Sved^t» behauptet" löurbe.
einzelnen
mar bie Sntroidlung in ben beutft^en Staaten
eine fe^r

2Ba§ babei allgemein oI§

öerfdjiebene.

großer 93langei empfunben lüurbe, mar,

über 9ted)te auf

bem 2Beg

'öa'i^

aud)

ber SBefd)merbe, alfo

bon unabhängigen @erid)ten, fonbern bon

nid)t

ber borgefe^ten 2)ienftbe^örbe,

bem im

nic^t

auf

®runb

fontrabiftorifdier 33er^onbIung,

öffentlidier,

unb ©runb

Umfang anerfannt morben.

r e u ß i f d^ e
gegen foId)e

nur in gan^ geringem Umfang
ßlage gegen biefelben ju, „menn
5}erle^ung eine§ jum ^riüateigentum ge^ören=

betreffen"

bie

p

ließ

DJotmenbigfeit ober ^tbecfmäßigfeit berfelben

nad) ben[€l6en 3iücf[id^ten ber 3>Dedmä^igfeit mt-l'd^eibet loie bie 53orinftQnä, aber nie^r nocf) bie

jei^er

®a§

®runb ber übergeorbneten ©eioalt ®e)e^ üom 11. !DJoi 1842 3.33.
üorgefe|te 2)ien[tbeprbe, icelc^e nur ^efc^merben ^u, „fie mögen

auf

gel)eimen SSerfabren

fDn=

unb lebigUd^ auf

ber IJlften entfd)ieben raurbe.

©inen entfd)eibenben Schritt jugunften größerer
3Befd)ränfung ber SBefc^merbe tat juerft Saben mit
bem ®efe^ bom 5. Oft. 1863, fobann Preußen
mit feiner 33ermaItung»reform feit 1872. Siejc
fi^uf ®eri(^t§^öfe be§ öffentlid)en 3tec^t§
in ben ßrei§=, Stabt= unb Sejirfsausfd^üffen unb
bem OberbermaItung§gerid)t in Berlin, mel^e
ebenfo mie bie anbern ®erid^t§!^öfe mit allen ®e=
mäl)ren ber Unab{)ängigfeit unb Unparteilic&feit
umgeben finb unb bor benen über aUe &iec^t»ber=
(e^ungen au§ bem ©ebiet be§ öffentlichen 9ie(^t§
auf erl^obene .RIage ^in
liefen

^Cerfü^ren

im

münb-

öffentlidöen,

entfd)ieben

ipirb,

foroof)!

bei

unb Selbft=
ftaatlid)en Se^örben

Streitigfeiten jmifd)en Staatsbürgern

berma(tung§förpern
a{§

bei

ober

Streitigfeiten

S)aburc^

ift

borgefe^te

jraifc^en

im allgemeinen

S)ienftbef)örbe,

biefen

festeren.

bie 33efd^merbe

meiere

an

ebenfalls

bie

neu

geregelt morbcn ift, bef^ränft morben auf ha§ il^r
naturgemäß jufommenbe @ebiet, menn nämli(^
bal^er bie 2 e r r i t o r i e n burc^ bie ©reigniffe be§ nur bie 33erle^ung eincS ^ntereffeS o^ne gleic^=
3a]^re§ 1806 ielbft fouDerän geworben maren, jeitige 53erle^ung eine» Oiec^tS be()auptet loerben
tierpönte bie ftaatSrei^tlidje S^eorie unb ^raji§ fann.
3m einjelnen beftimmt ba§ preußifd^e
mit geringen ?(u§nal)men eine foId)e 5?Iage, meil ®efeü über bie allgemeine CanbeSbermaftung bom
rec^tlic^e

nung

^ßegrünbung faub

er

in

ber Unterorb=

ber ^Territorien unter bie Dicidjsgemalt.

5lis

—

ber jur ©ntfdieibuug berfelben ju beftellenbe
rid)t8^of immerl^in auc^ ein

Organ

®e= 30. 3uli 1883 über bie ^efd)merbe
®cgen poIi5eilid)e SSerfügungen

foIgenbeS

be§ Staat»

ber Ort§=

gemefen fein mürbe unb ber Staat felber nid)t ju
®eri(^t fi|en fönne über Streitigfeiten 3mifd)en

unb ßreiSpolijeibe^örben (meldte ftet» @in3el=
beamte finb, ?lmtS=, ®ut»= unb ©emeinbebor^

unb feinen Untertanen. fte§er, 33ürgermei[ter
Sanbräte, ^oli5eipräfi=
Tlan fannte in aEen ^^äUen be§ ßonftift§ smifdjen beuten) finbet junäd)ft ganj allgemein bie 5öe=
^Beamten unb Untertanen einfdjlicf^lic^ aller 9^ed)ta= fc^merbe ftalt, unb ^mar fomol^I bei 9ied^tf= mie
öerle^ungen nur bie 58efd)merbe an bie im 2)ienft bei Sntereffenberle^ungen. ®iefe SSefd)merbe ge:^t
t)orgefe|te33e^örbe. (5§ brang ber ®runbfa| burd^, entmeber an ben £anbrat unb gegen beffen 35c=
\)ü^ jebe 53ermaltung2be^örbe für itjr Dieffort felbft fc^eib an ben 9tegierung»präfibenten ober an ben
bie ^erma(tung§9eric^t§barfeit ^abe, unb baß bon aiegierungapräfibenten unb bann an ben 0'ber=
il^rcn ßntfc^eibungen nur appelliert merben fönne präfibenten, ober (in ^Berlin) fofort an ben Ober=
im 2Seg ber ^efd)metbe an bie rcffortmößig üBer= präfibenten. ®egen polijeilid)e 53erfü_gungen beS
georbnete ^Be^örbe im borgefd)riebenen 3nftan3en= 9tegierung§präfibenten finbet bie S8efd)merbe an
5lu§genDmmen ben Oberpräfibenten ftatt. x^ü^lt fi(^ ber burc^
jug bi§ äum 9)linifter hinauf.
feinen eigenen ^Beamten

,

ttaren nur gemiffe Streitigtciten mit

ober ^Beamten,
reci^tli^en

ßlage

bei

meli^e

^eprben

einen befonbern priöat=

ß^arafter I)atten; für biefe mar bie
ben Drbentlid)en ©erid^ten jugelaffen.

Selbft gegenüber poIiäeilid)en 53erf ügungen mürbe

einen in

letjter

Suflanj ergangenen 5Befd)eib ab=

gemiefene ^Befc^merbefül^rer alSbann noc^ in feinem
iKed)t berieft,

biefer

fo ^at er oI§

tr eitere?

9ie^t»mittel

an ha^ Cberbermaltung§gerid)t. Statt
33efc^merbe fann aber ber ^efd)merte, faüS

bie .ßtage

817

53

er i\ä) in

bie

^lage

an

bie

feinem

3?ec3^t

^aü

unterer

53ern)altung§9eric^te

(^

1

tt)

£ r

anä) fojori

üerle|t glaubt,

nni'teHen, tt)eld)e in biefem

e

b
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e r e (^ t.

©ntfdieibung geft^ie^t im fog. 53efc^lu^öerfa!^ren,
ber oer^anbelten Elften,

junäcfift

unb ämar auf (Srunb

Snftanj

fofern

ba§ @efe|

nic^t

au§brüdli(^

münblic^e

unb Sßejir!§QU§fd}üffe), in letzter SSerl)anblung uorfc^reibt. Sie 53ef)örben finb aber
Snftanä ebenfalls an boS OberDeriüaitung^gerici^t au^ in allen anbern fällen befugt, bie beteiligten
(^rei§=, Stabt=

2)Dd)

ge^t.

Einbringung be§ einen

bie

fc^Iie^t

Sie

9lcc^t»mittel§ ha^ anbere au§.

33e)c^n3erbe

binnen jmei SBoc^en bei berjenigen ^ef;örbe
anzubringen, gegen bercn 53erfiigung fie gcrid)tct
i[t.
Siefe fann alSbonn noc^ nodimülicer llnter=
ift

ju(^ung ber <Baä)t
SBill fie ba§ nic^t,

an ben

]o

mu^

bie ODrgeie|te 5Bet)örbe abgeben,
frei,

^eföeife ^u ert)eben

unb

olle

bienlic^en 9J?a^regein ju treffen.
l^ierüber
fie

feine

©iefer

ftet)t

(Sotoeit

berartige 93k|rege(n nid^t für notmer.big er=

aä)kt,

tjüt

lebiglic^

bie

üorgefc^te

ha^

33et)örbe

Ütcc^t,

nad) 3n!^alt ber Elften ju entfd&eiben.

(Segen bie ?lnbrof)ung eine§ polizeilichen 3lDang§=
mittel» jur

©urd)fü^rung

fügung finben

biefelben

gegen bie Elnoibnungen,

einer polijeitic^en 33cr=
9tec^t§mittel

um

ftatt

58

biefelben

©runbfä^e

U)ie

53ermaItung§ftreitDerfa^ren,

be§ (5)runbfa^c§ ber Öffentlid^feit.

oben

bei

ber

einfd)lie^=

—

3n

mattung§fad)en. <Sie mirb bort9tefur§ genannt.

befielen

gefe^Iic^en 33orfc^riften.

lic^

im

e§

jur Elufflärung

Sod^

i?lage

an

unter 9)?itt£ilung

fie

33efd)tt)erbefü:^rer bie Sßefdjiöerbefdjrift

Ellabann gelten für bie mnnblid)e

53crt)anblung

^ßermaltungSbefd^merbe bielfad^
abmei(^enb geregelt burd^ bie 55erorbnung öom
31. Elug. 1884, betreffenb ba§ SSerfa^ren in E3er=

ber 33e)d)n3erbe abhelfen.

)elb[t

ober beren 53erlreter jur münblid)en 33ert)anblung

borjulaben.

mie

beren 2)urd)fe^ung

bie

ift

Sie

Dtcfurfe gegen @ntfd)eibungen ber 2anbe§=
fommiffäre fomie gegen ©ntfdieibungen unb 53er=

fügungen ber S3ejirf§ämter unb Sejirfäräte ge^cn
im allgemeinen an bie reffortmäpig juftänbigen
ÜJtinifterien , unter Umftänben an ba§ !Staat§=
minifterium. Elud) t)ier fann ber SSorfi^enbe be§
gegen 58ef{^lüffe be§ legieren ben 3te=

^-BejirfSratS

fur§ einlegen,
für Derlei^t

menn

l)ält.

53unbe«ftaaten

ift

—

er

ba§ öffentlid)e Sntereffe
ben übrigen beutfd^en

3n

ba§ Sefdimerberedjt noc^

loe»

unb gegebencn= niger folgeredit entmidelt.
2. Sie53efd)n)erbe auf bem ©ebiet be§ $rDäe^=
faÜä bie ßlage nad) obigen ©runbfä^en. (Segen bie
^^eftfe^ung unb 5lu§füfrung eine§ ^lüangSmittelg r e d) t §. Siefe !^at einen anbern ß^arafter al§ bie
53efd)iüerbe auf bem ©ebiet ber 55ertt)altung. Sie
finbet in allen i^ällen nur bie S3efd^n)erbe ftatt.
©cgen bie S3cfd)Iüffe ber 53e^örben ber allgemeinen Unter|(^eibung öon 5Serle^ung eine§ 9ted)t§ unb
Sanbesbermaltung, benen nid)t bie polijeilid^e ®e= Beeinträchtigung eine§ Sntereffeä ift bei i^r nic^t
malt, fonbern bie 53 e r m a 1 1 u n g im engeren ©tun ma^gebenb. ©in ^roje^ fann niemals entfielen
jufte^t (meldie ftet§ Kollegien unter bem 58orfi^ megen ©c^äbigung üon Sntcreffen, fonbern nur
e§ fid) ^onbelt, alfo bie SBefd^meibe

—

menn eine Partei gegenüber einer anbern bie 53er=
unb unter 33ermenbung üon (2elbftüermaltung§= Ictjung eines it)r ^uftelienben inbioibueEen 9tec§t§,
Organen finb, alfo ber ^rei§=, ©tQbt= unb Sßejirfe^ eines prioaten (3ifitpro3efO ober eines öffent=
ouifc^üffe unb ber ^prooinjialräte), ftei^t entmebei lid)en(53eriüaltungSftreitDerfQ^ren), ober menn ber
bie ßlage im SSermaltungSftreitüerfa^ren ober bie ©taatSanmalt gegenüber einem Elngefc^ulbigten
Sefc^merbe ju. S)ie (Srenje ift gebogen in bem bie 53erle|ung beS ©trafred)tS (®trafproäe|) be=
3n allen biefen gäüen mirb mit ber
3uftünbigfeit§gefe^ öom 1. 5lng. 1883, jmar l^auptct.
fafuiftifc^, aber burd^meg nad) bem ©runbfat?, ^ l a 9 e bie Sßefeitigung ober ©ü^ne einer 3f{ed^t§=
ba^ bie ßlage mcgen 9?e(^tsüerle|ungen
im oerle^ung erftrebt. Sie gerichtliche Sßer^anblung
übrigen bie ^öefd^merbe gegeben ift. 'S)iefe Sc= über biefe ^lage ift ber ^^^roje^. 3n bemfelben
fc^merbe fte^t binnen ^mei SBoc^cn junäd;ft bem= ijüt baS jur ßntfd^eibung berufene @erid)t fid)
ienigen jn, melt^er fi(^ burci^ ben ^efd)lu^ einer lebiglic^ ju richten naci^ ben für ben ^roje^ gel=
be§ ?anbrat§, 9iegierung§= ober Oberpräfibenten

,

ber genannten ^ße^örben befd)mert fü^lt,

au^er=

tenben gefeilteren 53eftimmungen, o^ne auf irgenb

bem au§ ©rünben be§ öffentlichen 3ntereffe§ bem tretd)e Sntereffen IRücffic^t ju nehmen. Seriell
Sßorfi^enben ber ©eprbe. S)ie 58ef^iüerbe gegen baS (Seridjt biefe ^Beftimmungen, fo fielet in oielen
bie 33efd^lüffe eine§ ^rei§= ober 8tQbtau§fc^uffe§ ^äütn ben Parteien eine 5ß e c^ ro e r b e ju. Ser
ge^t an ben Scjir(§au§fc^u^, bie ^efdjroerbe gegen ©runb biefer 33efc^merbe ift olfo immer bie SBe=
f

bie Sefc^lüffe be§ legieren in

ben ^probinjialrat. 2)ie

rat§ finb meift unonfed)tbar;
finb

fie

fed^tbar.

prbe
fi(^

erfter

SSefc^tüffe be§

33efd^tt)erbe

ift

^auptung

53f rle^ung eines

in einigen ^^äüen

mit ber ^efc^merbe an ben

Sie

Suftanj an
^roöinjial=

2J?inifter

an=

bei berjenigen 33e=

anzubringen, gegen beren ©ntfc^eibung
3ft eine ©egenpattei üorl^anben,

richtet.

fie

fo

^at bie Sße^örbe biefelbe unter 9)litteilung ber 53e=

aber nid^t ber

einer 9tecf)tSt)erle^ung,

SBerle|ung

inbiöibueüen üie^tS, fonbern ber
einer
oügemeinen Diec^tSnorm be§

projeffualifcfien 53erfafrenS burc^

ben

9iid)ter,

auS

aKerbingS meift eine SSerleljung ber
projeffnalifc^en Sntereffen beS Sefd^merbefü^rerS
neldjer

fid)

ergibt.

EluS einer folc^en enlfte^t natürlich fein

9ted}t auf
Partei; mo^l aber ^at

inbiDibuetleS

feiten

ber

betroffenen

SefugniS, im
unb barauf bie 53er^aublungen mittels 33erid)t§ 5Ißeg ber 5Bef(^merbe bie Befolgung ber 9ie^t§=
berjenigen 53e^örbe einjureii^en, meld)er bie @nt= norm ju »erlangen. @S fann ba^er unter Um=
fc^eibung über bie ^Befdimerbe jufommt. Siefe ftänben biefe 53efct)merbe beiben ^arteten gleidti»
fc^merbefc^rift

jur ©egenertlärung aufjuforbern

biefe

bie

820
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S)a§ielbe gilt bon ber ^öefdjmerbc

zeitig aufteilen.

b. ?Irt. ^etitionSrec^t).

bie

bem ^erfa^ren

©taat§be^örben öergebenä

2;ei=

S3Drmunbid)cift§iacf)en,

bei

lungen, ©ub^aftationen, 53erteilungen üon Sm=
mobiliarpreijen uiio., foiüie üon ber proäeffualen
SBefd^raerbe innerhalb be§

—

5Beic^ru^öerfaf)ren§.

üerraaltunggred^tlic^en

Sm Straf proje^

gilt

unb ba^

ma^en

2)ie 53erfaffungen

©r^ebung ber Sßefc^merbe
tretungen baüon abhängig,

in ben übrigen geri^tlic^en 53erfa^ren ber ni^t
[treitigen ®eric^t§barfeit, bem ^onfur§Derfa^ren,

ben S3oIf§öer=

bei

ba§

um

bie

oberften

51b^ilfe angerufen

ton ben betreffenben ©efe^en 3u=

bie

gelaffenen Dxec^tSbe^elfe erfolglos benu^t mürben.

an

ißefc^iDerbcn

bürgerlichen

in

bie 53oIf§üertretung gibt e§ nic^t

©traffac^en

Kei^t»ftreitigfeiten,

im an= unb ©ad)en ber freimiHigen ©eric^tsbatfeit fomic
gemeinen bie Siegel, ba^ ©ntfc^eibungen unb 506= in 5ßermaltung§f^treitfac^en. 3n Suftijfac^en ift
bie fonftitutionelle ^efc^ioerbe überhaupt nur
fci^Iüfie be§ in ber ipauptöer^onblung erfennenben
©eric^ts, raelc^e ber UrteilgfäHung üorausgetien, megen Suftijtiermeigerung ober Suftiäberjögerung

md)

beutfdjen ©trafpro^e^orbnung

ber

nid^t felbftänbig

mittelbar burd)

mit ber Sefd^merbe, fonbern nur
Berufung ober Üteüifion gegen

ba§ Urteil angcfod)ten merben fönnen, (Sntic^ei=
bungen unb 5ße]d)Iü[ie bagegen, meldje nid)t oon

fomie loegen anberer ber Suftijauffic^t unterlie=

^anbhmgen

genber

35erföaltung§fad)en

be§ 3?id^ter§
bie

ift

53efd)Iu^fa^en juläffig.

3n

juläffig.

58eid)werbe bei

allen

53oIf^t)ertretungen

S)ie

bem ©taat§=
bem ©eric^t minifterium, ober fall§ eine Sefc^merbe gegen ein
ober beffen SSorfi^enben ober öon bem Unter= 2)iinifterium megen ?tnmenbung ober 9^id)tan=
fud;ung§rid)ter, 5lmt?rid)ter
beauftragten ober menbung ber @efe|e in ber SanbeSoerraaltung
er|ud)ten Diidjter ergangen finb, fobann aUe (5nt= ober 9?ed^t§|3ftege erhoben ift, bem ©taat§ober=
bem erfennenben

^aben bo§

9ted)t,

fd^eibungen ber erfennenben ©eric^te, burd) njelc^e

^aupt

5ur „53erüdfid^tigung" ju übermeifen.

ni^t ber ^tngeflagte, fonbern

^erfonen be=

^ok) fommt ani)

33er^aftungen, 5Beii^Iag=

ilbermeifung „jur

©eridjt, fonbern bor 33eginn ber

bie

^Befc^iDerbe

§auptt3ert)anblung bon einem Don

,

troffen finb,

na'^men

unb

ober

raeld)e

britte

©traffeftfe^ungen

un=

felbft

bor.

jurüd^altenbere i^orm ber

bie

Srmägung" ober gar nur „al§
^^erner ^aben bie 33oIf§ber=

—

DJ^oterioI"

mittelbar mit ber !öefd)merbe an.^ufe^ten finb.

3m

bie

ftönbig, o^ne ba^u bon einem

3ioi^P^'Oje&

S8eid)raerbe ftatt,

betreffen,

6.^.0.

nad^ ber

finbet

loenn burd) eine ©ntfdjeibung,

eine öorgängige

münblic^e 33ert)anblung

tretungen

ba§

9ied)t

ber

beranla^t ju

fc^roerbefü^rer

felb=

^Befc^merbe

berle^ten S8e=
2)ie

fein.

erfolgte

©efud^ jurüdgeroiefen iporben ift, unb au^erbem
in äa^Ireidien burc^ ba§ ®efe^ befonber§ beftimm=

^bfteüung ber SBefdjWerbe ober ba§ Srgebni§ ber
(Erörterung über fie ift bon ber ©taatSregierung
ben 53Dlf§bertretungen mitjuteilen unb ben S8e=
teiligten ju eröffnen.
Über bie ^lualönbern megen

©oroot)! im 3iöil= mie im ©traf=

58erle^ung i^rer ^td)k burd^ inlänbifc^e ^e^örben

n)eld}e

nid)t

ten

x^äUm.

—

ha^ 5ßerfat)ren betreffenbe§

ein

erforbert,

mirb unterfdjieben j^ifdien

projejj

unb einfad) er

f

o

f

o r

g

t i

e r

—

ober burd) ben Slräger ber ©laatägemolt äufte^cnbc

nad^bem bie(Sin=
legung berjelben gebunben ift an eine augfc^Iie^
ßenbe fog. 9?otfrift ober nid)t. ©ie Sefd)Äerbe
!^ot mit 5(u§na{)me einiger im ®efe| befonberS

bölferred^tlid)e

]^erborge!)obenen^Jä[(e feine auff(^iebenbe2ßirfung.

ba&
unb

S8efd)raerbe, je

S)a§ SBerfat)ren ber (Sntfd)eibung ber SBefdjtoerbe
ift genau geregelt,
©ofern bü§ ®erid)t, beffen
(jntfd)eibung angefod}ten mirb, ber 33efc^n)erbe
nid)t felbft abf)elfen

im Snftanjenjug
flauen

ober barf, entfc^eibet ba§

3n

borgefetjte ©eric^t.

gegen bie @nlfd)eibung eine

ift

^efc^ioerbe
gültig.

mH

pläffig;

— 3n

meift bagegen

einfacherer, aber

fad) cifinlic^er SBeife

ift

im

einigen

me

e r e

i t

fie

ift

einäelnen

fonberl^eiten jeigt aud) bie 58efd)iDerbe

p

I i

na

3.
f

r

im

ben
33e=

i f 3 i=

(fonftitutionelle

SBefd^merbe).

©iefe Sefc^iüerbe feljt bie 33erle|ung eine§ Üte^t§
über 3ntereffe§ be§ SBef(^U)erbefü^rer§ ober bie
©efaljr biefer 3}erle^ung burd) ba§ SSer!^aIten ber

Organe

ber ©taatSgemalt üorauS,

ju bcren Se=

feitigung bie 5SoIf§oertretung mitäumirfen berufen
ift.

©ie

lüirb bei ber SS

gebrad)t,

meift

1 f

im Söeg

§D

ber

e rtr e t

ung

felbft

Petition

(f.

einäelnen

an=

aud;

%xt.

b.

Srmä^nung,

nod)

berbient

be§

©ojiaIiftengefe|c»

b.

(f.

5Iu§=

5trt.

na^megefe^e) auc^ ju ?(u§

nahmen

©ebiet be§ Sefc^merberei^tg

füf)rten.

auf bem
S)a§ |Dreu=

©efe^ bom 20. ^uni 1875 über bie 9Ser=
mögenSbermaltung in ben fat:^oIifd^en i?ir=
d)engemeinben beftimmt in § 37, ha^ in ge=

f3ifd)e

(Snt(affung eine» ^irc^enbor=

©emeinbebertreterS erfolgen
fann burc^ SSerfügung fomof)! ber bifd)öf(ic^en
ober

eine§

bem

urfprüngti(f)en

SBortlaut

an

fönig(id)en

fird^lic^e

21.

©egen
bem betroffenen nac^

be§ 9iegierung§präfibenten.

33ef)örbe al§

eine foId)e 5}erfügung ftanb

^Berufung

®ie Sefc^iüerbe auf bem ©ebiet be§ 5Ber=

f.

5lu§nabmema^regeln be§ ^ulturfampf§

miffen fällen bie

re^t ber 33eamten.

affung§red)t§

bie

ftet)er§

—

©

Sm

4.

Wh

im 33ermaItung§ftreitDerfa^ren unb
übrigen gerid^tlidien 93erfa^ren geregelt.

5rem=

b. 5trt.

f.

Sefd)merbe

93^ilitärftrafred^t, DJ^ilitörftrafberfa^ren.

enb=

bie ^Droäeffuale 53efd)n)erbe

SBefd)iDerbe

benrec^t, über bie militärifc^e

ben

5fngelegenl^citen 5U.

^a\ 1886,

iDeld)e btefen

beftimmtc ^ierju:

bom 20. Sunt

„Sm ^aü

be§

fie

©eric^tsbof aufhob,
be§ §

37 im ©efe^

187-5 finbet nur nod)33efd)>berbc
5tngclegenf)eiten
fic^ rid^tet

gegen

33erfügung be§ 9^egierung§präfibenten

eine Scfc^merbe

lid^en

©inn,

für

üom

DZobelle

5£)ie

an ben ^inifter ber geiftlid^en
ftatt."
©ofern biefe 58efc^merbe
eine

©efe^e§ bie

©eric^ts^of

alfo

im

älteren

,

ift

bcrtbaltung§red^t=

eine SSefc^merbe

megen

9ied^t§=

S8c[ferung§tl^corie

821

öerlc^ung an eine öorgefe^te ®ienft6eprbe unb
jomit eine 5Iu§na^me üon ber oben unter 9^r 1 ent=
allgemeinen 9tegel be§ l^eutigen vreu=

»üidelten

©ofern

^ifcfien S3ertt3altung§rec^l§.

fie ]\ä) rici)tet

gegen eine 53erfügung ber Bifd)öf(id)en S3e^örbe,
i[t

einer ber in ber preu^ifd;en ftaat§firc^en=

fte

—

822

^öefteuerung.

anbcrfeit§ "Oa^ ©emeininefen üI§ ©efamt^eit nid^t

im

ber nottoenbigen äußeren

felbfteigenen Sefilj

jur Herbeiführung be§

^Jiittet fid) befinbet, n)etd)e

3iele§

fid)

biefer

©emeinwefen

erforberlid^ ermeifen.

ber

ift

^a§

t)orneI)mfte

«Staat.

3m

nad^=

fte^enben inirb bie i^rage be§ S8efteuerung§red^t§

©efe^gebung Doifommenben ^^öKe be§ be§ ©taateS in ben ^orbergrunb gefteüt, in finn=
recursus tamquam ab abusu, ber ^ernfung gemäßer ^Inmenbung ber al§ richtig ertannten
bon einer (Sntfc^eibung ber gei[tli(^en ©eujalt an ©runbfälje wirb man barauS auf ba§ 9te(^t anberer
bie föeltlic^e, 3n beiben 33e3iel^ungen i[t ju n)iin= ©emeinmefen (5d)liiffe jie^en fönnen. 2)a§ Dkc^t
fc^en, 'ba^ biefe 53eic^iöerbe möglic^ft menig in§ be§ ©taateS jur 33efieuerung beru!)! im 2B e f e n
(Segen 53erfügungen auf ©runb be§ ©taate§, folgt au§ bem 3 ^ö e d be§ @taate§.
Seben trete.
be§ (SDäialiftengefe^eS |anb, obwohl e§ fid) 5)Zag man über ben Umfang ber 5Iufgaben be§
um ütec^te ^anbelte, ni^t eine ßlage, fonbern @taate§ ftreiten, mog aud) im Sauf ber gefc^i(^t=
nur eine befonber§ au^geftaltete 53e|c^iüerbe ftatt. lid^en (Sntroicftung bie ©ren^e für bie unmittel«
3ur ©ntfdieibung berfelben mar nod) bemfelben baren ^lufgaben be§ «Staates im ®egenfa| jur
@efe^ eine ttefonbere ^ommiflion gebübet. Sie (Selbftbetätigung ber fleineren ©emeinwefen joiüie
©ntf^eibung biefer ßornmiffion erfolgte nad) beren einjelne ©lieber t)ier loeiter au§gebef)nt, bort
freiem (Srmeffen unb war enbgültig. föegen 5ßer= enger gejogen worben fein, in allen 2;^eorien
ftö^e bei ?lu§fü^rung ber 33erbDte bon fojial» fowot)! a(§ in ber ®efd)id)te tritt ber Staat un§
bemofratifc^en Vereinen unb ®rudirf)riften unb entgegen mit bem 33ebürfni§ bon DJ^itteln jur 23er=
bei 5üi§fü^rung ber fonftigen 53e[timmungen be§ wirfti^ung ber 5lnfprüd^e, welche an ibn gemacht
^lu§ biefen mit ber G^iftenj be§
@D3iaIi[tengeie^e§ betreffs 93crbot§ unb ?luflöfung werben.
fo3iaIbemofrati|d)er Sßerfammlungen
33ef(f)Iag= Staote§ bcrbunbenen ^Bebürfniffen folgt natur=
na^me fojialbemotratifc^er ©c^riften ufro. fanb gemä^ ba§ 9?ed)t jur ^efc^affung ber nötigen
ebenfo nur eine 53ef(^tt)erbe, unb jtnar an bie 5tuf= DJWtelunb bementfpre^enb bie 5]} flicht ber^n=
red^tlic^en

—

,

fic^t§bebörbe

ftott.

,

®a§

©ojioliftengefel

Dorn

—

bie in bem 33orf)anben=
unb ben (äinrid)tungen be§ Staates bie 33e=
bingungen ii)re§ wirtfc^aftlidjen unb |3oIitif(^en

gef)örigen be§ Staates

21. Oft. 1878 erlofd) nad) mefjrmaUger 93er=
längerung am 1. Oft. 1890. ^amit üerfc^njanb

fein

aud) biefe regelinibrige

33ef(i^tt)erbe.

SebenS gewährt finben

bie ücrtoaltung§= u. t)erfaf=

5JZitteI

ß

i t e

r a

u

t

fung§mäBige

r.

Über

SefcfiiDcrbe

bie Sefjrbüc^er

fietje

be§

beutfc^en @taatä= u.S^erloaltungSredjtS DouSabaitb,
Soening, ©. 9}leijer=5(nfd)ü^, Sarluel), ü. Stengel;

für f)ftevveid^

:

Ulbiicfi,

(18s8);

ted)tß

bevf.,

Se{)v6. be§ öfterr.

2d)xb.

be§

öfterr.

@taat§=
93enual=

timg§red)t§ (1904); (Siieiftin§oItjenbDrff§en3i)!(o=
}3äbieber 9lec^t§tüiff. II 1 (1880); ö. Meter in n.
§oI^enbortf=Äof)(er§ ßnjQüopäbie bev 3iec^t§iu. 11

(1904); SIrnbt in »irtmet)er§ 6n3l)tfopäbie ber
(2 1904); Strt. „23efd;tuerbe" tnö. (Sten=

tRec^tStinff

gel§

be3

SBörterb.

(1890); m-t.

öfterr. ©taatätoörterbuc^
3efererf)tlirf)e

JöerwattiingSred^tS

beutfcf;en

„23eirf)iuerbe" in DJiifrfjter

(n904

ff).

it.

Über

Utbricf)§
bie pro--

Sefd^inerbe fie^e bie ßit. über bie betr.

^rojelgefe^e.

[i?url

f&CJI^CxnnQ^if)C0tic

^ad)em.]

©träfe unb ©traf=

f.

beizutragen,

f.

(Staat§=

jur ^lufbringung ber

,

SBefc^affung nid^t

bewirft werben fann.

in anberer Sßeife

5lu§ ben

^flic^ten be§ Staates ber ?lügemein^eit gegenüber,
welche alle einzelnen in

Umfang

unb
Söenn im
anerfannt wirb, ba§ ha^

fid) f(|lie^t,

allgemeinen als richtig
ber

Stecht

finb 9?ec^t

ber ^Befteuerung ^erjulciten.

3wangeS

Inbegriff
burc^

bie

ift

„ber

äußeren

mittels

Staatsgewalt

gefid)erten

SebenSbebingungen ber ©efeUfc^aft im weiteften
Sinn beS SßorteS" (SOering, S^viä im üied^t I
511), fo fann man biefe ^BegriffSbeftimmung bor
allem auf baS lBefteuerungSred)t anwenben. 33er=
worfen wirb bon ben angefe^enften Staatsrechts«
leerem unb 33oIfSWirten bie 5Inf(^auung, a'lS ob
bie Steuern ein tquibalent feien für ben bem
einzelnen gewötirten

SSermögenSfc^u|,

58er=

als

bem

einzelnen geleiftete SSorteile ge=

unb ©elbft= wifferma^en ouf

fontraftlid)em Sßer^ältniS 3Wi=

geltung für

red)t§t^eorie.

©cftätiOttttö^t^Cdjt

—

wenn bereu

bertualtung.

fc^en

bem

eiujelnen

unb bem Staat beru^enb.

@ine ?lbart biefer fog. %aü]ä)= ober $tquibülenä=
^eftattUttö SegräbniSn^efen.
t^eorie ift bie gleidjfaHS faft allgemein preiSge=
^cftcd)Uttö 2Imt§öerbred)en.
^cftCUCVUttö» 1- 5ingemeine Seigren gebene ^Äffefuran^tfieorie, bie in ben ?lbgaben an
unb 23efteuerung§grunbfä^e. 3n bem ben Staat eine ^rt S3erfi(^erungSprämie für ben
f-

f.

2Bort „99efteuerung" finb jmei Sßegriffe enthalten:
ha^ Üiec^t ber 58efteuerung unb bie ^rt unb 2öeife

Sd)u|

ber 5(u§übung biefe§ 9ted)t§.

eigentum

fteuerung

tt)irb

2)a§ 9ted)t ber 23e=

Don jebem (Seineinföefen in 5(n=

genommen,
bereu Söfung bem

einzelnen ÜJJitglieb beSfelben

entmeber gar

ober boc^ nic^t in

fprud^

ni(i^t

tteld^em

5tufgaben sufatten,
jtt)ecfent=

fprec^enber 2Beife übertaffen werben fann, toä^renb

ber g^erfon

Ü-berwunben

ift

beS

unb beS Eigentums

Staates,

fteuerungSred)t abjuleiten

(Eroberung

f)ie

erblidt.

aud) bie S^eorie bon einem

unb ha

Dber=

auS welchem baS Se*
fei.

eine

^lUerbingS

ift

burd^

%xt Obereigentum

entftanben, aber olS einnaturred)tli(^eS ober ftaatS=
red)tlid)eS ^prinjip jur öegrünbung beS Steuer»
rechts

ift

baSfelbe nid)t anjuerfennen.
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g.

S8i§ je^t ii"l gnns aügemein üon ben ^^Ibgoben fe^ung üon Stöpel). Slüen ben StaatSleiftungen
an ben Staat bie &{ebe geioejen. S)er ^Begriff bei* gegenüber, meiere nid)t bem einzelnen al§ befonbere
©teuern mu^ haijn abgetrennt tüerben t>on bem 93orteile nad)mei5lic^ gegenüberftef)en mirb ber
:

,

©ebü^ren,

ba beibe all ^Ibgabeu erfc^emen.
S)ie ©ebü^r t[t ein Entgelt für eine beftimmte
einjelne Seiftung be§ ©taote§ (bie genouere ®e=

ber

finition

j.

im %xt ©ebü^ren)

fie

;

Umfang bes5]ermögen§
|

Staatseinric^tungen.

^öijt im S3erpltni§ fielen ju bem 53orteit, U)el=
^en ber einzelne bie 6taat5einrid)tung in ^Iniprud)

net)menbe Staatsbürger
at§ 5Ibgabe

!^at.

©ie Steuer

an ben Staat obne

unb

mögen§

gefd)ie^t

nur

möglid;

ift

gemefen burc^ 33enu|ung ber
©ilt bie§ fdjon im oIl=

Staat§einri(|tungen.

gemeinen, fo mirb aud^ baS größere 53ermögen,
e§ 5. $8. bei größerem ©runbbefi^, größeren

erjcqeint

folc^e fpejieüe

an bem 9iu|en au§ ben
Sc^on ber ©nnerb be§ 33er=
unter bem Sc^u^ be§ Staates,

ftab geben für ben 5InteiI

in i^rer

foll

einen puptfädj(id^en2)k^=

Se= mie

Snbeffen auc^ über ha^ ©ebiet ber ©ebüt^ren
:^inau§ mad)t fic^ ber ®e|id^t§punft, Don meldjem

Setrieben ufm. jur @rf^einung
fommt, bie StaatSeinrid^tungen im 33ert)ältniä
feines UmfangS mei^r in Slnfprud) neljmen, o^nt

au§ biefelben erhoben »erben, geltenb.

hc.^

jiel^ung ju einer einjelnen 2;ätigteit

gegnet nämlic^

gaben,

aud)

D3?an be=

betjenigen ?Ib=

Ijinfic^tlid)

jinei

man mo^I

Cueüe

®runb=

ftef)en fic^ bie 53ertreter

(9iüdgeiüä^rfi}ftem,

unb

gegenüber.

Sie

^öertreter

loirb

man baS 33ermi)gen alS
man bieS bod^ gered)ter=
ungSfü^ig=

JU berüdfidjtigen, ein 33egriff, meld)er in bem
2Bort „33ermögen" smar üoüftänbig entf)alten

j

ift,

be§ ®egenleiftung§ft)ftem2

^IquiDalenjfijftem)

jebem

f e i t

(J§

aber bei

bem gemö^nli(^en ©ebraud^

beSfelben

berüortritt.

:S^vä 58efi|er gteic^
großen ©runbbefi^eS, gleid^ großer i?apitalDer=

nidit

bie

be§ 2ei[lung§fä^igteit§fi)[tem§ (5>ermögen§i^ftcm)

5InteiI in

meife nid^t tun, cl)ne babei bie Seift

S^ieje

be§ Sefteuerung§red}t§.

Sage märe, ben

ju bemeffen unb burd) ®ebüf)ren

©runblage nimmt,

jurüdfü^ren auf

bie öorftel^enb bel^anbelten abrceii^enben

in ber

^oE

äu treffen. ?(ber auc^ inbem

öerfdjiebentn 5Inid)auungen

33erteitung§ma^[tabe§.

bejüglid) be§

Sßerjc^ieben^eit fami

man

einjelnen

unjmeifel^aft ju ben Steuern ge=

nselc^e

rechnet merben,

fä^e über bie

gemerblid)en

2ei[tung.

fo

fc^arf

mögen fönnen

'

ber juerft angefüfjrten

fd^aftlid)en

9{id)tung ge^en üon ber ?Infid)t au§, ba^ jeber in

i()rer

bem

mürbe

infolge i^rer perfönlic^en

Sage

fef)r

unb mirt=

üerfc^ieben fein ^infid^tlid^

Seiftung§fä!)igfeit;

eine

gleidj

Ip^e Steuer

unb un=
üon bem Staat 35orteiIe geredjt treffen. So ergibt fi(| baS üiefultat, bo^
f)abi. Sie jmeite ©ruppe ftellt an bie Spilje, ba^ meber boS ^rinjip ber Seiftung unb ©egenleiftung
bie allgemeine ^iüäjt gegen ben Staat baju fü^re, noc^ ha§) ber SeiftungSfät)igfeit
einfeitig ange=
bo^ jeber nai^ feiner Seiftung§fä^igfeit an ben manbt, eine gered)te 53efteuerung mögli^ mad^en
StaatSIaften beteiligt merbe.
33eibe 5(nfid)ten mürbe, ba^ ferner aud^ für ben 53ereidö ber 5In=
ge^en babei üon bem Sßeftreben au§, einen ge= menbung beS einen ober anbern ^IJrinjipS @in=
redjten 2SerteiIung§ma§ftab anäulegen; man barf feitigfeiten üermieben merben muffen. Snbem man
aber bef)üupten, ha^ jeber ber beiben äBegc ju bie gebü(}renartigen Steuern (©egenleiftungS^
großen Ungeredjfigfeiten füfiren mü^te, roenn fljftem) waä) 5Dlöglic^feit auSbilbet, mirb man bei
3tel 3U ber Semeffung ber ©ebüt)ren bie 3t{üdfi(^t auf bie
man lebiglic^ auf einem berfelben
fommen Derfuc^en möd)te. 2Ber miü für ben ein= Seiftungsfäl^igfeit nid)t gan^ auS bem 3(uge üer=
5e(nen ben ?(nteil an bem 33DrteiI bered^nen, n3eld)en lieren bürfen
ftellt man bie SeiftungSfä^igfeit in
bie @inrid)tungen be§ Staate! für bie allgemeine ben 53orbergrunb, fo mirb man boc^ babei nid)t
©ic^erfieit (j. 5?. 5irmee, ^olijei, Strafred)tg= üergeffen, ba^ eS ,^ur Ungerec^tigfeit füljren mü^te,
pflege) bieten? 2Bo e§ fid) um gemiffe, auc^ bem menn ol^ne jebe 5Rüdfid)t auf ha§ tatfädf)Iic^ üer=
Umfang nad) nad^meisbare, ben eiujelnen in fc^iebene ^ntereffe beS einzelnen an ben Staat§=
jugut
fommenbe Seiftungen einric^tungen bie Sedung burd^ bie Steuern gc=
fpejieüer
2Beife
l^onbelt, märe e§ anberfeit§ mieber ungere^t, biefe fud)t mürbe.
5Sert)ä[tni§

ju ben Staot§Ia[ten

muffe, in meldjem

beitragen

biefelben alfo ganj ungleidjmä^ig

er

;

,

pm

;

nid)t

im SSerpItnis

9ingemein{)eit,

ftorfer

l^eranjujie^^en

Siefe ßrmägungen füljren and) üom Stanb=
punft einer gefunben Sll^eorie ba5,u, ba^ nur burd)

al§ bie

lüenn nidjt ber burd) bie Staot§=

n n i g f a 1 1 i g f e i t ber Steuern, mie fold^e
aud) o^ne baS ftare Semn^tfein üon ber
©eret^tigfeit mirb bo^u führen, tt)eoretifd)en ütic^tigteit auS ber 9(ütur beS ftoal=
bafe man in folc^en befonbern gäüen bie Steuer liefen unb mirtfc^aftlid)en SebenS !&erauSgemad^fen
gebül) renartig beljanbelt, im übrigen aber bie ift, bie mirf(id)e ®Ieid)mö^igfeit erhielt merben
6§ fann. 3ebe einzelne Steuerart, einfeitig unb au£=
SeiftungsfÖQigfeit jur ©runblage nimmt.
mirb t)Dm prattifc^en Stanbpunft bie DJJagime üon fd)lie|lid) jur ©runblage für bie 33eiträge ber
?lbQm Smit^ all äutrcffenb anerfannt merben StaatSangei^örigen ju ben Staatelnften jur Surd)=
muffen: „Sie Untertanen jebe§ Staote§ follten fü!^rung gebracht, mufe burd) bie bobei jur 2Bir=
jum Unterpit be§ Staates möglic^ft genau im fungfommenbe3J?i^ad)tungbermaterieß£nSebenS=
beitragen, bebingungen ber ©efellfc^aft jut Untergrabung beS
53er{)ältm§
ifjrer
2eiftung§fö^igfeit
b. 1^. im 33er:^ältni§ ju bem ©infommen, ha^ fie 53oIfSmobIftanbeS unb bamit jur fd^meren Sd^c=
unter bem Sc^ul^ be§ Staateä genießen" (ilber= bigung beS Staates felbft führen. 2Beber auS=
bie 5J^ a

einric^tung beüorteilte Steuer3a!)Ier unüer()ältni§=

mä|ig weniger
beteiligte. Sie

leiftungsfätjig

ift

al§ anbere

Un=

üielfadf)

;

;

.

;

ö
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fc^Iie^Ud) burc^ inbirefte (Steuern noc^ QU§fc^lie^=

tnxä) birefte Steuern

iid^

ganj

nid^t

t)ieöeid)t

— um

biefe t^eoretifc^

aber

forrefte,

allgemein

bocf)

—

angenommene Einteilung ju benu^en

barf bie

826

Eine gefunbe ©teuerjjolitif
mirb aud; bie Zahlungstermine nad^ ber größten
tung§foftcn erfolgen.

unb bie ^a^lfteüen mit 9tüd=
auf bie Öequemlidjfeit ber Steuerjal^ler bc»

3a^lung§fäl)igfeit
fid^t

©ecfung ber ©taat§bebürfnifje befd^afft merben.
6in erl^eblic^er 2;eil ber inbireften Steuern, 3. 5ß.

ftimmen.

bie gefamten S3erbraud^§[teuern

,

folgenben furjen

menbige

finb

Lebensmittel

nel^men feine

gelegt

meldte auf not=

bie §Dt)e mäd^ft mit ber ^Inja!^!

meldte ber

für

wä^renb

(Saljfteuer),

au] bie £ei[tung§fä^igteit

$Kü(J[id)t

ber 58er3ef)rer,

aufjutommen

Steuerjatiler

f)at,

Steuer mürbe, abgefe^^en
oon ber Sd^mierigfeit ber geredeten (£in|cf)ät;ung,
fteuer al§ aüeinige birefte

aud^ be§f)oIb ungered^t raerben, mcil

fie

gonj uu^er

bem Staat

Qd^t lä^t, inmiefern ber einjelne

met)r

ober meniger ©egenleiftungen fc^ulbet, mie foldje
3. Sß. burd) ben Umfang be§ ®runbbefi^e§, o^ne
9lüdfid)t auf bie erjielte 9tente, burd^

bem

in

®emerbebetriebe§,

eine§

?lrt

raeld)e

©eminn jum

reinen

bebingt merben.

Umfang unb
nid^t

immer

5lu§brudf fommen,

(J§ tüirb alfo

gered)t fein,

au(^

bem ©emerbebetrieb ufm. al§
Steuer aufzuerlegen, lüä^renb e§ mieber
nur f)öd^ft ungered^t märe, biefe 5Irt Steuern al§
^auptquelle au§3unu|en, meü eben bie 2eiftung§=
fä^igfeit nidf)t berüdfic^tigt merben fonn. ©iefe
cinjelnen Steuerarten finb nur infomeit f}ier ge=
ftreift, al§ bie§ jur Erläuterung be§ allgemeinen
bem

(Srunbbefi^,

folc^en eine

©tanb))unfte§
lid)

festen;

]^infic^tli(^

ber Sßefteuerung erforber=

nähere Erörterungen über biefelben

merben in ben betreffenben befonbern

5lrtifeln ju

bem ©runbfa^

ber 5ßer=

geben

fein.

— Dieben

|ältni§mä^igfeit

bie ®ef(^id)te be§

bcl)anbelnben Slrtifeln ^luSfüljrungen

biefe

lialten

ent=

ganj befonberS für bie
SmSUtertum b^ben 9ltl)en unb
S)ie§

finb.

©rö^e ber xJamilie ju ber 2ei[tung§= neuere 3fitim umgefe^rten 33er^ältni§ ftef)t. @§ 9tom, mie in

bürfen alfo berartige Steuern in il^ren ©inäelfä^en
nur niebrig bemefjen merben. S)ie 6infommen=

ÜberbUd über

SteuermefenS fei bormeg bemerft, ba| für bie
©efd^id)te ber eiujelnen (Steuernrten nod^ in ben

bie

fä^igfeit

gür ben nun

©efd)id^tli(^er Dtüdblid.

2.

gilt

ollen ftaatlid)en EinridE)tungen,

fo

aud) in ber SDurc^fü^rung be§ 58efteuerung§redf)t§
bie meitefte 3lu§bilbung aufjumeifen. ©cmeinfam

bem ^Utertum

bie

3lnfd$auung,

bofe für ben
Steuern bem ©efü^l ber
greibeit miberfpredjen. Sn §efla§ galt bie un=
i[t

Bürger

bie perfönlidtien

mittelbare SSefieuerung be§ 5Soben§, ber

ober gor be§ SeibeS

tätigfeit

—

genommen

—

©emerb§=

Tiotfäüe au§=

für tt)rannifd). E§ lourbe ol§ ein
Seil ber f^rei^eit angefeben, bo^ ha^ Eigentum
be§ S3ürger§, fein ©efd)äft unb ^öxpix nid)t äin§=

au^er burd) Selbftbefteuerung. ^opf=
ol§ fd)imbfli(^. ©anj ä^nlid^ mirb
aud^ mit SSejug auf üiom gefagt: „E§ ift in ben
9tepublifen be§ 5lltertum§ ein anerfannter @runb=>

pflid^tigfei,

galt

fteuer

fa|,

ba^

bie ^erfonenfleuer bie fd)Ied)tefte

einen freien

rung

fei"

fä^e,

fo

unb

für

Wann

unmürbigfte 5lrt ber 23cfteue=
(!)J?arquarbt). 2Bie aüe folc^e ©runb»

finben lütr aud^ biefen nid)t ganj rein

burd)gefüf)rt; aberba§33eftreben, bemfelben gerecht

ju merben,
lic^e,

nid)t

erfi^tlic^.

ift

im

S)te ganj au^erDrbent=

5ßerl)ältni§ ju

bem

5[Ro^ ber innern

Gräfte fie^enbe S5ermef)rung ber StaatSbebürfniffe
in ^tl)en jmang baju, bem t^inangmefen befonbere

päumenben. SOlan fanb bie WliM
au§ ©omänen (barunter bie
l^eit ber Steuern, ©erfelbe richtet fid^ nament^ 33crgmerfe), au^ inbireften Steuern unb ^öücn,
\iä) gegen bie Steuerfreifieiten
menn benfelben bireften Steuern für grembe, SflabengefäHen,
gibt

e§

au^

meiteren 59efteuerung§grunb]a^ ber Sl

11

nodj ben

g

e

m e t n=

?lufmerffamfeit

in ben Ertrögniffen

,

feine befonbere ©egenleiftung gegenüberftel^t.

2Bir l^aben bi§ je^t bie SBefteuerung nur

©tanbpunft ber Steuerjal^ter
effe

eineg georbneten

beurteilt.

bom

3m 3nter=

ftaotlid^en |)au§f)oIt§

mer=

ben beftimmte finan5ted)nifd^e x^o^^^i'^ittS^" Q"
ba§ Steuerfriftem geftellt. S§ mirb banad^ ju
ftreben fein, ba^ bie Steuer ben StoatSbebarf aud^
xoixUxä) bedt, bafe

©teuer

mu^ barum

Erträgniffe
lafjen

fie

unb

fid)

eine

alfo
fo

au§reid^enb

ift.

gemäblt merben, ba^

im torauS

5)ie
if)re

möglidjft leicht bered^nen

Entjie^ung ber

«Steuerpflic^t,

3.

53.

©eridbt§=unb Strafgelbern, S^ributen ber S8unbe§=
unb au^erbem in ben Siturgien, meldte

genoffen

unfijierte 5laturalleiftungen ber reid^eren
pflii^tigen maren.

ge^rige

2:rierard^ie,

b. b- bie

Steuer=

bie bier^er

ift

mit bem 51mt be§

Sirierarc^en oerbunbene 53er|)flid^tung jur

rüftung oon ^rieg§fd)iffen.
l^anbene

Sd^a^ung unb

S)ie

bie

Einteilung in klaffen ^otte

in

borauf
if)re

?lu§=

51tf)en

oor=

beru^enbe

l^ouptföd^lid^e

93ebeutung für bie 53efiimmung ber ^riegSpfli(^=
tigfeit, ber Siturgien unb für bie ?lbmeffung ber

burd) Übergang ju fieuerfreien ?lrtife(n bei 5Iuf=
manbfteuern, erfd)mert mirb.
eine öftere %h=

9tegierung§recE)te.

önberung ber @teuergefe|e ju öermeiben, mu^ ba§
Steuerft)ftem eine§ ßanbe§ aud^ fo geftoltet fein,
bo^ fein Ertrag fid) ben mit ber 3unabme ber

Sd)a|ung

Um

Im befannteften

feit

ben

^^'ür

^riegSgeiten, {)auptfäd)lid^

peloponnefifd^en
audf)

Kriegen,

jur Erl^ebung

einer

mürbe

bie

mirflid^en

Urfprünglidb (Solon)
nur ba§ ©runboermögen,
SSeDöIferung moc^fenben finansiellen 53ebürfniffen fpäter ba§ gefamte bemeglidbe unb unbemeglicl)e
be§ Staates anpaßt; man fpric^t bann öon einer S5ermögen ermittelt. S)er Sdjo^ungSanfc^lag bil=
6emeglid}en unb entmidi ung§fäl)igen bete aber nur einen S^eil bcSfelben, unb jmar ben
Steuergefe^gebung. S)ie Erf)ebung ber Steuern größten ^rojentfa^ bei ber l)öd)ften ^loffe unb
foH o^ne S^mierigfeit unb o'^ne gro^e 58ermal» nacf) unten fid^ oerminbernb. 3 m 33ebarf§fall

3Sermögen§fteuer bemi^t.

mürbe

rcof)rfdbeinlid^

:
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g.

^rt bc§ S8efteuerung§redöt§

mobern
benen ©tcuerfapitoB ju ert)cben roat
Qu§gcbrü3t: eine progrejjiüe, ober genauer, begre)=
\m ©infommcnfteuer mit Cuotii'ierung,
33on größerem Sntereffe i[t hü§ ©teueriüejen im
römij^en ©toat, nid)t nur megen ber mi\

redjtlid)

unb

uidjt bie

ftaat§=

naturredjtlid) begrünbete be§

Staats

gegen feine Slnge^örigen, fonbern ein 5tu§fluß be§
9iec^t§ be§ Siegers gegenüber bem 58efiegten.

?ns SBeifpiel ber ^Probin^ialbefteuerung fei bie
^rooinj ©allien genannt, über bereu S8er{)ält=
genouere S)arfteÜungen (inSbefonbere 6.1ama=

großartigeren ©ntmicflung be§ gefamten (5taatg=
unb ber mannigfaltigeren unb au§gebil=

niffe

raejenS

geran) Dorliegen.

bcteren mirt)d^aftlid)en 5ßert)ältnifie, fonbcin aud)

finb bort

meil bie ©teuereinrid)tungeu in ben 5t^rot)injen,

insbefonbere in ©atlien, dinflu^ auf bie fpäteren
mitteloUerlid^en 33erl)ältniffe ausgeübt I;aben. 2Bie
in allgemein ftaat5red^tlid)er ^öejicl^ung, fo

i[t

auc^

in ber ^^rage ber Sßefteuerung ein Unterfdjieb

ma(|en

5|!>rot3inäen,

ju

bem römifdjcn ©taot unb ben

jlDifdjen

meieren erfterer al§ !)crrfd)enbe (55efamt=

l^eit

mit ?(nfprüd)en auf Seiftungen Derfc^iebener

5lrt

gegenübertrat.

S)er

älteftc

römifd)e

6toat

^anb bie 9Hittel ju feinem regelmäßigen ÖQu§I)aIt
in ben (Jinna'^men au§ bem 8taat§befi§. S)iefc

©omönen

mit icber neuen (Sr=
oberung, inbem üon benfelben babei minbeften§
^'3 bi§ Vs öl§ Staatsgut in 5(nfprud) genommen

tDurbe.

öermeljrten

fid)

2)iefe Sänbereien

mürben an ^riöate

be=

S^d große klaffen Don Steuern
oor^anben gemefen. S)ie eine klaffe um=
faßt biejenigen, tuelc^e mir l^eute in aüerbingS
miffenfd^Qftlic^ nid}t fd;arf begrenjtem Spra(|=
gebraud^ oIS birefte Steuern bejeidjueu; bie
jmeite klaffe
entfpric^t
ungefähr unfern in=
bireften Steuern. SlKe Steuern ber erften
klaffe l^aben baS 6t)ara!teriftifd)e, baß fie bei
einem regelmäßigen, bauernben ober menigftenS
periobifd) mieberfe^renben 53Drgong einfe^en ; ber
©ütcrbefi^, bie Srnte, bemeglidjeS 53ermögen finb
©runblagen ber Sßefteuerung. ©ie Steuern ber
jmeiten 5?ategorie ermad)fen bei üorübergetjenben,

jufäEigcn, nid)t regelmäßigen §onbIungen:S:ranS=

unb

port

33erfauf üon 2Baren, Sied^tS^anblungen

bie

perfönlidje

fonbern bie 5lrt unb 2Beife,

geben, bie bofür eine 5Ibgabe (vectigal) jaulten,

felbft,

§anblungen

©obann

nad^

bem 2Bert

fdjoftsfleuern

finbet

Su£u§[teuern, Steuern

ber freijulafienben Sflaben, 6rb=

unb

3öfle, aufjerbem nod) gebü]^ren=

für 5Benuljung öffentlid^er ®in=

artige 5lbgaben

ridjtungen

man

(5. 5ß.

9iom feinen 3enfu§

üiu§ Nullius), meld^er
für öffentlid)e ü^ed^te

Dorgenom^

^^ür bie bireften Steuern föurbe

nad) unb nad) auä) in ben 5]]rooin3en ber 3enfuS
burc^gefül^rt,

aUerbingS im oollen

l^ier

5Be[teuerungSgrunb(age.

Sinn

S)er ©runbbefit}

als

marb

2iMe fataftriert, unb biefe ^atafter mürben ^eriobifd)
Ser= berid)tigt. SS mürben ferner burd) ©effaration
©runblage beS Steuerpflid)tigen aud) bie perfonlidjen 53er=

!^ier

unb

mie bort bie

^fli(^ten bilben

foltte.

,

eine ^obenmirtfd;aft§fteuer,
I)ier

men mürben,

(feit

2)a§ tributum civiuni Romanorum
meiere«
nad) bem 3enfu§ ert)Dben mürbe, mar urfprünglid)

einer

mie gemiffe

in ^infid)t biefeS 5Befit;eS

S8rüdcn=, ^afenabgaben).

^It^en, fo Ijot and)

aud;

®iefe 5Irt Steuern traf nid}t
Stellung, aud) nidjt ben 53efit^

Derfdjiebener 5Irt.

meldte eine ber ^;)au|3teinnal^men be§ (Staates bil=
bete,

ift

entmicfelte

ä^nlid^ mie in ?It^en nad)

allgemeinen 53ermögen§fteucr.

fid)

aber

mögenSöcrIjältniffe

maren unter
^aifern

lourbe

Steuererhebung

unb nad) ju „2(nfage"
®er Senat 5Ibgaben

ermittelt,

ftrenge Strafen

i^alfdje
gefteltt.

ein

befonbereS

l3erorbnet

(iudictio,

burd^

eingaben
Unter ben
(Jbift

bie

eigcutlid^

bann Sejeidjuung für bie
unb babei ber Steuerbelrag fe[t=

ber Steuer,
felbfi)

befummle ben nad) Sßebarf jur Srl^ebung ju geftellt. Sn ^cn älteren 3«iten erfolgten bie 5luS=
bringenben ^^^roäentfa^
ein§ pro mille mar tri- fd)reibungcn in unregelmäßigen Zeiträumen, fpätcr
butum simplex. 6in analoges tributum mürbe alle 15 So^i'C. 5(ußcr biefer regelmäßigen Steuer
Don ben nidjt in ben 3fnfu§Iiften Steljenben er= mürbe aber in x^äHen befonbern SebarfS noc^
Ijoben.
jE;a§ tributum civium Romanorum eine außcrorbentlidje Steuer auSgefdjricben (supermürbe eingebogen für außergemö^nlidje i^äHe, indictio), mel^e jmar auf ben ©runblagen ber
;

orbentlic^cn Steuer berul^te, aber burd)

namentlid) für ^lufbringung be§ 2:ru).i)3enfolbe§,
nad)bem biefer allgemein gemorben mar unb bie

lic^e,

SBürger nid)t me^r auf eigene Soften bienten. ®ie
5ßermef)rung ber @innat)men ou§ ben eroberten

?US

Strien ber bireften

ßönbern mad)te inbeffen biefen 3»fä)"6 "^^^ römi=
fd)en Bürger überflüffig, fo baß feit 167 b. 6t)r.

tere

als 58cfteuerung ber lanbmirtfd)afllid)en Str=

eine (Srl^ebung

nid)t

beitsfräfte,

römifdjen

(capitatio

ftattfanb.

beSfelben

S)urc^

bie

jal}rljunbcrtelang

Sßerleitjung

be§

mürbe bie Steuerfreit)eit aud) meiter
unb erftredte fid) feit 89 ö. 6^r. auf
ganj Stalten. S)ie römifd)e ^ürgerfdjaft mar jum
^errfdjen unb ©enießen, bie untermorfcne 55e=
Döüerung aber jum ©ienen unb ^Q^Ien ba
CBarquarbt). ®§ tritt ^ier ber Segriff be§ Dber=
eigentum§ ein. S)ie 33emDt)ner ber eroberten ^rD=
5öürgerrcdjt§

auegebel^nt

toinj

erfd)einen

lebiglid^

al§

9?u|nießer.

S)iefe

Dort)er

Senölferung

il^re

plö^=

gar nid^t ju bered^nenbe ?hiflage bie
fet)r

brüdte, bot)er

)e[)r

ber^aßt mar.

Steuern finben fic^ Dor
(S)runb= unb ©ebäubefteuer unb ßopffteuer, Ie^=

93iep
animalium).

fomoI)l ber 9]?enfd)en als bf§

humana,

capitatio

eine 5Irt bon ©emerbefteuer mar t)orI)anben
(vectigal artium), meldje aße fünf Sa^re gejol^It
murbc. ©nblid) möge nod) ermäljnt merben eine

5Iud)

5(rt

bon ^erfonalfteuer,

meld)e

nad) Siang unb 5>ermi)gen auf

bie

©runb

Senatoren
einer @in=

teilung in bier .klaffen ju entridjten f)atfen. S)iefe

SIbgaben

®elb ober

erfolgten
in

burd^auS nic^t burc^iöeg in

®oIb= unb Silberbarren, fonbern

;;

jum

er{)eblicf)en

(annona) unb
bie§

%tH

9U t u r o Uicjerungen

in

aud) uod) jür bie inbireften ©teuern.

gilt

:

bei i^rem SSorbringen bie römifd^en ®inrid)tungen

fonben, mürben biefelben junädtift benu^t,

in gronbienften öerfdjiebener ?kt

S(I§ fold)e lüerben angeführt

gebül^renortige ?lb=

gaben beim ^affieren tion gemiffen SBegefteOen,
Ü)^arft' unb |)ajenäöfle, aud) fonftige G^in= unb
^ugfu^rjöüe, 53erfauf§[teuern (wir würben e§
tt)of)I ©tempelfteuevn nennen) für eine 9)?enge bon
©egen[tänben , namentlici^ für 9lQt)rung§mitteI
«Steuern beim ©flaüenüerfauf. @§ raerbcn {)ier=
l^er
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auä) gered)net bie Slbgaben bei ben 5(ften be§

um bon

ben Untermorfenen bie Elbgoben su erbeben. (£§
blieb bie alle ß'otoftrierung für bie frül^eren römt=
fd)cu Untertanen befleißen, ebenfo ber

Ummonblung

eine

trat inbcffen

3enfu§.

©§

in ber D^id)tung

einer auf

bem 6. '^af)xt). bie ©runbfteuer ju
©runb unb ^oben ru'^enben üteolloft

mürbe,

ha^ bonn oud^ ^erfönli(^

ein,

bo^

filjcr

feit

fo

biefelben

©runbflüde ermorben

fteuerfreie 58e=

mußten, menn

jalilen

fiotlen,

fie

foldfie

mälirenb bie frü{)erc

man, abgefel^cn »on 5ßerfonenfteuer fid) in einen bererblidjen ^opfjinS
©ebü^ren ää{)Ien bermanbeile. Snmiemeit oud^ bie freien iJ raufen
furjen
S)ie|e
Einbeulungen mürben, ber eigentlid)en Sleucr|)flid)t in ben ©egenben
ttjürbe.
t^eoretifi^ betrad^tet, lu bem <Sd)Iu^ bere^= mit römifd)en Einrichtungen untermorfen mürben,
tigen, ba^ man einem nad) ollen 9üd^tungen t)in inbem bie Siedele ber römifd^en ^aifer gemiffer=
au§gebilbeten <Steuer[i)[tem gcgenüber[tet)e
unb mafjen auf bie Könige übergingen, ift nid)t genau
bürgerlid)en 9fe(^t§, loeldje

ber @rbf(i^yt§[teuer, je^t ju bcn

,

@§

gro^e 53er=

anä) ber ©erec^tigfeit fc^eint nomentlid) burd) ben

ju beftimmen.

jorgfamen 3en)'uS ©enüge gefdjel^en ju fein, ©anj
anber§ aber geftaltet fid) ha?i 33ilb in ber ^rajiS.

großen unb gonjen ober
entrid)teten bie i^reien il)re ^Beiträge ju ben Staat§=
loften, fofern mon biefen 3lu§brud überl^oupl fd^on

®cr „3önner"

ber 5BibeI, ber uon allen gering=
üon ber ©efeüfd^aft gemiffermafeen qu§=

gefd)ä^te,

onmenben

lierrfd^len jebenfallS

bor.

fd^iebenl)eiten

borf,

in

3m

^orm bon

@l)rengefd)en!en,

^erfommen bem ^önig unb bem
©teuer= ober SfÜ^iJefenS in ben römifd)en ^rD= Steid) jä^rlid^ früher auf bem 9)täräfelb, bann jur
binjen. Immunitäten, Steuerbefreiungen bebor= 3eit ber Heineren §)erbflberfammlungen unb fpäter
jugter klaffen unb ^erfonen, meiere im Sauf ber oud) bei onbern ©elegenl^eilen bargebrod)t mur=
^aiferjeit immer mef)r junafimen, mäljten ben ben (SGßoller) e§ moren urfprünglid^ ^au))tfäd)lid)
©rud befto ftärfer auf bie übrigen ©teuerjafiler, Sßiel^ unb ©etreibe, mo§ gefpenbet mürbe. ®er
gef^loffcne 501ann

ift

ein bejeidjuenbeS SSilb be§

meld)e nod) ollem

;

al§ bie ©efamtanforberung

el^er

[tieg

al§ !^erab=

3u

ben fd)on ermähnten au^erorbentlidjen
^uafc^reibungen, mcld)e üon 9tom au§ gefd^a^en,
ging.

S^orofler ber ^^^reimiHigfeit, be§ ^u^ergemöf)n=
burd)bringt

ber Seiftungen

liefen

bo§

beulfdje

©teuerraefen bi§ in bie neuere 3eit binein unb

lamen nod^ Sufdjtäge ber @tatt{)alter ber ^ro= tritt no(^ äuloge in ber 5lrt unb 2ßeife, mie
tiinjen unb ber ftäbtifdjen DJiagiftratc, ba aud) bie ©teuerbemi&igungen feilenS ber ©länbe gemährt
©emeinben al§ fol^e nod; einen ^eil.ber aflge= mürben. 5lnfänglic^ freimiüige Seiftungen, meldEie
meinen Saften ju überneiimen l^attcn. ©clbft bie fid^ regelmäßig mieberl)olten, erliiellen fie inbeffen
Ülegifier be§ 3enfu§ mürben gefälfd^t gugunften Iro^ ber äußerlid^en fjorm bc§ ®efd^enf§ in 2öirf=
58ebeutung bon 53erpf(id^tungen,
bie
ber 9tei(^en, jum Dtac^teil ber meniger 33emittelten. lid)feit
Unter ben
5priefter

d)riftli(^en

Sc^riftftellern

©alöianuS üon

OJZarfeille

feiner ©d)rift „53on ber 9legierung

bei

Slamageran) bie
mürben gegen

Sbifte

burd^

ifire

geißelt ber

(geft.

484)

©otte§"

3upnbc, unb

in

(jitiert

faiferlidie

9)?iPräud^e erloffen,
übtmenbigfeit ba§ 53or!^anbenfein fener
bie

namentlich

menn

ber 33ered^tigte e§ berftonb, feine

6§ fommt bie§ jum ?lu§=
^. barin, boß man biefe S3erpflid)tungen
Sie ^ouplleiftung be§ freien ©ermonen

?lnfprüd)e ju bertrelen.

brud

j.

ablöfte.

mar

bie

fnüpfte

|)erfönlid)e

fid^

SBaffenpflid^l.

mit ber 3eit eine

9teil)e

?ln

biefe

bon 93or=

gangen, meldfie eine @teuerpflidf)t begrünbeten,
^arl ber ©roße fül)rte mid)tige 5öeränberungen
l^ergegangene 3eit ber 9?e|3ublif ein noc^ meniger ein. 5)er ^rieg§bienfl mar mebr unb mel^r 9lof3=
crfreuIi^eS 58ilb. 6§ entmidelten fid) bie fd)merften bienft gemorben unb boburc^ fo foftfpielig, ha^ je
9}?i^bräud)e unb Sebrüdungen flu§ ben ©teuer= nad^ ber ©röße be§ S5ermögen§ mel^rere jufommen
berpad)tungen , mel(^e bi§ auf (Xöfor oEgemein einen SJionn fteElen. SGSer nic^t perfönlid) mit=
Sie
ftottfonben. ^üx bie 5ßerberblid)feit be§ ©i)ftem§ jog, 3al)lte eine 25eil)ilfe (adiutorium).
fei nur an 5ßerre§ erinnert.
9!J?an fonn fogen, Saft bc§ ^rieg§bienfte§ beronloßte ober ouc^, boß
ha^ ^infid)tlic^ be§ ©teuermefenä in ben ^^robinäen mand^e fid) in bie 5lbpngigfeit bon ©tiflcn unb
im^öereid^ ber9tepublif ein immer tiefer finfenber ©rofen begaben; fie übcrnol^men bomit gemiffe

beftätigenb. ©ilt bie§ t)on

bem

^ßerfoH be§ «Steuer^

mefen§ ju ®nbe ber ^aiferseit,

fo bietet bie

öor=

Suftonb eingetreten mar, bo^ fobonn burd^
^aifer eine Reform unb

Orbnung

bie

l^ineingebrod^t

Seiftungen,

unter ben,

erlangten ober oud) 33orteite,
Iiinfic^tlid)

bar=

be§ ^rieg§bienfte§ bertrelen

mürbe, ober mit bem obfterbenben ©tootSroefen

ju merben. ?ll§ ©träfe für bie Dcid^terfüCung ber

auc^ mieberum

obliegenben perfönlic^en Sienflleiftung mürbe eine
^eerbonnbu^e ouferlegt, meiere mit ber ^flic^t be§

berfiel.

©

^ud) bei ben
e r m a n e n treffen mir ben
©runbfo^ an, bo^ ber ^^reie meber öon feiner
^erfon nod^ bon feinem ©runb unb 3Soben
©teuern jatilte. 2Jßo bie germanifd^en (Stämme

§eerbonn§ auf bie Stifte ufra. überging. SDiefc
^nbeutungen merben genügen, um ju geigen, mic
^ier nod) unb nac^ öffentlid)=re(^tlid^e 9Serpll=
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mit

nifje

priöatred^lltc^en

©emcinmefen mit eigener ?|5erfönlic^feit

toerben

ütx'i^mol^tn

fonnten, inbem ber ßönig feine 'Stiä)k an $ri=
bak übertrug. 2)a§felbe gejd^al^ mit ben ^öüen,

5lngelegen^eiten

TlüxU', 2ßege=, 58rü(fen=^ unb p^rgelbern, mit
einem 3:eil ber 9legalien fomie mit ben au§ ber
2lu§übung ber @erid)t§barfeit ()er[tammcnben
^u^en. S)o§ 33efteuerung§n)eien ftc^t aügemein
unter bem unmittelbaren (Jinflu^ ber ftaat§red)t=
liefen 93erpltniiie. 2)a§ germanifc^e Königtum,
bie in mannigfaltigster 5kt fic^ entmicfeinben §^e=

l)ungen beru^enb,

giel^ungen

unb ^irt^e

ätrifc^en

in

bem

9teid^,

fd^einen nid)t

^ebt fold)e

Bürger

fid)

3)ie

auf befonbern 5ße3ic=

allein

S. auf ©runbbefi^,

5.

meil

fie

— bamit

be§

mirb faum
Sntmidlung
mar; aber ba§ 6^0=
©emeinmefen§, bie
(j§

bafj biefe

ftäbtifdE)en

uerl)ältni§mä^ig enge Umgrenjt^eit

3ufammenbrängen aEer

aud)

©c=

aber entfielen Steuern

nid^t allenthalben bie gleid}e
rafteriftifd)e

biefe

ju berfelben politifd^en

ber (Jrraälinung bebürfen,

totale,

l3erfön=

fonbern bie Stabt er=

nad^ unfern l^eutigen Segriffen.

unb

il^re innern
^Ibgaben er=

non i^ren 93ürgern, eben meit

finb,

meinbe gehören

bo§ römijdje (iäforentum, bie jentrolifierenbe rö=
mifdöe SBelt^errfc^aft anberfeita fpiegelten

me|r

regeln.

iid^en ©ienftoerpltniffen,

©tobten

Territorien,

beutfc^en Steid^ einerfeitS

äu

,

ba§

(Slcmente mirtfd)aftlid^en

im ©teuermefen

Seben§, bie 5lbgefd)loffen^eit gegen au^en, ta^

S§

hüxdj biefe 2?erpltniffe l^eroorgerufene 58emuBt=

ift

in il^ren großen ©egenfä^en ab.
fobann gonj naturgemäfs, baB bie ^u§bU=

bung ber ftaat§rec^tUc^en 53cr{)ättniffe, bie 2;eilung fein ber ©emeinfd)aftli(^teit ber Sutereffen maditc
ber @rfüdung ber ©taot§aufgaben swifdjen 3tei4 fidf) bod^, menn aud^ nad^ bem ©rab üerfdjieben,
unb Territorien unb jugleid) bie Derf(f)iebenartige überall geltenb. ®ie genaue Kenntnis ber 5ßer=
roirtft^oftlidje ©ntmidlung in ben ©tobten unb mögen§berpltniffe ermögtid)te bie gerechte Umlage
auf bem Sanb ibren ?(u§brud fanben in bem 3u= birefter Steuern, in ber ^lbgefd}(offen^eit maren
ftanb be§ ©teuermefen§. 9?ur fomeit bie 9}]ad^t bie ted^nifdl)en 53Drau§fc|ungen gur (Srl^ebung öon
inbircften Steuern unb öon 3öÜen gegeben, mä^=
reitet, fann man, namentlid) unter 33erbältniffen,
in raetdien ba§ ^Bemu^tfein Don tta ^sf(id}ten gegen renb bie reid^ere (Jntmidlung be§ 53erfe!^r§leben§
ben ©taat nod) loenig entmidelt ift, Steuern auf= bie ©elegenlieiten bot, gemtffe ^anblungen in er=
erlegen unb einbringen. Sn bem 5Dk^, in meld)em fprief3lid)er 2Beife als ©runblage für bie Se=
bie ^Territorien unb ©täbte felbftänbig mürben, ftcuerung ju finben. @§ gelang mol^l allen bebeu=
fc^manb bie 9)lac^t be§ 9teid;§, öon ben einjelnen tenben ftäbtif(^en ©emeinmefen, naä) unb nad^ bie
Untertonen Steuern einjufiolen. ©aju fam, mie unmittelbare Steuerja'^lung il)rer Bürger an ha^
fc^on angebeutet, ba^ bei einer ganjen 5tnja^( oon 3ieic^ ober an ben Sanbe§l)errn abjufd^affen unb
fteuer= unb gebü^renartigen 5lbgaben ber px'iMU al§ ©anjeS bie 3a^)Iungen ju leiften, um fold^e
red^tlic^e unb ber öffentlid) = red)tlid)e G^arafter fobann nad) i^ren fteuergefetjlid^en Seftimmungen
ganj oermifdit erfc^eint, fo ba^ 3. 33. nid)t !(ar auf bie Bürger umjulegen. „Stäbtefteuern" mer=
mirb, inmiemeit eineberartige^Ibgabe bem 2anbe§= ben ba^er in ber Siteratur bie ßon ben Stäbten
l^errn

Steuern genannt, nid)t bie in
Stäbten bon ben ^Bürgern aufge&rad)ten.

al§ foldiem ober in feiner @igenfd)aft al§

gejalilten

®runbf)errn äuftanb. DJian fann im allgemeinen
fagen, ha'^ an Stelle eigentlicher Steuern, mo bie=
felben jur

5ll§ allgemeinften 5tu§brucE für baa,

römifc^en 3eit beftanben, Seiftungen

f)eutigen

bireften Steuer am

ma§

ben

unferer

meiften entfprid^t,

prioatrcd)tlid)er 5Irt

finben mir im. beutfd)en DJhttelalter bie S5cjeid)=

erft

nung

bie Stelle ^erfönlid^er Seiftungen bie llberna'^me

©elegenbeiten gefd)cnfmeife jugeftanbene, fpäter
regelmäßig tüieberfe^renbe, pflic^tmäßige 5l6gabc.

öon

3n

traten, unb baj^ au§ biefen
mieberum 5Ibgaben öffentUdjen 9?ed;t§ fid)
l)erau§bilbeten. ferner ift gu beobad)ten, mie an

(Srfatjleiftungen anbercr 5lrt,

immer aber nocö

erbebUd)en Seil fog. 92aturalleiftungen traten
unb erft fpäter nad^ unb nad) bie 55ermanblung
in ©elbabgaben burd)gcfü^rt mürbe.

3uerft traten bief e SBanblungen in ben

mo überhaupt

mirtfd)aft

auc^

am

S

t

äbten

93?e{)r

mo

eine

juerft

bei

befonbern

bie Sterritorialberren fd^on

un=

unb met)r aber merben tatfäd^Ud^ mit ber

äiegelmäßigfeit be§ Sßebarf§ aud) beftimmte

frü^eften bie ®elb=

an SBebeutung gemann.

ber 3fit

(53itte),

abhängiger üom Wiä). aber noc^ nid^t abfolutc
§crrfd)er über il)re Sänbcr maren, l^ingen bie SBe=
milligungen ber Steuern oon ben Stänben ab.

jum

ein,

Sebe

„'S)a§ Stäbte=

birefte

Steuern

eingefül)rt.

fefte

S^ie 33ejei(^nung 58ebe

unb mat^t bem ?Iu§brud ^Dntri=
n ober ?l u f l a g e ^la|. S)ie 3eit be§ ob=
unferer mobernen 3Belt" (®ierfe, ®enoffenf(^aft§= foluten 9^egiment§ (17. unb 18. Sobrf).) t)er=
red^t).
S)iefer ^luSfpruc^ l)at aud) feine ©eltung brängte nad) unb nad), j. 58. in S)eutfd)lanb unb
für ba§ Steuermefen. §ier in ben Stäbten tritt grantreid^, bie 93litmir!ung ber Staube, bi§ cnb=
juerft ber öffentlid)=red)tlid^e ßbarafter ber 5lb= lid^ im 19. Sat)rl). bie fonftitutionellen 3?erfaf=
gaben tiarer l^erbor, unb ^mar Sdjritt l^altenb mit fungen bie 53]itmirfung ber 53ol{§t)ertretungen all=
ber ^erau§bilbung ber politifd^en Selbftänbigfeit gemein mieber l)erbeifü^rten. 3n Snglanb ^at
ber ftöbtifc^en ©emeinben, fei e§ unmittelbar bem allerbing§ ba§ Parlament niemals aufgehört, feine
^i\&) gegenüber, fei e§ im 35erl)ältm§ ju ben Sinmirfung ou§juüben, unb in ftetiger biftorifc^er
2:erritorial{)erren, ben 5ßifd)Dfen unb t^^ürften, in= gntroidlung fein 9tcd)t au§gebilbet (ogl. ben 3lrt.
5lußcr ben bireften Steuern
bem man ben Stöbten ha§ 9ie(^t juerfannte, al§ Steucrbemiffigung).

mefen be§ 93üttelalter§, menn auc^ ganj in feiner
3eit fte^enb, ift boc^ fd)on ba§ öertleinerte 5Bilb

oerfdfiminbet

b u

;

I

t i

—

833

93ettelei

—

fonben inbeffen ouc^ bie i n b i r e f t e n glei(^fan§
uriprünglid^ QÜent^alben unter 33clDiIIigung ber
©tänbe, if)re lüeitere ^lusbilbung. 'üilan nannte
,

U m g e I b (auc^ llngelb) ober 51 f 5 i f e. S)ie
ßntroidlung im einäcinen gefdiaf) unter bem ®ru(i

fie

be§ ®elbbebürtniife§ unb unter bem Sinflu^
teirtfc^aftlid^en unb politifci^en 33er^ältnif)e
Ie^tere§

bejügltc^ ber SQladjtftellung

jottjol^l

ber

—

2Benn

unb

im Saut

jd^ieben

^erDortritt,

i^i^l^t

Waä)t

i?örperi(|atten.

^iftorifc^en

öon Untere
(Sntraidlung

fü^rt boc| mieber in ben Kultur-

fo

6uropQ§

ftaaten

;3oIitijd)er

eine gro^e 5IRenge

bal^er and)

njenigi'tenS

au§gleic^enbe

bie

unb

ber neueren S3erte^r§DerpItnifje

ber

2eben§bebingungen ju gemiffen
ilbereinftimmungen in ben (Steuerarten ber 3e^t=
jeit.
(^aa D^äi^ere in bem 51rt. ©teuern, ferner
in ben 5lrt. über bie einjelnen (Steuern
©runb»
unb ®cbäube[teuer, ©infommenfteuer ujtü.)
H)irt|(f)aftlid^en

:

3.

Terminologie.

minologie
errettet,

eine böQige

ift

©teuerfubjeft

6ntrid)tung

§infi(f)tltd^

ber

Übercinftimmung

i[t

2;er^

nid^t

ein jeber red)tlid^ jur

53erpflid^tete, olfo glpi(ä)bebeutenb

mit

834

iDÖbrenb bie ©teuerliften bie ©teuer

ub

f

j e f t e

auffübren.
8 i t e r a t u r. ^-nx bie naturrec^tli(|e S9egrün=
bung: ^erb. Sßalter, iRQturtecfit u. ^olitif (*1871)
Dlaturred^t auf bem
§§ 378 ff; SEreubeienburg
(Srunb ber ©tbif (-1868) § 159; ©tabl, ^bilofo=
,

pf)ie

be§ Diecbtö

im^

{M878).

gefc^icbtl. 21nficf)t II

ben 2Jßer!en über bie politifd^e ©ef(bid)te

:^n

ber

9?egierung§gemalten qI§ berjenigen einzelner ®e=
jeÜji^aftsnafjen

Scutcred^t.

bie ©teuern ineift nur beiläufig bebanbelt.
3. S. SßeiB (Sßeltgeicbtd^te) mai^t Slngabeu über
bie ©teuerüerbältniffe ber ein3elnen Staaten in
ben öerfd). ^ertoben. ^aupttoerfe für bie ©efd). ber
©teuern finb für ©riedjenlanb 23ödl)/ ©taat§=
bauöbaltung ber 2(tf)ener I (n886); für 9tom: 3.
DJlarquavbt, 9{öm. ©taatöDertoaltung II (^881 bis
85); DJiommfen, Üiöm. ©taatöredjt II (»1888) u.
III (1887). gür bie römifd^e ^roöiuäialbefteuerung
u. ba§ 9]HttetaIter (£famageran, Histoire de I'imp6t en France (3 Sbe, ^ßar. 1868/76). Sür bie

finb

:

:

©teueröerbältniffe im 30UtteIalter bie
Söerfe über 3]erfaffüng§= u. ütec^tSgef^., inSbef.
2Bai^, Seutjdje $Berfaffimg§gefd}. 11 (^882), IV
beutf(^en

(n885), VIII (1878)

;

äöatter, £eutfd)e Die($t§gef(^.

n857);

©d)röber, Se^rb. ber beutfcben
9tecbt§gef(b. (n907); (Sbeberg, Slrt. „g-inanaen"
(2 a3be,

im

§anbtt)örterb. ber ©taatämiffenfc^aften III. fjür
©tubbä, Constitutional History of

©nglanb:

©teuer ja{)I er, mo^I ju unterfd^eiben öon Steuer= England (3 23be, Sonb. «1897/98); S)olüeb A
träger, b. t). öon bemjentgen, beffen 53ermögen History of Taxation and Taxes in England (4 SBbe,
®ie SSerte über 5 i n a n 3 to i f f e n=
ober ßinfommen bie ©teuer fd^lie^Iic^ jur Saft ibb. 1884).
geben in ben 2tb)d^nitten über bie ©teuern
fällt (j. 5ß. bei öielen inbiretten Steuern ift ber f d^aft
©teueräo^ler bemüht, burd^ ben $rei§ be§ ^ro= foiüof)! biftorifc^e ©artegungen alä grunble=
g e n b e (Erörterungen. 3u nennen finb namentlid^
bu!t§ bie ©teuer Dorn ^onfumenten tragen ju
bie SBerte bon 2lb. Söagner, 9lofc^er, ef)eberg,
laffen; e§ finbet bann eine ©teuerübermäl=
ü. §edel, Serol)=23eauIieu fotoie ba§ öon (Scbön=
jung ftatt). „©teuerob|eft(58emefiung§grunb= berg br§g. §anbbud} ber polit. Cfonomie (III. 23b,
läge) ift ber ©egenftanb ober bie ^anblung, Stuffal t)on ©d^all). 31I§ ©pesialmerfe finb 3U
mel(|e al§ 51nla|, .J^ennjeid^en unb Ü3k|ftab ber nennen: ^offmann, Sie ßebre öon ben ©teuern
|)0(f, Sie öffentl. 2(5gaben u. bie ©c^ul=
©teuerpfUc^t bejeic£)net ift" (Siofd^er). „©teuer= (1840)
quelle ift ba§ 93ermögen ober nad^ genauerer ben (1863); ©cbäffle, ©ruubfä^e ber ©teuerpolitif
Sie ©teuern (2 23be, 1895/97);
21u§brud§tt)eije ba§ ©intommen, au§ meld^em bie (1880); berf,
üteumann, Sie ©teuer (1887); 5)ode, Stbgaben,
©teuer mirflic^ entrichtet lüirb, finb bie fteuer=
Sluftagen u. bie ©teuer (1887); iJuifting, ®runb=
fähigen 5priöatroirtfd)aften, über meldte ba§ ®e= 3üge ber ©teuerlebre
aOßertDoae 2Ib=
(1902).
©emalt
au§übt"
©teuer=
meinmefen
(Sd^äffte).
banblungen unb ßiteraturüberfid^ten entf)ütt ba§
einbeit ift bie 3a^l ba§ 5Dki ba§ ®eroid£)t, „g^inan3=21rcbiD",bv§9-fon©.©d)toar3 (feit 1883).
,

—

;

—

ber ®in^eit§roert, meld^er bei ber Sßefteuerung be§

Objeft§

jugrunbe

ber Söemeffung

diejenige ©teuerquote, mit meldjer

f

u^

ift

bereits in

voixh.

unb

©elbbeträgen

=

totfäd^Iid^en

©teuer rollen,
lidben

jugrunbe liegenben

äufammengeftellt

SSerbältniffe

©teuer Hften

Serseidbniffe ber

finb

bie

[0.
f.

beffen

ftellung

©inn
SBorte:

ftet

ben

©teu=
©in=
©ad)er.]
Slrt.

33eute

man

^ab^aft

§uene,

reo.

Irmenmefen.

f8cniCVCü)i*
®ut,

f.

u. ©ebäubefteuer, ©etoerbefteuer,

Bettelei

beftimmten ©teuereinbeit beträgt, ©teuer fata=
©teuerbufen, capift e r (9tegifter ber capita
tastrum) nennt mon bie amtlid)en Siften, in
toeldben bie ber 33efteuerung

©runb=

lommenfteuer.

bem 53egriff ©teuer=

fo Diel ?t^rojent) ber in

ern,

©teuer=

fa| entbalten, mirb aber gebraudf)t für foId)e ^äUe,
in melcben ber ©teuerfo^ einen ed()ten 33rudb
(bätt). fo

— SBeiterc Siteraturangaben

S)cr 5lu§=

biefe

©teuer fa|.

einbeit belegt wirb, b^ifet

brudf ©teuer

gelegt

ift

baSjenige bcmeglicbe

burd^ SSerfoIgung ober 5tadb=
lüirb.

gebraudbt

ber

Kriegsbeute,

3n

bicfem

beutfd)e

figürlidben

(Spradbgeift

S)ieb§beute,

©eebeute, unb in übertragener ^ebeutung
beute, 51u§beutung,

äur

^Freibeuterei ujro.

bie

Sagbbeute,
:

51u§*

(Jin 9ted)t

2ßegnabme oon ®egenftänben im

SSerlauf

finb.

au§gebrod^ener geinbfeligfeiten, ein „Seutered^t",

amt=

fennt nur ber Krieg.

©teuerfubjefte mit 2(n=

Kampfformen unb

Unter ber ^errfd^aft rober
@ebräud)e, ber

barbariid)er

gäbe ber non benielben ju entridE)tenben ©teuer= 58Iutradbe, be§ 2ßeiberraub§, ber äügel= unb mo^=
betröge,
©teuer tarife fommen al§ Siften ber lofen 5>erbeerungen, erfcb^int bie Seute in alter
©teuerfä^e für inbirefte ©teuern Dor man !ann 3eit unb gegenwärtig nocb unter ben Dlegerftäm^
mobi fagen, biefe Söejeid^nung bringt ha^ 53er= men be§ sentralen 3lfrifa§ unb im ©übiee=^rcbibel
!böltni§
jum ©teuer b j e f t jum 5lu§brud, al§ Sobn für bie Ubermältigung be§ ®egner§,
;

©taatgtejiton.

I.

3. 21u|I,

27

==
;
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iöeutered^t.

Sdl

iJü^rung abfiängig moc^t. (5. S5attel ftellte fid>
üoIIenbS auf ben Stanbpunft be§ militärifd^en
2;tiumpf)äug bor fii^ f)er, opfert einen 2:eil ber= 9?eali§mu§, inbem er, um ben §)anb(ungen ber
felben beim @iege§fe[t ben ©öttern, fc^müdt fic^ ßriegfüfirenben alle rechtlichen SBirfungen beiju=
unb feine ^ampfgenoffen mit ben erbeuteten ®egen= legen, alle» boüon abliängig mad^t, ob erlaubte

unb

al§ ^rieg§gett3inn

©iegec

S)er

fü^rt

bie

^riegitropfpe
53eute[tücfe

bei

jugleicfi.

feinem

%uä) bie 3xömer feierten ifire Siege ober unerlaubte ^riegSmittel jur 5(ntt)enbung ge=
im^eic^en eine§f(^onung§Iofen53euterecf)t§; allein langen. 3m erfteren ^aU fprid)t er öon guerre
en forme im Unterfc^ieb Don guerre informe
fie fuc^ten menigftenl einen 9tec^t§titel für biefe§
flänben.

^Berfo^ren,

unb äwar im ®igentum§erraerb burc^

Dffupation.

2)a§ römifc^e

9tecf)t erflärt

nämltc^

et illegitime,

^n

ber jmeiten ^ßebingung, unter

meld^er bie ßriegSeroberung ben @igentum»eriDerb

©ad^en be§ 3^einbe§ al§ ööÜig :^errenIo§, fo an ben erbeuteten Sachen nad^ ficf) jie^t, ber ttirf=
bo^ e§ im ^rieg föeber «Staats» nod) li^en Sefi^ergreifung, !^ielt er jebod) ftrenge feft.

bie

ätoar,

^riöateigentum be§ ^einbeS anerfennt. 2)af)er
fteßt e§ bie Offupation ber Sachen be§ §einbe§

nun bas Ütec^t, 53eute ju
Sßeiterentmidtung erfahren. 03Ut
ber ^lusbilbung ber taftifdjen 55erbänbe, benen
Sluf biefer Safi§ f)at

macE)en,

feine

fonftigcn l^errenlofen @ad)en gleid^
D. de adq. vel amitt. poss, 41, 2). bie (5igenfd)aft juriftifd^er ^^erfonen beigelegt
^egrünbet ioirb biefer SJorgang bamit, ba^ ber mürbe, erfuhr ba§ inbiüibueHe 33eutered)t eine
ßrieg aüen reditlidjen 33erfel)r gWifdien ben ^rieg= mefentlic^e ©infd^ränfung inbem man au§ ber
fül^renben aufgebe. 53on foldjen bem ^einb ir)eg= Statur ber forporatiöen 3}erbänbe ben Stecht!
genommenen Sadjen fagt nun ba§ römifd)e 9^ec^t: grunbfa^ herleitete, ha^ eigentlich nur biefe Ie|=
Quae ex hostibus capiuntur, statim capien- teren ein Died^t auf Seute befä^en unb ber SBe=
jener
(1.

aller

1,

§ 1

,

fiunt, unb ge^t nod) einen Schritt meiter, fei)I§^aber al§ beren SSertreter allein berechtigt
inbem e§ biefen Sa| aui^ auf jene feinblic^en fei, über bie SBeuteanteile nad^ ©ebül^r unb 33er=
©üter au§bel)nt, meiere fic^ jur 3eit be§ ^rieg§ bienft ju tierfügen, ©al^er tüurbe ein Siedet auf
bauernb ober öorüberge^enb ouf römifdiem 35oben ^Beutegeminn überhaupt nur me^r ben ^ampf=

tium

befanben, tt)oburc^ ber begriff ber Söeute eine
ungebü^rlid^e, in ber Dbtur be§ 33organg§ nic^t

truppen jugefprocfien, le^teren ober jur

5pffid^t

gemad^t, bie 33eute an bie 53efei)Iä^aber be:^uf§

meiterer SSerteilung objuliefern. ®a§ mar nun
erful)r.
im germanifc^en Stedjt galt bie Siegel: aud^ im Sntereffe ber !Dlanne§5ud^t unb ^ifjiplin
„9Ba§ ic^ meinem redeten ^^einb neljme ober in fomie in jenem einer geregelten militärifd)en £)fo=
einem redeten ^rieg geiüinne, ha^ ift mein." S)ie nomie gelegen, unb fo finben mir am 5iu§gang
SanbSfnec^tsorbnungen unb SieuterbeftaHungen be§ 18. Sa^rb. befonberS im |)reu^ifd) = eng=
be§ 9J?itteIaIter§ fagen benn aud), „ha^ einem I i f c^ e n ^riegederfa^ren, meld)e§ auf ben rotioncK
jeben ba§|enige, ma§ er in Sd)Iad)ten, Stürmen georbneten ^auS^alt einer bemoffneten 9}ta^t
ober fonft ben ^^einben abgen)innt, nad) ^rieg§= großes ®emidf)t legte, ben ©runbfa^ au§ge=
xiä)t unbOrbnung bleiben foüe". S)ie^ird^en= fproc^en, ba§ Sßeutered^t muffe militärifd^erfeit§
geicalt trat ber römifc^en 5Iuffaffung über ba§ an ftrenge 53orau§fe|ungen gebunben fein. @inen
^eutere(^t jtDor nid^t grunbfä|li(§ entgegen, fuc^te banfenSmerten 5lnfto| l^ierju gab ber preu^ifd^=
amerifcnifd^e 3^reunbfc^aft§= unb ^anbeliöertrag
fie aber mefenllic^ ju milbern, inbem fie lehrte,
ba§ ba§ ^Beuteredjt, abgefeljen öon ber (Sigenf (^oft öon 1785 unb bie benfelben einleitenbe 2)enf=
ber Sadje al§ einer feinblic^en unb ber mirflid) fd)rift bon Seujomin xJranflin. ®er Code penal
erfolgten Offupation berfclben, nur bann ma!^re§ militaire fran^aisDom 12.9)M1793 unb 1796
Eigentum Imixk, menn ber ^rieg ein gerechter, (egt bereits für bie öeränberte^tuffaffung über ba§
ein bellum iustum ift, unb jlDar in bem Sinn, 33eutemefen im Sanbfrieg ein rü^mlid^e§ 3ewgni§
ba^ ber Streit au§ einem rec^tlic^ begrünbeten ah. S)a§ |)reu&ifd)e2anbre(^t üonl794, auf
5(nla| unternommen roirb unb eine un^meibeutige beffen ^uftanbefommen nod^ f^riebrid^ II. @influ^
na^m, beflimmt im 1. 21, Sit. 9, §§ 193/198:
^riegSerflnrung erfolgt.
S)ie fpätere, fid) an bie Üieformatton anlel^nenbe ba§ JRed^t, im ^rieg Seute gu mad^en, fann nur
S)oftrin be§ 5llb. ©entili unb §. ®rotiu§ glaubte mit ©ene^migung be§ Staote§ erlangt merben
öon ber Diec^tmö^igfeit be§ Krieges abfe|en ju in biefem ^^aÜ mirb burt^ bie blo^e SBefifeergret=
fönnen unb berlangte nur, ha'^ er ein unter ftaat= fung ba§ (Eigentum on ber erbeuteten Sad|e ei=
lieber 5lutorität geführter ober oon berfelben ge= morben erbeutete i?rieg§= unb ÜJiunböorröte finb
biüigter fei, bamit bie Seutegegenftönbe in ben unbebingt an ben Staat abzuliefern; alle anbern
rebüd^en 33efi^ übergeben, ß. Dan Si)n!er§^Def, Sad£)en, meldje bei bem feinblid^en ßriegsfieer

begrünbete 5lu§be!^nung
%üii)

;

ber

Sßerteibiger

eine§

ftrengen,

rüdfid)t§Iofen

ging noc^ einen Sd^ritt weiter, in=
für ben Segriff bellum solenniter ge-

ober bei ben unter ben SBoffen befinblid)en §ein=

5Dkrfetenbern,

Sieferanten ufiu. angetroffen

S8euterec^t§,

ben,

bem er
stum nid^t

merben, finb al§ Seute ^u betrad^ten. 2)a§ Giger
tum feinblic^er Untertanen, bie Weber jur 5lrmee
gehören nod^ berfelben folgen, fann nur jur 55eute

me!^r al§ tt)efentlid)e§ 5[)ierfmal for=

eine^rieg§anfünbigung t)or{)ergegangen
fonbern bie Segitimität eine§ i?riege§ (bellum

berte, bafe
fei,

legitimum) gang unb gar üon

beffen geregelter

gemadit merben, mennber58efe^I§f)aberber 2:rup=
pen bie auSbrücilid^e Erlaubnis baju gegeben ^at.

n
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JSeutcrcc^t.

Unbetrcglic^eä Sigentutn

niemals ein @egen= ni§ febe

ift

fo bie

mä)

®efe|gebung ber

militäri)(i^en

fertig

meici^en,

JRürffiij^t

'^anbelt,

ftanb ber 53eute.

SSä^renb

838

ju

menn

barum

e§ fid)

2:ruppen ju öerpflegen unb f^Iag=

bie

er:0alten.

^e^errfd^ung aÜer

®anfen§tt)ert tiaben anä) bie Sßereinbarungen

^rieg§f)Qnblungen 3ie(^nung trug unb bem @runb=
In bello parta cedunt reipublicae, ®el=
]a^

anlä^Iid^ be§ ben Krimfrieg beenbenben ^^arifer

tung

nationale Konferenj in S3rüffel 1874, bereu 33e=
ratungen über bie Kobififation eine§ internatio=

Q'orbcrung

ein^eitUd)er

:

liefen

üerjd^affte,

feit§ bereit finben,

bie

fic^

bie §eerfüf)rer i!^rer=

ben gotte§bien[tUd^en unb

l^umonitären 3»Deden

33ertrag§

bom

30.

'iSläx^

1856, ferner

bie inter^

öon naien Krieg§rec^t§ al§ Ergebnis bielfeitiger ?lb=
mägung bon nic^t jU unterf(i^ä|enbem SBert
lu§fc^reitungen finb, bie 2Begnat)me bon feinbli^er §abe an

geraibmeten

<5ad)en

unb

ber Srbeutung au§3uf(i)Iie^en

für befriebet

ju erfläien. ^u§nQl)nien unb
famen oHerbingS, befonber§ in ben 9copoleonif(|en
Kriegen; Dor; allein ha^ 58erf)aUen ber miU=
tärif^en Snbiöibuen regel= unb geje|mä^iger ge=

befferc

Siegeln

gebunben.

aud^ lia^

9!}laterie

9ted}t publijierte

bom

(Sut be^anbelt

biefe

Snftitut für internationales

^anbbüd^Iein ber

3? e d^

t

§b

r=

fc^riften im Sanbfrieg 2.3:1, ?lbfd^n. 2:
i[t ein unleugbarer Erfolg ber ©egenicart.
2Ba§ „58eutegegenftanb fotlen nunmetir nur nod) bie
nunmehr al§ allgemeine i?rieg§vcgel gelten foü, ®ebraudE)§= unb S3erbrauc^§objefte fein, meiere ber
feinblid)en 2lrmee im Kampf abgenommen ober
ift in ben Söorten ber ^roflamation ^önig 2ßil=
l^elm§ I. bon ^reufeen üom 12. 5(ug. 1870, er= oon betfelben jurüdgelaffen merben.
©iefelben
finb eiuäufammeln, abguliefern unb äunäd^ft für
laffen ju ^Beginn be§ b eu t f (^ = f r a n 3 ö i f cf) e
^rieg§, Har au§gefprod^en „'^ä) fü^re^rieg mit bie SSebürfniffe ber 5lrmee ju bermenben. 95er=
ben fraujöpfc^en ©olboten unb nirfit mit ben pflegSartifel finb an bie ^Iruppen ober |^elbber=
äu ^aben, al§ bie§ ef)ebem ber

ftaltet

%aü

toar,

)

:

bürgern.

jranjöfifc^en

55iefe

merben

beS'^alb

©id)er^eit für il^re ^ßerfon unb
©üter ju genießen, foknge fie ni(|t felbft
bie

jortfal^ren,
il^re

burc^ feinblic^e Unternei)mungen gegen bie beut=

pflegSanftalten

objugebcn,

anbere

äur 9^erfügung ber Itrmeeleitung
lic^e iöeuteobjeftc

unterliegen ber

®ie

gen 53crrec^nung.

©egenftänbe
(Sämt=

p fteUen.

orbnung§mä|i=

5lblieferung berfetben

ift

ba§ Stecht nehmen, il^nen bem Übergeber auf S3erlangen ju befc^einigen, mo=
gegen biefer ba§ aufgenommene Snbentar mitäu=
9)?eincn (Sdju^ ju gemä^ren."
?n§ eine ^uSna^me üon bem ®runbfa|, fertigen bat."

fc^en

S;ruppen

ba^

bie

©ie

ift

ein

eine

Eigentum

im befe^ten i^'einbeSIanb unter=
au^erbem bie ftaatlic^en Kaffen, ^Jtagajine
üiepreffalienmittel ber cm^jfinblic^ften unb ®epot§, überl^aupt ba§ für KriegS^mede ber=
unter biefer legieren
ßrieg§ftrafe
meldte untcrfdöieb§Io§ menbbare ©taatSeigentum

SBeute

@taate§ mirb,
?Irt,

5)Zir

fteKt fid) bie

be§

friegfüf)renben

^lünberung

bar.

S)er 2Begnalt)me

liegen

,

;

©d^ulbige unb Unfd)ulbige trifft, eine bie §ab= 53orau§fe|ung audt) bie ^Betriebsmittel ber ®ifen=
\uä)t, Stüietrati^t unb Unbotmä^igfeit unter ben bahnen, (5d^iffat)rt§= unb anberer 2ran§portunter=
eigenen Kampftruppen Ieid)t ermedenbe ^a^= net)mungen,ber2:elegrap^ie, 2;eIep^onie, @Ieftriji=
reget, bie nur unter aufeergemöignlic^en Umftänben tätsmerfe ufm., auc^ menn fie (Eigentum bon (55e=

unb

ftrengfter

Ubermadiung

rötlid) erfd)eint.

(Sine

feüfd^aften ober @injeIperfonen finb.

S)a§ übrige

3iequifitionen Eigentum bon ^ribatperfoncn ift jtbar nid^t gegen
unb Kontributionen, fomie ha^i ^^oura= 3erftörung infolge ber KriegSaftion gefid^ert, mo^I
gieren im i^einbe§Ianb. S)a§ betreffenbe 93er= aber gegen gemaltfame, miKfürlid^e 2Begna^me
Smeite ?j(u§naf)me bilben bie

fol^ren

ift

unmittelbar gegen ba§ ^riöateigentum

ber Snfaffen

im tJeinbeSIanb

foÜ aber
on bie S3orf(^riften be§ S5erpf(egung§bienfte§ unb
gerid)tet,

@ntfc^äbigung ober Stnertennung einer S3er=
^nä) biejenige ^ahe, meldte
bei ben auf bem ©c^Iad^tfelb gefallenen ober burd^
o{)ne

pflid^tung l^ierju.

—

©

an bie Kontrolle ber §eere§Ieitung gebunben fein. Kronf^eiten l^inmeggerofften feinblid^en
1 b a=
®ie SRequifition ift im geinbeSlanb bie auBer= ten gefunben mirb, ift nic^t al§ 53eute ju be^an=
orbentlid^e 33ef(^affung§meife , fofern bie ^n= beln, fonbern glei(^ bem ^ßribatgut ber 53erftor=
fc^affung ber 3Scrpf(egung§= unb @ert}iceartifel benen be§ eigenen §eere§ abjuliefern, bamit e§
burd^ Kauf nic^t fofort jum !S^ü fütjrt, ma§ ben ^Inge^örigen berfetben auSgefoIgt merbe. 2)en
immer fdimieriger mirb, fe länger ber Krieg bauert Kriegsgefangenen foÜ il^r pribateS Eigentum ber=
unb je liortnädißer er \\(i) geftaltet. ®runbfQ^= bleiben, fomeit fiierbon fein SHi^braud^ ju beforgcn
\i^ ift ein abminifiratiöer ?^organg, öerbunben ift (f, b. 5trt. Krieg).
©agegen foüen bor SBeg=

—

mit ftrenger ttbermac^ung ber Struppen, ju beob= nal^me fomie
ad^ten

unb

poIitifd)en

eine geregelte Krieg§Ieiftung burd) bie

3tmter

fommiffäre) einjuleiten.
reget frud)tIo§ bleibt,

9iur

menn

biefe

9[)?a^=

finb jur (Eintreibung ber

unb ©elbfontributionen

foroie jur

SBegnatjme bon ^Jutterüorräten 2:ruppen ju ent=
unb e§ mu| bei SBeigerung ober (Säum=

fenben,

bie

jum

bor ^f^^ftörung berfd^ont

® otteSbienft,

ju

S^täm

unb ©emeinbeoerbönbe unter ber SSarm^erjigfeit, ber (Erstehung, beS Unter=

SJiitmirfung ber ^iöilfommiffäre (3it)iI=Sonbe§=

9?equifitionen

bleiben

tunlid^ft

beftimmten Ütcnfilien, bie
Kunftmerfe unb miffenfd^aftlid^en Sammlungen.

rid^tS, ber SBofiltätigfeit

2Iud) foU jebe 3erftörung ober 53efd^äbigung bon
berartigen Inftalten, gefd;id^tlic^en ©enfmälern,
2(rd^iben,

Schöpfungen ber Kunft ober 2Biffen=
unb fo lange unftott^aft fein, als

fd)aft fo meit

27*
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33

e

üö

I f e

bie§ md)t bie ^rieg§notiDenbigfeit gebieterifd^ er=
forbert.

befonber§

barum

au^ i^nen

nic^t ol^ne SBert, lüeil

ba^

tierüorge^t,

jonbern nur miIttäriid^=pDliti|(i)e 6rn)ägun=

gen mafegebenb fein

geje^en,

ben

SJBe^rmadjte,

ber

9)lilitär[traf=

33erpfIeg§Dorid^riften bei ber 5Irmee

gelbe u. bgl.

jum

840

g.

am

unb ju bewahren
ou§ ber §anb geben,
geeignet, im gall ber geinbfeligfeiten mit anbern
DJIarineftaaten bcren ^tobuftion, Sc^tffal^rt unb

Übergemidjt

glaubten, bo^

beften ju fid)ern

fie

5lu§bruc! gebracht.

mäd^tigen Seutemac^en§ madjt

im

S[)e§ eigen=

fein 5JJittel

Snbeffen ift eS für bie
ba§ ^riüateigentum

fi^öbigen.

)r)anbel§roelt fef)r midjtig, ha'^

See

jur

iollen.

©iefer ^^orti^iritt in ber SBinbung be§ ßrieg§=
öerta^renS an 9ted^tsregeln ift aud) in ben ®ienn=
regiementg

un

SBegna^me üon feinblic^eii
(äjport^anbel ju
raie früher 9iacf)e unb ®ett)inn=

bei

@Qtf)en nit^t mefir
juc^t,

ber guten 5?neg§[itte jinb

2)iefe 3tegcln

r

mung

jufolge ber grunbfä^lic^en Übereinftim=

ber

tünftigl^in
bi§!^er.

^aager ^onferenjmäc^te in ^riegSjeiten
benn bod) beffer gefc^ü^t fein foü al§

Unberle^Iid) mirb e§ freilid^ oorläufig aud^

meiterljin nid)t fein.

®od^ foU ben §anbel§f^iffen

be§ geinbeS mel)r Spielraum beim ^riegSbeginn

8olbat oergönnt,

33eute ju machen,

frieg§=
ibre 93bnnfd^aft nid)t al§
gefangen be^anbelt, fonbern freigelaffen merben.

unbefugt non ben 2:ruppen entfernt, ober ber red^t=
mä^ig erbeutete! ©ut gegen feine 33erpflid}tung

gür Oerfd^iebene gölle mürbe feftgefetjt, ha^ Schiffe
unb 2Baren nid)t weggenommen, fonbern nur äeit=

im

fd^ulbig, ber \\ä)

jid)

S)er ?|3Iünberung

nic^t abliefert.

bei

um

gelbe,

im gelbe

ber ?lrmee

ift

jeber

fdjulbig,

wer

unter DJü^braud) feiner

militärifd)en Überlegenheit in ber 51bfic^t red}t§=

unb ba^ naä)
unb 2ßare wieber !^er=

meilig befdjlagna^^mt werben bürfen,

bem griebenSfc^Iu^

Sd^iff

ausgegeben werben ober \^i SBert

erfefet

loirb.

Zueignung ^riootgut geiüaltfam ober ^oftfenbungen finb unter allen Umftönben ju re=
ober mer fpeftieren.
Über bie ©ültigfeit ber SBegna^me
mittels Sinfd)üd)terung tuegnimmt,
unbefugt üiequifitionen unb ©elbfontributionen eines §anbelSfd^iffS ober feiner Sabung entfi^eibet
eintreibt ober ba§ öorgefdjriebene 'üRa^ berfelben nid^t mebr baS 5|3rifengerid^t beS lDegne!^menben

toibriger

um feines 5]orteiI§
tärifd^en 5Raube§

in ber Slbfic^t

Se§

willen überfd)reitet.

mili=

mer im gelbe
red^t§mibriger Zueignung einen
mad)t

fd)ulbig,

fic^

©efallenen auSplünbert ober einem 53ermunbeten
8d)u^ anDer=

ober Traufen ober einem feinem

megnimmt

trauten i?rieg§gefongenen eine ©ac^e

ober abnötigt

enblid^ be§ 5[)iarDbierene,

;

wer

fid)

Staats, fonbern ein internationaler ®erid)ts:^of,

unb jwar, foweit allgemein anerfannte

meinen ©runbfä^en oon $Red)t unb 33i[ligfeit.
5?id)t unerwähnt foü bleiben, ha^ bebeutfame
Stimmen ouS ben Greifen ber griebenSfreunbe
ju bcbenfen geben, ob nid)t, wofern ber 3nbuftrie
unb bem ^onbel oöEige Sid)erl)eit oor Sd)äbi=
gungen im ^rieg oerbürgt fein würbe, für bie

im gelbe eigenmäti^tig üon feinem Slruppenförper
entfernt unb al§ Dladijügler gegen Sanbe§einmol^=
ner 5ßebrüdungen ausübt. 3m gioeiten 51bfommen fommerjielle
ber erften .^aager ßonferens (29. Suli 1899), be=
treffenb bie ©efe^e

unb ©ebräuc^e be§ SanbfriegS,

5}ölfer=

rec^tSregeln nid)t t)orl)anben finb, nad^ ben aflge=

jeber ^nla^ entfiele, an ber
unb Sicherung beS griebenSju^

2Öelt

51ufred)tl)altung

ftonbeS intereffiert jufein, ba bie gurc^t oor 9]od^=

fmb bie <Sa|ungen über bie militärifdie ©ewalt teilen ein ftarfeS 53iotib gegen ben ^rieg bilbet
im befehlen feinblic^en ©ebiet (5lbfd)n. III, ?lrt. unb bie |)offnung, fid) ju bereitem, ein na'^e=
42/56 präjiS formuliert unb tjüben in ber 51fte liegenbeS, wenn auä) tjerfd^leierteS lIRotio für ben=
(1907) in einigen fünften,

ber smeiten ^onferenj
fo

bejüglic^

feinblidien

be§ 33erbot§,

©taatS al§

@rfa|anfprüi^e

erloft^en ober fuSpenbiert

bur^ bie ^ßeftimmung, bo^ jeber
ou§ ber 9]id)tbeod)tung ber ^ricg§=

ju erfldren, unb

Staat für

bie

©drüben !^aftbar
©rgönjung unb ©rraeiterung erfahren.

red)t§regeln erftel^enben

erfolgreich roaren bie

©eemäc^te auf
öerjic^tet

;

16. 51pril

eine

^IRinber

Semül)ungen, aud^ im *Sec=

frieg ba§ ^riüateigentum ju
bor SBegnal^me ju

fei,

fiebern.

refpeftieren

3n)ar l^aben

bie ^luSrüftung

1856 im ^unft

unb

bie meiften

non ^aperfd)iffen

bod) finb ber ^arifer Grtlörung

oom

ber ?tbf(^affung ber

Staaten oon
G^ina unb einjelne mittel= unb
fübamerifanifc^e Staaten nic^t beigetreten. ®ie
3ieglung bes ^riDateigentumS jur See bilbet

i?aperei

Spanien,

bie 53ereinigten

^Imerifa, ÜKejifo,

überhaupt nod^ einen ber
internationalen

[trittigen

Seetrieg§red)t§.

5pun!te be§

3m

felben erzeugen fönne.

be§

Seefrieg

Siteratur,

u.

äwar

ältere:

2116.

©entilt,

iure belli (Seiben 1589); .t'uso ©rotiu§, De
iure belli et pacis (5ßar. 1625 u. ö.; beut)d§, 2 Sbe,
1869/70) ; SnftinuS ©entiliS, De eo quod in hello

De

f2 2;ie, Seiben 1731); 6orn. öan SBl)nIer§=
Quaestiones iuris publici I (Sel)ben 1737);
e. a^attel, <S. g. 3]larten§ u. 3- ß- ßlüber. steuere

licet

I)oef,

Sit.

:

mabh), Sß^enton,

§effter, Galüo, SIuntfcf)U,
©arei§ üümann. S!lbf)anblungen
S)a5 33. im ßrieg u. bas See--^. (1880;

C'ol^enborff
23hintjd)Ii,

:

,

,

bafelbft out^ eineSßefprediuug ber einfd)IägigenSit.);
Sentner,SQ§Died)timfirieg(1878);ßrieg§gefd)ic^tI.
©ingelfdiriften: ^riegöbraud) im Sanbfrieg, §ft31
(1902); möpde, S)a§ (5ee--S. (1905); ferner bie
frieg§red)tlicf)en Grgebniffe ber §aager ßonferenäen.

[Sentner.]

1.

^31

11

gemeines.

^Ibna^me ber

^aS

SBod^Stum ober bie
Sauber ber (Srbe

bie Oerfd^iebenen

merben Oiel ftrengere unb l^ärtere ©runbfä^e jur bewo!^nenben 93öl!er, bie SSetrad^tung ber biefc
51nmenbung gebrai^t al§ im Sanbfrieg, unb giDar (Jrfd)einungen jum ^uSbrudf bringenben 3c«^len=
offenbar megen ber (Siferfud^t ber feemäc^tigeren gruppen unb baS 33eftreben, iDiittel auSfinbig ju
Staaten unb ^olonialreid^e, welche baburcl) i|r mad^en, um auf bie ©eftaltung biefer 93er^äUniffe

:

^eüölferung.

841

842

^at iregen feiner 2ßi(f)tigfeit bie fdjreiten, meldte bie naturgemäße ©runblage für
©cmüter ber gebilbeten (S(^id)ten oÖer 5^Qtionen bie ^luffteÜung ber für biefe§ 2Biffen§gebiet gclten=
unb 3nten üon ie^er Iebl)aft bemegt unb in§befon= ben 2:i)efen bilbet, fomeit fold)e überhaupt auf=
eingutrirfen,

bere bie ?Iufmerf famf eit ber öffentlichen ©eroolten in

werben

geflellt

f

önncn,

muß

eine furje ©orftettung

genommen, fobalb fic^ eine regelmäßige über ben ©tanb unb bie ^Bewegung ber 33et)öl=
©taatSgemoU gebilbet t)atte. 2Bof)l ju feiner 3eit ferung in ben wid^tigften i?ulturftaaten t)orau§=
ober l)Qt bQ§ Problem ber 58et)ölferung§frQge fo gefd^idt werben.
2. ©ie^öeßölferung ber@rbeunb ber
fei)r bie 9JZen)d)f)cit befd^äftigt al§ in ber @egen=
Sie SBeüöIfenmg ber
wart. 2)ie ftorfe 3unQt)me ber ^Beüölferung, njeldie ein 3 einen San ber.
5Infprucf)

ber jmeiten §älfte bc§ 19. ^a^rb. be=

feit

\\ä)

Dbad^ten läßt,

jufammen mit onbern mic^tigen
unb lüirtfci^Qftlid^en ©reigniffen,

fiel

folontolpolitifc^en

meiere bringenben Einlaß jur SSetrac^tung biefer

unb Ütegionen, mel^e

§roge boten:

SBeltteile

leeren 3«iten

terra incognita geblieben waren,

frü=

teurben burd) ben unermüblicf)en ^^orfd^ungSgeift er=

©aS am

fd)Ioffen.
frft

^Beginn be§ 19. 3a^r^. foeben

entbedte ^luftrolien mürbe befannt

fiebinng

genommen. ®er

früi^er

un^ in

53c=

megen ber milben

Siopfcrfeit barbarifdjer Übturöölfer teilroeife

unju=

gängUd)e norbamerifanifc^e i?ontinent marb auf
ba§ genauefte burc^forfd^t unb bie ?(u§be^nung
unb ^ebeutung feiner ^ulturföt^igteit in bem 9[Ro^
DDÜftänbiger erfannt, al§
oKmöfilic^ über ben

fid^

^JO^iffiffi|)})t

3ur Reifte tnct^obif(| ge»
eingaben üter bie S3oIt§3Qi)I ber
anbern §älfte lebiglic^ auf Sc£)ä^ungen beruf)en,
bie inbeffen nur Wenig öoncinanber obweidieu.
31. ü. gfircf § (58eüönerung§le^re 33) beziffert für
ba§ ©nbe be§ ^ai)xe% 1895 bie SSeüöIferung ber
erbe auf 1536 miü., öon benen 1287 3JliII. in
©roßftaatcn (öon me^r al§ 30 9Jliü. $BeWDl}nern),

126
123

mm.

tu gjlittelftaaten

3Dlia.

in J^Ieinftaaten (Weniger

bie (Srfc^Iießung be§ bi§ auf bie D^eujeit bDlI=

3i u r a f cf) e f bere(f)net in ben oon i^m ]^er=
ausgegebenen „©eograp^if(f)=©tatiftif(f)en Slabetten
alfer ßänber ber (ävbe" (Sö^rg. 1907) O^Iä(^enin=
l^alt,

o'berflQ^e
it)rer

unb

(gintool^ner
(Srbteile

S)a§ Snbergebni§ aüer

fein anberc§ fein,

unb

qI§ bie

3lu[tralien

biefer

201

42,8
18,7
4,4
4,3

.

8 954 437
12 669 510

6 945

3uyaminen

144 488 837

!potarge6tcte

.

.

0,8

13
1

547 179

93oIf §äal^I

in ben wi(i)tigften ßulturftaaten finb bk ©rgebniffe
ber legten SüoI!§3äl^Iungen unter Serüdtfic^tigung

2;atfac^en fonnte aber

©tubien unb

<Sp.

(Srörte=

50!^!=

5D^ußte bod) febem eifrigen

geftalten.

iBeobad^ter biefer

944
032
044

ber itn°©Dt^aif(^en ©enealogififien §offaIenber für
1907 enthaltenen JBeböIferungSangaben, bie auf
amtlichem SQiaterial berul^en (f. erfte SEabelte auf

auf ba§ bebeutenbfte ju beleben unb

reid^er ju

qkm

1

unb OjC"

anien

®inge ta^ ©^rerfgefpenft

einer

843) jugrunbe

gelegt.

®ie SBeööIferung be§®eutfd^en?Reic^§

rungen, ju benen bie 33et)ölferung§froge Einlaß
bietet,

421
829
133
156

44 249 274
29 998 473
38 720 354

afrita
Slmcrifa

auf

Xautenb

9 896 789

atfien

einto.

in

qkm

S)er folgenben Überfii^t über bie
(ärb--

in ben .^rci§ ber menfd)Iic^en 53eobad^tung ge=
tretenen (Srfd^einungen

in

©urotia

Innern be§ „fd^marjen 2BeIt=
un§ crft ein einigermaßen ju=

bie ungeföl^ren ^ü^Ienöer^ältniffe

58ett)o{)ner.

unb SJolfSbi^ttgfeit ber einseinen

5ßoIt§3af)I

Erbteile folgenbermaßen

ftänbig unbefannten

öerlüffigeS Urteil über bie 33ef(^offen|)eit ber

(10—30 SJUü.) unb
aU 10 5mill.)

leben.

bie 3Infteb(ungen

unb ^robuftiDn§=
ftebingungen fanben immer mef)r 53ea(^tung unb
SJntereffe bei ber gebilbeten SBelt. ©ie @rforfd)ung
3apan§, ba§ SSorbtingen 9iußlanb§ in 5Ifien,

tcil§" ermöglid)ten

nur

etwa

ift

ää^It, Wät)renb bie

üorfd^oben. (5^ina§

SBerpItniffe, feine tlberöölferung

foftjie

®rbe

t)er=

auf bie einzelnen 93unbe§ftaaten nad^ bem
®rgebni§ ber 3öI)Iung com 1. ©ej. 1905 in ber

teilt

ficE)

nadjfte^enb

bejeitfineten 2Seife

(f.

äWeite

SabeEe

auf ©p. 843).

iibcröölferung be§ ©rbballS al§ wefentlicft nö^er=

®er

bnrd)fcf}nittlic^e jä^rlicle

95oI!§3UWadp§

gerüdt erfc^einen, loenigftenS unter ber 53orQuä-

betrug Wäf)renb

fe^ung, boß bie gegenwärtige fcfineüe SSerme^^rung

®eutfc{)eu

ber tierfc^iebencn 2?ölfer gleid^en ^^ortgang nefjmen

0,15, ©roßbritannien 1,15, ben 9tieberlanben 1,27
Cfterreic^ 0,91, atußlonb 1,09, ber ©t^weia 1,01, ben
bereinigten Staaten bon 3lmerifa 1,96 "/o- ®£it=

fogar noc^ berftärfen foüte. ©o l^ot e§
benn aud) nic^t an ^ngftrufen gefef)lt, mä!^renb
ober

fic^

fid)

im ®egenfa| baju

tiernel^men
fonftruiert

bie

©timmen

S8ebölferung§gef€|e

ließen.

unb

fc^r optimiftifd)e

mürben

öerfd^iebenften ^bl)ilf§mittel

Don berufener unb nid)t berufener Seite ange=
|)riefen, fo baß bie ßiterotur über bie 33eDßIferung§=
frage ju einer fe^r bebeutenben angefdimollen

moDon

ein %i\l auä)

ba§

i^elb

ift,

allgemeiner 33e=

^auptungen Oerlaffen l^at unb ben einzig richtigen
2Beg für bie Söfung biefer wichtigen 3^rage, ben
ber genauen Seobad^tung ber jLatfad)en, einju=
fd^Iagen begonnen ^ot.
53ebor mir aber ju biefer l^iftorifd^en Überfielt
über bie ©ntmidlung ber miffenfd^aftlic^en ©oftrin

bem

Dteicf)

ber

legten SöfllunS^periobe

bie Kriege einen erl^eblic^en Seil

Söarbarei

im

1,46, in SSelgien 0,98, fjranfretc^

unb ®auer berloren

bon

il^rcr

traben, bie -Rraft ber

großen 6eu(^enWonberungen, welche ba§ 5DHtteiaIter
gebrotfien ift unb bon
2}erbottfommnung ber mo=
bernen Transportmittel nid)t me{)r bie 9tebe fein
fann, Wäd;ft in ben meiften ßänbern bie SJoItSjal^I
raf(^ an tro^ ber glei(^3eitigen ^unal^me ber 2lu§«
Wanberung. Stls bie I)anbtfädöltd)ften Urfac^en ber
rof($en SJoIfSsuna^nie tonnen bie gewaltigen Wirt=
fdiafttidjen g^ortfc^ritte, wie fie eine frühere 3eit
nid)t gelaunt bat, bie Steigerung be§ nationalen
DJlad^tbeWußtfeinS unb ber bamit gefc^affene 3luf=
fdiwung be§ ©taatStebenS fowie bie Wefentlic^e S3er=
fo

entfe^Iic^

Hungersnöten

I)eimfud)ten

,

bei ber

beffernng ber innern 93erwaltung, Sanitätspflege

844

SBeböIferung.

843

etnto.

Sänber

Sal^r

SßoHljal^I

1905
1905
1906
1906
1896
1906
1906
1905

60 641 278
7 160 547
2 588 919
39 252 267
2 433 806
44 145 996

auf
1

S)cutfc§e§ SRcic^
JBelgien

.

.

.

.

S)dnemarf
grantretd^
©rted^enlanb

©rogbritannien

Srianb

u.

3talten
Sltebertanbe

Öftcrreid&'Ungarn

.

1905
1906
1905
1905
1900
1905
1905
1906
1905
1900
1902

.

S3ulgarten

©erbten
Sßortugal
.

.
.

.

.

.

.

.

Sßorttegen
©c^roetä

©jpanten
Surfe: (europ.)
Surfet (iiberl^.)
Sßeretn.

©taaten

t.

243
66,4
73,8

37

1905
1906

SKmerifa

Sapan
El^intt

Äorca
SPerfien

©tarn
Äongoftaat
Ägypten
3lbeffinten

SWaroffo
SSrafifien
«Dlejifo
Slrgentiittfd^e SRepublif

.

.

1896

5ßeru

©olombia
1903

e^ile

140,1
117,6
168,9

49 425 001
6 600 000

73

atztet ber

50,0

ba§ SBac^Stum in ben legten 3al)i"3el)nten ni($t ettoa
nac^gelaffen, fonbern fid; feit 1890 noi^ beträchtlich
gefteigert. Unter ben euro|)äifd)en ©roMtßßten l^at
Seittfc^Ianb mit (1905) 60641278 ginmolinern
näd)ft lÄufelanb mit (1897) 105505963 (Sinto. bie

4 028
2 688
6 423
121217
148
5
2
3
18
6

42

239
747
132
200

55,7
58,5
22,5

796<600

6,7

337 055

11,9

311527

7,2

327 336
736 909
130 200
24 028 900
83 143 000
51 741 948
330 130 000
9 670 000
9 500 000
6 070 000
19 000 000
14 518 274
8 000 000
7 000 000
16 000 000
13 606 000
5 191 000
4 560 000
4 501 000
3 206 042

80,5
37,1
36,2
8,0

8,8
123,9

30
44,3
5,8
9,6

8,0
4,6
10,0
15,4
1,9
6,8
1,8
2,6
4,0

!

4,2

I

^olUia^l

©taaten

eiitto.

auf

!

1

qkm

I

37 293 324

Äönigreid^ SPreufeen
ffla^ertt

„

.

©ac^fett

.

.

.

86

4 508 601

300,7
118
133,5
157,3
47,6
107,5
35,3
63,3
132,3
108,9
156,0
123,1
142,7

2 302 179

Sahen

2 010 728

.

.

1209 175
©d^loertn
©at6fen=ilßeimar
SBle(i(enburg=©treU^

„

=

.

„

.

.

Dlbenburg
„
^eräogtum Sraunfc^toetg

.

.

.

©ac^fen-aJieintgen

.

.

.
©a^ien=2tttenburg
©ad^i.=6obuTg u. ®otf)a
.

„

ain^alt

106,9

6 524 372

SDBürttemberg

JDled lenburg

625
388
103
438
485
268
206
242
328

045
095
451
856
958
916
508
432
029

Sürftentum ©4a)aräburg=Sonber§«

85152

l^aufen

©d^loaräburg'JRubol'
SIBatbed
3teu6 ältere ßtnie
5Reu& jüngere Sinie

„

©d&autnburg'Stppe
Sippe
gteie ©tabt ßübecf
Sternen
„
„
„

„

„

unb ©oäialpolitif
toetter eine

.

.

.

.

.

.

4)amburg

gietd^glanb eiia§=2otl6ttnacn

96 835
59 127
70 603
144 584
44 992
145 577
105 857
263 440
874 878
1 814 564

bejeitf^net inerben.

102,9
52,7
223,2
174,9
132,2
119,8
355,6
1027,5
2113,8
125,0

Saju fommt

^i3^ere jittli^e Sluffoffung

be§ SebenS,

mit einer Humanität gepaart ift, ixiie fie ber Qt=
93tan toirb bat)er auc^ in
leren 3eit fremb war.
3u!nnft mit ber Satfadje eine§ lueiteren ftarfen
2Ba(^§tum§ ber Sßeüötferung rechnen muffen atS
bie

bem

legten ©nbeffett aller t)t)gienifc[)en SJJaferegeln

uttb

aEer auf bie S}ert)efferung ber Set)en§£)ebin=

gungen ber ffiebölferung

^0^

gericfiteten (sinric^tungen.

in biefer ^infic^t stuifdjen ben ein=
seinen Sänbern immerf)in beträi^tU(|e 3]erfd)ieben=
Ibefte^en

immer

bid^teren SJefieblung be§ Ütei(f)§ l^at

3a()(reic^fte SBeööIterung.

©§

folgen £fterrei(f)4tn=

garn mit 45405267 (1900), ©ropritaunien unb
Urlaub mit 41458721 (1901), g?ranfrei(| mit
89252267 (1906) unb Italien mit 32475253
(1901).

3u beginn

be§ 19. ^afjxij.

mi ^xanh

xtiä) mit über 27 dJliü. ba§ öolfreic^fte ßanb @u=
ropag; ba^ ©ebiet be§ l^eutigen Seutfcfien 9lei(^§
ftanb mit über 25 30tiII. bal)inter. ©obann tamen
©rofebritannien unb ^i^^anb mit nur 17 9JUtt.,
Italien mit 16 unb Cfterreid^ mit 13 DJliü. für
Ungarn mie für IRufelanb toar bie ^olU^aijl nic^t
befannt.
Sie a^ennel^rung ber 23eüönerung ift
innerhalb be§ SeutfdEien 9leid}§ fe^r ungleichmäßig
erfolgt. 2lm ftärtften f)aben feit ber Dteic^Sgrün^
bung neben ben (Sroßftäbten bie inbuftrieÜen 6e=
;

biete

(9if)einlanb, SBeftfalen, <ßgr.

©aci^fen

unb

23ranbenburg) angenommen; bie geringfte S.^er=
mel^rung tücifen §Dt)en3DEern, Sßalbecf, 9JtecfIen=
burg=StreIi^, Ofipreufeen, 9Jlecf(enburg=©(f)toerin,
(£Ifafe=8ott)ringen unb ^ßommern auf. SOHt bem
atblauf be§ 19^! Sal^r:^. bat Seutf erlaub eine über=
inicgenb ftäbtifc^e 33eüölferung erlangt, tcenn man
al§ ©tobte, mie e§ in ber ©tatiftif üblich ift, atle
Orte über 2000 (Sinmol^ner anfief)t; benn 54,3 "/o
ber Seöölterung n)oI)nten in ©emeinben bjtt).
2Bot)npIö^en öon 2000 unb me^r unb nur 45,7 7o
in fletneren ©emeinben. ©eit 1900 l^at fid( eine
toeitere crbeblici^e 25erfi^iebung ju Ungunften ber
länblic^en Seüölterung tioüäogen. dla^ ber 9teid)§=
entfielen erft toenig mefjr alg Vs»

grünbung 1871
nämlic!^

36,1%,
63,9%,

fl»!

^ie ftäbtifdie

unb

faft

-/s,

auf bie länblidie Seüölferung.
Sa§ bcutfdje 2}oIf lebte nod; 3um tüeitau§ größten
Seil auf bem platten Sanb eS mar noc^ ein Sanb=

nämliii)

;

ftabt
„

Ianb§ Iiat fiä) im Sauf be§ 19. ^atjxij. unb bi§ auf
®ie annähme I)e=
bie ©egeniuart [tarf öermel^rt.
trug üon 1816 bi§ 1905 nal^esu ha§ 1 Vsfai^e- Unge=

33 733198
5 591 701

Cffu»

u.

l3ation§ge6tete (1900)
Sftuntänien

SRu^Ianb (europ.)
SÄUBlanb (über^.)
©c^toebcn

i

qkm
112,1

bie namentUii) 6ei einer Sergleid^ung ber
S3ot!§üermel)rung im ©eutfd^en 3tei(f) iinb in ^yranN
reic^ augenfällig in bie (Srfi^einung treten.
Sie
Seöölferung be§ S) e u t f d^ e n 9i e i d^ § , für ba§
l^eutige 9teic[)§gebiet Berecfinet, betrug im ^al^r
1816: 24,8 miU., 1855: 36,1, 1870: 40,8, 1890:
49,4, 1905: 60,6 SJtiH. Sie »eDöIferung Seutfc^-Reiten,

toolf.

Sie fotgenbe

Überfielt

beranfd)aulid)t

bie

(snttoictlung ber S3eDöIferung in ben iierfd)iebenen

©emeinbegrößenf (äffen (f. b. Zah. auf ©p. 845/46).
Sie ©roßftübte umfaßten banac^ im 3abr 1905
19,0 7o/ bie mittleren 6,5% unb bie fleineren
©tobte 8,6 7o ber Se»ölferung. Sie beutfc^cn ©roß=
ftöbte mit il)ren 1 1 '/o 9J^iü- Ginmof)nern ftef)en t)eute
!aum nod) binter ben ©roßftäbten ©roßbritannienS
3urü(i, bie nad) ber legten 3äl^tung Don 1901
13,5 Wdü. 3äblten. Ön ©nglanb unb SeutfdE)Ianb
ift bie großftäbtifdje ©ntiuidlung am meiteften fort=
gefd)ritten.

Sa§ SBa^ötum

ber ftäbtifcben $8et)öt=

terung beruht feine§meg§ auf einem größeren ©e=
burteuüberfd)uß ber ©täbte, fonbern barauf, baß
ber fortbauernbe Setiölferung§3umad)§ beö gefamten
üteicf)§ bnitptfäc^Iid) in ben ©tobten Untertommen
fucfjt.

§ierau§ erftärt

fic^

auci^

bie fet)r tierfc^ie=

bene 3unal)me ber SetiöHerung ber größeren unb
fleineren Orte.

845

S3ct)öl!erung.

846

SBeööHerung.

847
unb in SBremen

(99,9). ^t mtijx bte ^Frauenarbeit
in btn O^abrifen unb fonftigen gewerblichen Se=
trieben, im Stan§port= unb 93erfefjr§geuierbe äu=
nimmt, um fo mel)r toirb ber S^rauenüberfc^uB aü=

mä^Iic^ 3urücfgefjen.
9^oc§ beu neueften Sätilunc^tn
taufenb gleichseitig Sebenben a(t:

Sanbet

toaren

öon

je

848

—

SScböIferung.
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Ofranfrcic^ im 3at)r 1865: 7,9, 1866: 8,0, 1870:
1871: 7,2, 1872: 9,8, 1873: 8,9, 1874: 8,3,
1875: 8,2, 1880: 6,9, 1881:8,1, 1882:7,9, 1883:
7,6,
8.1, 1886: 7,4, 1889: 7,1, 1893: 7,5, 1S97
1904: 7,6; in ©nglanb (o^ne ©cEiottfonb) im
Öa^r 1865: 8,7, 1870: 8,0, 1871: 8,3, 1872: 8,7,
1873: 8,8, 1874: 8,5, 1875: 8,4, 1879: 7,2, 1880:
7,4, 1881: 7,5, 1882: 7,7, 1886: 7,0, 1889: 7,4,
1893: 7,3, 1897: 7,9, 1904: 7,6; in Srlanb im
Sa^r 1865: 5,6, 1866: 5,4, 1870: 5,3, 1871 5,4,
1872: 5,0, 1873: 4,8, 1874: 4,6, 1875: 4,6, 1879:
4,3, 1880:3,9, 1881:4,2, 1882:4,3, 1886:4,2,
1889: 4,5, 1893: 4,7, 1897: 5,0 (ber 33er8leici^ ber
6^ef(f)Ue§ung§t)er]^äItniffe ©nglonbä unb ^rlanbs
6.0,

:

:

jeigt beutlicf)

toelc^eu entfil;eibenben (Sinfht^ auf

,

im otlgcmeinen

ber einen Seite bie
fperität,

f)eri]c^cnbe ^^ro=

auf ber anbern ba^ bisuieileu bi§ 3u eigent=

Hungersnöten

©tenb
n im ^ai)X
1865: 9,0, 1866: 5,6, 1867: 6,7, 1868: 7,2, 1870:
7,3, 1873: 8,0, 1877: 7,7, 1880: 7,5, 1883 7,5,
1886: 8,0, 1889: 7,7, 1893: 7,4, 1897: 7,3, 1904:
7,4 ; in $8 e 1 9 i e n im ^ai)V 1865 7,5, 1870 6,9,
1875: 7,2, 1880: 7,8, 1885: 6,9, 1890: 7,3, 1895:
Tiaä) einem öon 3iümeltn axi^
8,1.
7,8, 1896

liefen

gefleigerte unrtfd)aftlid)e

in biefer §infi(i)t ausüben)

in

;

3

1

a li

e

:

:

:

—

:
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gcnber SluStnanberung, gefidiertcr, günftiger
f($aft§fage

merben ebenfo

toie ein 5öoI!

mit

3D3irt=

ftarter

Steigung 3u früf)3eitigen 6^efd)Iüffen biele 33er^ei=
ratete 3äl)Ien (Srantreic^), toä^renb in

Staaten mit

entgegengefe^ten 3iiftönben eine relatiü geringere
3a^l Don 3Ser]^eirateten üor^^anben fein mirb. 23e=
greiflic^ertoeife ^ben fid) bie genannten IXrfadien in
i^ren 3SJirfungcu oft auf, loie 3. 23. bie Söereinigten
Staaten bon 2tmerifa tro^ großer ßinber3a!^I unb
®intüünberung eine ftarfe S3efe^ung ber ßatego=
rie
ber 9]er^eiratetcn jeigen.
3tuf bie 3if)I ber

SJertoitiueten

üben naturgemäß bk Sterblid)feit

eines ßaubeS, auf jene ber (Getrennten unb ©efd)ie=
benen bie religiöfe unb [taatlid^e ©efe^gebung toie
bie moralifdien 5lnfd}auungen ber Seoijlferung ben
größten ©inftufe au§.
®eutfd)en Dteic^
mar nad) ber 33oIf§3ä^Iung üom 1. Sej. 1900 über

^m

bie Hälfte ber

59,57o),

=
—

Senölferung lebig (83520123

itm§ me^r

34,7 7o)

=

(19592879
übrigen (3254176

als ein Srittel
bie

t)erf)eiratet,

unb

Unter ben
gefd)ieben.
ßebigen maren bie mönnlii^en ^^erfonen (51,0 "/o)
5,8 °/o)

öcrtoitloet

(49,0%)®agegen übertraf bie !ßüi)l ber meib(id)en 9}erir)it=
lueten unb ®efd)iebenen (74,2%) bie ber mönn=
ettoaS ftärfer Vertreten als bie »eiblidien

(25,8%)

um

baS S)reifac§e.

mel^reren DDIillioncn mitteleuropäifd^cr heiraten ge=

Iid)en

jogenen ®urd^jc^nitt maren unter je lüOO ®^e=
fc^tießungen 811 erfte 6t)en für beibe Seile, 106

lyrauenüberfc^uß, ben bie ©efamtbeüölterung auf=

unb 9Jläbc[)en, 53 jtoifd^en 3ung=
gefeflen uub SÖitioen unb 30 3toifc^en Sßitujern unb
Söittoen, inofiei ©efcfiiebene nic^t kfonberS gejäl^It,
ättiifctien

äöittoern

meift,

ift

beinatie

S)er

an öerioittoeten unb
an lebigen ^vouen- 2)ie @l^e=
nad) bem mit @infü:^rung beS

alfo ein Überf(^uß

gefc^iebenen, nic^t

fdieibungen i^aben,
i^re 3öf)l
23. ©.SB.

gangen toar,

nid)t

untoefentlii^

mieber t)on ^aijx 3U

3urücfge=

3u=

fonbern ben Jöertoittteten gugereifinet finb.
®§ bürfte fid) fobann an biefer ©teöe anä) em)5=
festen, einen Überblid über bie in ben üerfc[)tebenen
Staaten ju geiüiffen 3eitpunften fid) ergebeuben

genommen. S)ie S^naijrm ift mof)t barauS 3U er=
flären, ba% § 1568 biefeS ©efe^eS (3errüttung beS

ßebigen, 33ert)eirateten

finbet als früfjer. 9ted)t§{räftige Urteile ergingen auf

ber

5ßro3entfä|e

1900

1901 folgenbermajjen:

b3lü.

ÜJlännlid&e

aBeibtid&e

^erjonen

^erfontn

Sönbex

w "3

.2"'

I

-5

'-^

's

j«

5

'-2

2

«

.-5 i.s

i

J-»

Eeutfc^eS 3lei4

.

.

.

Cftenei^

Ungarn
Stalten
©d)toeii
vSfranfreid^

SBelgicn
Sflitberlanbe

.

.

.

.

.

u.

3r=

.

.

©rofebvitannien
lanb

SJäncmarf

.

.

...

1900
1900
1900
1901
1900
1900
19C0
1900

302j
321,
176;

269
356
289
369
3271

643
627
767
659
569
626
560
606

249 602 145 4
266 590 143 1
87 732 177|2
199 640
161
322 523 146 9
83:2 228 602 167: 3
71 1 326 542 13l|l
64 3 301 573 122 4
53
51
56
72
70 5

j

1900 291 645
65
1900 83 645 68 4
1900 314! 616 69 1
1900 303 621 72 11
I

©t^toeben
jnortoegen

"

281 585
134
142; 5
315 547 Il36'2
323 541 ;i33|2
'

271582

@§ er^eßt au§ ben öorfte^enben S^^^en, ba^ bie
Stärfe ber einjelnen i^amilienftanbSfategorien ftaa=
tenlDeife aufeerorbentlic^ t)erfd)teben ift

unb

fid^ oft

nid^t unbeträc^tlid^ in gröBeren3eitperioben änbert.

3^re Sc^toanfungen Rängen inSbefonberc mit ben ®e=
burt§= unb Sterb{i(^!eit§t)erf)ä[tniffen, bem 2ttter§=
aufbau, ben Sßanberungen, ber ünrtfdjaftlidien Cage
unb ben fosialen 3uftcinben ber SBeiiöIferung 3u=
fammen. SSöIfer mit geringer @eburtent)äufigleit,
ftarf befe^ten probuftiüen 2Utersja^ren, überlt)ie=

!^af)X

e^elic^en 2Jer^äItniffeS) eine böufigere 2lntoenbung

unb

3}er toi t tuet en ju geben, dlaä) 3iurafd)ef
(Sie Staaten guropa§ pi907] 108) t^erteiten fic^
je 1000 über 20 3nt)re alte männliche b3lü. tteib=
lic^e ^erfonen bem S^amiUenftanb nad) im ^üfjX

feit()er

im

^aiji

ißebölferung.
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5. ©eBüvtigfeit§= unb ©t erl)lid;f eit§=
SetiöIfei-ungSentwicfding
S)ie
tierl^ältniffe.
richtet fid) bur(%au§ nii^t auSfdyüefelic^ na^ ber
3q'^I unb Seioegung ber ©fien, toenigften§ nicEit in

bem

9Jlafe, qI§

man

bie§ tjieüeic^t eriuarten fönnte.

®ie im folgenben mitäuteilenben S'^Wn,
über

bie S^requens

ji^iebenen

©ebiirten

ber

Sänbern näheren

toelc^e

tu ben öer=

unb

geben,

2(ufld)Iufe

bie in bie|er §inficf}t gutage tretenben Unterft^iebe

luerben bie§ jeigen ; aufeerbem fommt für mand^e
ßänber unb noc^ me^r für beftimmte Sleile geu)iffer
©taaten bie beträcEittidie S(näal)l ber unel)elic^en
©eburten in bebeutenbem DJlofe in Setradjt. dlaä)

53lombevt (©tubien jur JöeüöIferungSbetoegung in
Seutfc^Ianb [1907] 104) famen auf 1000 öerf)ei-ratete Streuen im Sllter l3on 20 hi§ 45 ^ö^ten
e:^elid;e ©eburten in ben ^ßerioben :
®te
ßänber

5ab=

nal^me
betrug in

1891/1900

1871/80

Serbien mit 39,8 (1904), Cfterreid^ mit 35,2
(1903), Ungarn mit 37,0 (1904) unb Spanien
mit 35,6o/oo (1902). mit niebrigeren Ziffern finb
bie folgenben Staaten öertreten: ty^anfreid) (1905:
20,5), 3rlanb (1905: 23,4), Sd)toeben (1903:
25,7), «Belgien (1904: 27,1), ©nglanb unb 2BaIe§
(1905: 27,2), bie Sc^toeig (1904: 27,7), Sc^ottlanb
unb Sänemarf (1905: 2S,1), Dlortoegen (1903:
28,7), bie Weberlanbe (1904: 31,1), ^Portugal
(1904: 32,1) unb Italien (1904: 32,6). »on ben
im ^ai)X 1905 im Seutf(^en fßeid) ©ebornen toaren 1055396 ßnaben unb 993058 9)Wb^en; auf
100 9Jiüb(^en »uurben fonacb 106,3 Knaben ge=
boren.
Ser Änabenüberfi^uB ^at feit 1872 in
engen ©rengen um bie '^aijl 106 gefcbtoanft unb

=

fid) feit
i

im

cb

Surd)fd)uitt

Sänematf
ginlanb
ßnglanb
iBäjotüanb
Selgien

....
....
....
....
....

S)eutf(i^e§ SReid^

.

300,9
322,5
286,4
309,1
303,9
328,9
312,0
333,8
302,7
304,8
201,4
290,8

.

SOSeftl^eS £ftcrtetc§
eti&ttieiä

2franfreti^

....

Stalten

276,1
311,1
269,8
300,7

255,0
289,2
272,3
300,0
281,7
272,9
174,4
283,1

Sie toorfte^enbenSiffeni über

— 3"

ly r

anf=

^a^re 1896,1905 bie 3a^I
839 848 betrug, ift fie im ^a^x

1906 auf 806847 gefunfen. Siefe 3}ermiuberung

um

fo fditoerer in§

ß^efd^Iiefeungen

8,2
3,5
5,8
2,7
19,2
13,7

neränbert.

ber

ber Sebenbgeburten

fällt

©c^toeben

faum

biefer 3eit

nimmt

ber Stüdgang ber ©eburtengiffer aE=
mäf)tid) einen bebenflid)en Umfang an.
Sßä^renb

re

5Projenten

Sflorttiegcn
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©emicbt, al§ bie

Don 295924 im

S<^i)l

ber

3iQbi"e§burd)fd)nitt

1896/1905 auf 806487 angeinacbfen ift. 2iaer=
bingS mürben im ^aijx 1906 10 573 ©^efd)ei=
bungcn, im Surd)fd^nitt ber ^a^re 1896/1905 bo=
gegen nur 8105 bergeid^net. jyür bie ^Beurteilung
be§ 9lü(igang§ ber ©eburten fommt ferner in SBe=
trad)t, baß bie finfenbe S^^tx regelmäßig mit jebem
Sabr gröBermirb. Dtacbbemßrteg t)onl870 71 gob

25,6
11,3
7,5
11,7
15,4

im Surcbfd)uitt nocf) 960000 ©eburten iär)rlid^;
biegiffer für 1906 ift bie niebrigfte, bie feit mebr
aU 100 3o^)ten ermittelt mürbe. Sie leitenben

e§

2,7

bie el^elid^eg^ruc^t»

Staatsmänner fteben biefer betrübenben ©rfd)ci=
nung nid)t gleichgültig gegenüber; mit allem 9tacb=
meiftcn Staaten im brud forbern fie Dtelmebr, bafe Staat unb ©efeü=

barfeit laffen ben großen Unterfc^teb er!ennen, tüel=
(f)er in biefer §infic^t unter ben öeritfjiebenen San=

bern

befteljt.

Sßäfirenb

S)ur(f)f($nitt meljr

al§

gutoeifen l^aben, geigt

bie

4 ßinber auf

eine (ät)e auf=
in S^ranlreic^ eine ftän=
nur bie grofee tyrequeng ber

fid)

bige 3lbna:^me, fo ba^
(£t)eidjIieBungen , toeldier

fid)

bicfe§

Saub 3u

er=

freuen bat, ein t)ölXige§ Stittftetjen ber 23eüölferung
öerbinbert.
Sie ©nttüidEIung in ben legten ^al^rgel^nten fteüt
ein

bar.

©infen ber allgemeinen ©e=
allen betrad)teten ©taaten
ber ©eburten im S e u t f d) e n

fortiüäl)renbe§

burtenjiTfer
S)ie

in
S'^l)!

faft

Dieic^ (1905: 2048453) betjarrt feit 1898, ah^
gefe^en bon geringen ©(^inantungen
auf ber
|)öfie öon toenig über 2 DJtill.
SJac^bem fie in ben
:3al^ren 1841/55 fid) balb nacf) oben balb nacf» un=
ten beinegt batte, ift fie bi§ auf bie neuefte 3e't, bie
toieberum einen Stitiftanb berbeigefü^^rt ^at, Iang=
fam, aber nabeju ftänbig gefttegen. 23ei ^Betrachtung
be§ 2}erbältnif]e§ ber ©eburten jur ©röße ber Se=
öölferung geigt fid) inbe§, bafj bereits 1877 eine
SCßenbung eingetreten ift unb feitbem ein Slüdgong
ftattfinbet. Sie a^er^oItniSjablen ftiegen feit 1856,
erreid^ten 1876 mit 42,6 7oo unter ©inf^Iu^ ber
Sotgebornen (40,8 °/on unter 9(u§fd)IuB biefer) ben
l^öc^ften ©taub unb gingen feitbem aUmäf)Ii(^ auf
34,0 (33,0) %o im Sa^r 1905 gurüd. Siefe ©eftaltung ber Serbättniffe lueift ba§ Sentfd)e 9ieii^
nid)t allein auf; faft alle europäifd)en Staaten geigen
bie gleid)e rücfläufige 23eU)egung ber ©eburten. %U
51u§nabmen treten nur 9iuBlanb unb 9tumänien
beröor. ©ine ftärfere ©eburtenbäufigteit al§ jene§
I)aben gu öergeii^nen: Stufelaub mit 49,0 Sebenb=
gebornen auf 1000 ©intoobner (1904), Bulgarien
mit 41,2%o (1903), 0iumanien mit 40,1 (1904),
,

fd)aft
gal^I

babinmirfen, ba^ bie burd)fd)nittlid^ei?inber=
©^e Don 3 auf 4 eri^öl^t

einer frangöfif(|en

mirb.

Sie Säten über

bie ebelidfie 3^rud)tbarfeit laffen
erfennen, baB aud) ba§ religiöfe 58e=
fenntuis ber 3}ölfer über toeli^e bier 9JcitteiIungen
gemad)t finb, nid)t al§ auSfcbfaggebenb für bie ebe=
Iid)en t3rud)tbarfeit§Derbö(tuiffe begeid)net toerben
fann. Sie burc^auS tatbolifdien ßänber Spanien

gugleid^

,

unb Italien

finb ebeufo frnd)tbar, mie ba§ ebenfalls

fid) als unfrud)tbar ermeift.
aud) nid)t bei)auptet merben, bafe bie ©r=
faltung beS ©laubenS, meld)e in ben aiolfsmaffen
biefeS ßanbeS bielfai^ gutage tritt, baran in ber

fatI)olifd)e

^^ranfreid)

©S fann

Sinb eS bod) öielfacb gut
fei.
©egenben, mie bie 4 SepartementS ber
niebern Dtormanbie, melcbe eine ungemein fc^ttiacbe
|)auptfad)e fd^ulb
fatbDlifd)e

ebelicbe 5-rud)tbarfeit auftceifen; ebenfo geigen aucb

übermiegenb proteftantifdbe Sauber nic^t unbeträ(|t=
Sifferengen bierin. SaS religiöfe JBefenntniS
ber ©Itern ift Dielfad) nur infofern Don erbeblidbem
lid^e

©inftufe

^erfmal
lyircfS

auf bie ebelid^e g-rudbtbarfeit, als e§ ein
für bie StammeSDerfd)iebenf)eit ift. dla^

entfielen

g.

33.

in ^^reufeen auf jebe @I)e=

unb Suben toäbrenb
Öa^ve 1876 95 burcbfi^nittlid), meun ber 3Jlann
d)riftlid) mar, nur 1,884, unb menn bie g-rau (^rift=
lid) mar, nur 1,623 lebenb geborne ßiuber, bagegen
in bemfelben 3eitraum auf rein eDangelifd^e ©ben
4,147, auf rein fatboIif($e ©ben 5,048 (in ^ofen
unb 2Seftpreufeen fogar 5,318) unb auf rein jübifd^e
©ben 8,845 lebenb geborne ßinber. Sie l)öbere

fc^Iiefeung gmifd)en ©Triften

ber

grudbtbarfeit fat^olifc^er

©^en

ift

auf bie

l^ol^e

'

:

SBeüöIferung.
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fjru(i)tbar!eit berßatl^olifen

pormfd)er2tbftammung

3uvüd3ufül^ren unb lüirb IüdI)! I^auptfädjlid) bur(§
baö niebrigere §eirat§Qlter bieje§ älolföteilä bebingt.

®ie

ber ©eburt§üerl)ättnilje

©tatifti!

j'ei

mit

über bie g^vequeiiä ber un=
el)eli($en ©eb urten abgefrfjloffen. ©iefelben
lüie betont werben niufe, an fid) tein Sc)üei§
ftnb
für bie größere ober geringere Siminoralität ber be=
treffenben Sänber unb fönnen nicfjt Df)ne toeitereS
üU DJlüBftab ber ©ittltdjfeit betracEitet loerben. S)a§
ift anä) bie 2lnficE)t namljafter fat^olifdjer 6c^rift=
SO^it Dted^t fagt P. ü. Jpammerftein (ßon-fteüer.
feffion unb ©ittlic^feit [1893] 13): „®er 5proäent=

einem furjen

fiberblidE

,

\a^ une^elid^er ©eburten ift ein 3roeif(!)neibige§
©^ttjert. Sei einer einfad)en Iänblidf)en 23et)ölferung
ift bie geringe ^S'^f)! berfelben ein günftige§ 3ei=
2lnber§ in ben gro|5en ©tobten. ®ort ift
dden.
.

.

.

©eburten oft
ßor=

bie geringe 3aI}I ber au|erel)eli(f)en

ein S^ic^en be§ pdiften

©rabe§ ber

fittli(^en

2Benn beider bit foft 470 SonbnnS in
^Pommern Oorfämen, fo loürbe ba^ ein relatiü gute§
3eugni§ fein; in ßonbon, too biefe3«^I fogar i)inter
ber öon ©nglanb überl^aupt um 2
3urücfbletbt,
ift fie bagegen ein 33eiDei§, ba^ bie fittlid^e O^äuIuiS

xuption.

%

eine fnr^tbare §öf)e erreid^t t)at."

3»

bemfelben

©rgebnis gclongt P. ^rofc (3)er ©influfe ber ßon=
feffion

auf bie ©ittlidifeit [1900] 14)

nierter ba^ Safter mirb, befto mel}r
fd^idEIi(f)feit,

:

„3e

toäcCift

raffi--

bie

©e=

bie natürlichen O^olgen ber Unfittlid^feit

Unb

gu bintertreiben.

Sinn

fo

)Daraboj e§ Hingen mag,

ba^ in unfern mo=
bernen ©ro^ftäbten eine tjoijt 3i^I ^on unebelidien
©eburten getoifferma^en ein ,9ute3 ßüä)in' ift;
fie jeigt lüenigftenS, ba^ bie fd;Ummfte 2lrt öon
i^orruption nod) nicbt eingetreten ift." d}aä) :$jura=
fdfie! toaren unter 1000 ©ebornen einfditiefelic^ ber
Sotgebornen burc^fdinittlictj unel^clid) geboren
in getoiffem

ift

1861/70 1871/80 1881/90 1891/1900

Sttnber
SDeut{(!^e§ 9tetc5

.

.

.

....

^reu&eiti
aSa^ctn^

®Q$|eni
Slßüittemfiergi
.
.
ffiabeni
etfafe.Sot^ringeni
€>cffe«^
ajlerflenburg'Sd^ttiErin
.

.

(Sa(Jöfen=Slßetinar

1

50le(ilen6urg"©treli|

ßlbenfcurgi

.

.

Äfterxeic^

Ungarn
©erbten
stalten
J^rantreld^
SScIgien

....

SUeberlanbe

.

©nglanb mit

SDBaleS

©d&otttanb

.

3rlanb
Siänemart
31ortoegen
©(3Öh)eben

i

....

Jßrannfd^toetgi

e§ tuabr,

.

.

.

.

....
....
....

.

115,0
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58et)ö(ferung.
©roBbritannien, Stfjtceben, Dtoriucgcii unb Säne=

maxt Qu§.

g^ranfretd)

feiner niebrtgen

tro^

l)Qt

®ef)urten3iffer üon icenig üBer 2 ° „ ^ine faum f[ei=
nere (£terb[i(f)teit§äiffer Bon 2,1%. ^ür DtuBtanb,
bQ§ itijx t)te(e alte Seute 3äf)It, betrug bie i»tert)=
2tu§ ben
Iic^fe:t03iffer für ba§ 3a£)t 1897: 3,14.

mitgeteilten Soflfen ert)eöt, baß e§ in§6efonbere bie
an gröBeren Söaffern gefegeneu Sauber fiub, tuelc^e

'
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§ärfte be§ 19. ^aijxb. bie a3oIf§enttt)icf(ung iu ben
größeren Staaten einerfeit§ bur(^ ©eburtenüber=
fd)üffe, auberfeit§ burcb bie SÖanberbetteguug nad)
bm 3äblung§erge6uiffen ber betreffeuben 3abre ge=
SJlad) ^itiafdief (Sie Staaten ©uroptt§,
Sabrg. 1907, 284) entfiel auf je 10000 ^Beluobner
pro 3abr in ben ^^erioben

ftaltet t)at.

burc^ günftige fanttare äJertjältniffe auSaei^ueu.
SSelgteu, ba§ ^xoax nur eine geringe -ßüften'
ftrecfe befiel, aber in feinem überioiegenben 2eil

1891 1900

fi(f)

1841/1900

Unä)

30leeresluft atmet,

Sanb.

3Jic^_t

minber

für bie

ein auBcrorbenttic^

a(§ bie

liHct)tig

M

ermeift

Jßer^ältuiffe

35oIfe§

tft

bie

Sntiuicftuug

(£terbüc^feit§t)er{)ältniffe cineä

f I

i

ma

t i

d) e

f

u

©rnäi^ruug

be§

unb ©eftaltuug

ber

8aube§.

6a

ift

©benfo fiub bie in ^tlaub

bie uieberfte (Sterblic£)feit§3iffer aufautoeifen.

Sie

fonftant unter

2''/o-

Sterblid)fett§Oer^äItuiffe

öon

Sie

bafelbft

fid)

uugüuftigften

atlen f)ier in 33etraci)t gejogeueu Säubern beftefien
bagegeu in 23a^eru, Cfterreicf) unb uamentticf) in
Ungarn. Sie ©rünbe, toelcbe iu biefen Säubern eine
fo beträcf)tliifie Sterblici}feit betöorrufeu, laffeu

ttobi

f(f)UierIicf) nacf)

bem

I)eutigen

Staub

ficf)

ber 2ßiffeu=

mit üoUer $öeftimmtf)eit auSfiubig matfieu.
$ßou mefentlidjer Sebeutuug f)ierbci ift baS ßlima;
bie raul^en 2Biube ber .'pocfjebeuen unb ber ^lpm=
öorlänber Unrfeu uugünftig. 3tuffallenb ift e§ iebeu=
faü§, bü^ in 3?ai)eru, beffeu S3et)iJlferuug im ganaeu
gut genährt ift, bie ©terblicfjfeit eine fo große ift,
U)a§ luobi auf bie große ©äugliug§fterblid)fett 3u=
f(f)aft

rücfjufü^ren fein bürfte.

©eburtenüberf (^u^ unb 25}anber=

6.

bcttegung.

2ie 93etiöiferung§eutuncfluug eine§
SanbeS mirb beftimmt burd) bie © e b u r t e n ü b e r=
fd)üffe unb Söanberu ug§ref ultate. Sie
SJeOöiterungen aller europäifc^en Staaten mac^fen
burd) mebr ober minber bebeuteube ®eburtenüber=
fi^üffe,

uub

iuft eine

faft atle erleiben

Süermiuberung

burd) 2Öauberung§tier=

if)rer 3ii'taf]me,

bie jebocf)

tro^ ber abfoluten ©röße ber Slbtoanberuug iu iüng=
fter 3eit üerf)äItui§mäBig meift äiemlic^ gering ift.

©ine 2tu§na:^me non biefer SntUndlung mad)en nur
Sdimeig unb Urlaub. Qu S^ranfreicb
toar ba§2öac^§tum burd) 3iuuanberungen im legten
3af)r3ef)nt faft boppelt fo groß als jcne§ burd) ®e=
g^ran!rei(^, bie

burtenüberfdjüffe ; iu ber Sc^iueij ift bie S3etiör=
ferung§t)ermef)rung burd) 3iilüanberuug uoc^ feine
ftüubige (ärfc^einung. 3» Srtaub nimmt bie Se=
t)ölferung§3a^I feit mebr aU 50 Rubren fortgefe^t
ab, toeil bie Sluöiuanberung

groB

ift

al§ bie

überfcbüffe.

'S(^t)i

me^r

al§ boppelt fo

ber abuelimeuben ©eburten=

Sine relatiD erbcblic^ere Süermiuberuug

ber tnneru S}on§3uua:^me erfufiren im (eljten :^ai}x=
3e^ut bie 23eoö(ferungen Italiens, 6cbU)cben§,
9üiBf aub§, 9iormegen§ uub Cfterreid)6, mo bie 2lb=

iDOuberung bie ©eburteuüberfd)üffe um 38 b^xo.
Qu bm übrigen
33, 21, 20 uub 14 7o rebu3ierte.
Staaten beträgt ber äJerluft im SJiajimum (Säue=
marf) 127p, imDJlinimum (a3elgieu) P/p ber ©e-burtenüberfc^üffe.
tt)ie

ix^

im

Sie nac^ftebeube überfi(^t 3cigt,
unb in ber jlDciten

legten :3obi^3ß^"t

p

—^

T

in ben ©taaten

["He 'Sh'S-ksJ,
Ig 5.- •g ^£'5
*

"IT

a

3 -

©^
.-S3

.^

t3

t.>g'

a

SS

aKer=

^errfcf)euben 2ßo^uung§oerbäItniffe auBerorbeutlic^
ungünftige; uicbtsbeftomeuiger t}at biefe§ 2anh faft

SJlortalität i)äit

'

t

biugS auffaßeub, tote gering bie Sterblidjfeitgjiffer
in Qrlaub ift, obtoof)! bie bort üblidie Sruät)rung
ber unteren ©c^ti^ten be§ 93oIfe§ bie beufbar fdilei^»
tefte ift. Kartoffeln unb aSf)i§fi) bilben ben §aupt-beftanbteit berfelbeu.

3'

gefunbe§

öon 5perfontn

bon^Petfonen
Seutfd^e? Keit^

.

öftcrreit^

.

.

.

Ungain

.

.

.

granfreic^
engl. u. aSalcS
.

.
.

gurop. Suljlanö
Säncinarf
.

.

.

.

.

.

.

Selgieii

.

.

.

©d&toeben

.

.

.

3JteberIanbc
9(ortocgen

'Bäjtotii

Stalten

.
.

©panicn
3rlQnb

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

139
106
102
6
117
136
125
141
138
99
106

92
104
51
46

— is!

— 4j
10
—2

— 27|
— 151
-14
-27

—1

— 85
9
— 40

—6

-100

132
91
98
16

115
109
110
127
111
98
71
101

64
45

— 54

113

:

1
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S5et)önerung.
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6§ luirb nur
©efiurtenüberfc^ufe jiemlii^ obenan.
übertroffen üon Üiufelanb (1899: 18,0), ben SUeberlanben (1904: 15,3), ©erbten (1904: 19,1)
unb ^Bulgarien (1903: 18,3); am geringften ift
bie natüri[i(f)e SeüöIfernngSjunafime in O^ranfreii^
(1905: 0,9) unb Srianb (1905: 6,3) toegen ber

ausüben, loä^renb bie SuWi^ni^ei-'ung in bie !lei=
neren ©emeinben öiel mef)r einen Oorübergebenben

^n
befonberS uiebrigen ©eburtcnaal)!.
ben beibcn legten 3nl)r3el)nten f)at bie 2tu§toan=
bcrung au§ S)eutf^Ianb ertjebltd) nacEigelaffen.
legten :3flf)i'3e^nt ift bie (£ i n to a n b e r u n g fogar
ftärfer geiuefen üI§ bie Stuöiuanberung. %xo'k} feiner
ftarten natürltt^en SoIf§tierme{)rung üermag ba§
bi($tbeiiebeUe ®entfc^e 9tetcf) infolge feineä
jc^afttt(f)en 2luffd)iünng§ nod) einem beträcf)tli(f)en
3uflrom frember ^Beüölferung Ütanm gu gett)äl)ren.

öftlid)en

bie füblid) ber Sonau gelegenen
Sesirfe 9iieberöfterrei(^§ , bie nörblii^e
©teiermarf unb 93orarIberg in $8etrad)t. 3n entfd)=

£)ftrau=i^reiftabt,

bortigen

®

^m

lanb bilben baö i^önigrctd) ©ac^fen, GlfüB=Sütb=
ringen, ütbeinlanb unb äßeftfalen Don jeber, 23ran=
bcnburg unb S3raunfd)Uicig feit ben 1880er S^bven,

mxU

baS ©rofjfjevjogtum Reffen cljue Dber()effen, fd)(ie^=
lid) ba§ red)t§rt)einifc^e Süa^ern ol)ne bie brei frän=
tifd)en ategicrungäbesirfe feit 1890 3iitoanberung§=
gebiete.
3n bin übxio,m Seilen ®entfd)(anb§ unb
Cfterreid)§ überioiegt bagegen in ber ütegel bie 2lb=
luanberung. 2lmbeträd)tlid)fteniftberSeDöllerung§=
auStanfd) äioifd)en bem Often unb äßeften beä ®eut=

Jöaben, .<peffen=9laffau, Slnfjalt, ©d)le§toig=§olftein,

^nfolgebeffen l^at fid) bie 3if)t ber 2luölänber
im Dt cid) öon 1871 bi§ 1900 na^eau Derüter=
fad^t. Sie 9leic^§au§länber ftammen jumeift (1900:
97,2%) au§ europäi|d)en Staaten, aud) Stmerifaner
anä ben Jßereinigten ©tauten finb 3al)Ireio'^ Der=
Unter ben gremben luaren, georbnet nad)
treten.
il^rer Slnjat)!,

unb ^mar ift ber „3ug nad) bem Söeften"
2iu§ bem SBeften finb nad) ben ©r=
gebniffen ber 93Dl!§3äl)lung oon 1900 664014 nad^
bem Often gebogen, non Often nad) 2Beftcn bagegen
1082141. 2)er 3(u§taufd) slüifi^en SBeften unb
fd)en 9ieid)§,

Dorf)errfd)enb.

öor^anben

©üben

unb Ungarn

©c^ttictäer

Dliebcxlänfaer

S)änen
muffen
©c^Oieben unb Siorloeger
Slorbameiitaner (Sß. ©t.)
SBritcn unb
JBclgier

3ren

.

Ofranjofen
Italiener

.

.

75 702; 36,6

24 518; 11,9
22 0421 10,7
15 lb3
7,3
14 535
7,0
12 345
6,0
10 698
5,2
10 105
4,9
5 097
2,5
4 67ll 2,3

4 0191

1,9

390
55
88
26

964
494
035
565
46 967
12 337
17 419

16130
12122
20 478
69 738

50,2
7,1

11,3
3,4
6,0
1,6
2,2
2,1
1,6
2,6
9,0

800000

ift.

Cfterreidier,

©tar! sugenommen l^aben

audi

in Sevlin, über

,

übertrifft aber

ben

100000

S3ei

200000

in

Hamburg unb

in ©batlottenburg, Breslau,

3)t., ^öln, DUirnberg, ®re§ben unb
aEen ©rofeftäbten 3ufammen 3,5 Wiü.
3(ud) in iöfterreic^ richtet fid) ber Sßanberftrom in
erfter Sinie au§ ben toeniger enttoicfelten flatoifd)en
©egenben in beutfd)e ©ebiete; bie 3utoanberung

5-ranlfurt
Seipjig,

a.

in

nad) ben ^nbuftriebejirten S)öf)men§ unb 9'lieber=
öfterreid)§ fommt Doriüiegenb au§ ben tfd)ed)ifc^en
Sanbegteilen, bie nad) 9iorbfteiermarf unb 3}orarl=

bie

berg

Ungarn, fjranjofen, Dlieberlänber unb

in ben legten 3af)i"en bie Dluffen.
Snner^alb ber einjelnen Sauber

nid)t fo bebeutenb

Cften unb ©üben.

3[)tünd)en,über

§erOor3uf)eben ift befonberS bie fe^r bebeuteube
S3ermef)rung ber Italiener im 9leid), beren 'S<^1)1
feit 1871 öon 4019 auf 69738 im 3af)r 1900 ge=
ftiegen

ift

26 oon ben 33
©rofeftäbten be§ SabtS 1900 ift über bie §älfte ber
ortSantoefenben 23eoöIferung au§ anbern Seilen beS
&teid)§ 3nge3ogen.
SlUe ©ro^täbte ^ben 2ßan=
©r betrug über
berungSgeiüinne ju Oerseictineu.

3lDifd)en

-flftetretcfier

3ll§ befonberS luic^tige inbuftrieüe

(£l)arafter trägt.

SutoanberungSgebiete tommenin iöfterreid) in erfter
ßinte ba§ nörbltc^e 33öbmen, bie betben SSejirfe

jum großen

nifd^en 93e3irlfen.

Seil anä ftoioenifdien

— ©ine

loeitere Strt

b3tt). italie=

oon 23tnnen=

toanberungen bilben fdiliefelid^ bie agrüolen
2ß a n b e r n n g e n auS agrarif d)en in anbere ® ebiete.
ober toeniger ftarte SinnenUianberungen 3ll§ totale ober Dlabtoanberungen famen fie auc^
6iue erfd)öpfenbe birefte 6rl^ebung ber mit fc^on in früberen Seiten oov, al§ t^ernUianberungen
ftatt.
2öo^nung§toed)iel oerbunbenen Sßanberungen luirb mad)ten fie fid) aber erft in größerem Umfang gel»
nur in §oüanb unb SJelgien oorgenommen, luo be= tenb, al§ ber 3itfl i" bii ©tabt unb bie 2lbiDan=
fonbere JBeOöIferungäregifter geftif)rt loerben. ^n berung in bie inbuftriellen 23e3ir!e in ben tulturett
alten anbern ©taaten fann bie Sinnemoanberung
fortgefd)rittenen ©ebieten bie ßanbtoirtfc^aft biefer
nur inbirett erhoben njerben, inbem anläfelid) ber ©ebiete 3niang, Söanberarbeiter 3u oertoenben.
a}olfgäät)lungen ber ©ebnrt§ort ber aniuefenben
®iefe »nurben bann in ben ärmeren, fulturetl 3U=
Seüölferung feftgefteüt loirb. $Ract) ^uraf^^^ i'^- rücfgebliebenen ©ebieten mit ftarfer 23Dben3erfplit=
a. £). 255 ff) finb auf ©runb gal^lreidier ftatiftifc^er
terung angcluorben. 3" ßfterreiif) lommen bietbei
9lad)iDeife an ber Sbinneniuanberung überaus grofee
]^auptfäd)lid) bie Söanberungen floiüa!ifd)er 2lr=
$8e0Dlfex-ung§maffen beteiligt.

im abgelaufenen

Safirjel^nt

3"

finben metir

iöfterreid) I)abcn

naf)e3u30%

beiter nacf) 23öt)Kien

ber S3e=

il)ren 2ÖD£)nfi| getoedjfett unb in §oüanb
^üijx 1900 met)r aU 6 7o- 3)abei übcrtoiegt
allerbingS bei toeitem bie toorübergebenbe 2öan=

bülferung

©aii^fengängerei ber polnifd)en a3eoölterung
in SSetra^t, bie bereits ©nbe ber 1880er ^)üi)ri \al)x-lid) na^e3u 100000 ^Perionen (3umeift jüngere 9Jtäb=
d)en) umfaßte. S)iefe 2Banberiingen finb aber nal)e=

berung, tute au§ ben ®oten über bie 2lufentt)altä=
bauer beroorge^t. Sie Sntenfität ber 2Banberbeioe=
loirb überall befto geringer,

um

je

:^)otnifc^er 2lr=

bie

im

gung

unb 9Jcäbren,

beiter nad) Oftgalisien, in S)eutid)(anb inäbefonbere

3U au§fd)lieBlid) nur seitioeiligen ©barafterS.
SBir boben
II. •gSeüöCaerungöfc^w.

toeitere

un§
ml6)t
bem in ben bebi)lferung§ftQti[tifd)en Sagten
überioiegt bie 9ta!^etoanberung bei toeitem bie ent= ji(§ mit
ferntere SBanberung.
©§ finb ]^au))tfäd)lid) bie jeit langer 3eit jum ?lu§brucf gelangenben Problem
größeren ©tobte unb ^nbuftriesentren, loeldie eine ber 93 1 f § e r m e I) r u n g befafjen. ©iefc %aU
befonbere 2(n3iel)ung§fraft auf bie 23eoölierung \ü^t l^at nid)t nur bie 5lufmerf]amfeit ber @e^

2Öanbevung§3ieIe e§ fic^ l^anbelt in§be|onbere beim
ipeibtidien, aber au^ beim männlichen ©efd)led)t
;

tiunmel^r ben

\

©oftrinen

3u,^uioenben,

SBeböIferunq.
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mcit unmirffamer al§ fpätere bebölferungspolitifc^e

lehrten unb 93^oraIii"ten, jonbern loegen i^rer tr)eit=
trogenben 53ebeutiing für boS ganje 6tQat§= unb
gefelljc^aftlic^e Seben Don jeljet notürlid) aüä) bie

5}?a^naf)men reftri^iüer DJatur geblieben,

ber ©efeigeber erregt.

ouägebilbeten mobernen ©taate§ angel^ören.

S)ie folgeube

^orfteüung joE

SöebßlferungSt^eorien,

bie üerfd^iebenen

tüie ]ie fid^ in

^iftorijc^er

5lufeinanberfoIge iierüorgelüQgt |aben,

im

einzelnen

3n)ifd^en ber E^epolitif ber neueren 3eit

jenem römifdien

ange^Örig, meit allgemeiner befannt
üiel einfd^neibenbere

älter al§ i^re erf(^öpfenbett)iffen]d)QftIicf)e5ßet)anb=

ft)ftematifd^en Eingreifen

bie

bann

ipäter auf ha^ eng]te mit ben ge=

fepdjen D3?a^naf)men welche bie (5taat§regie=
rungen auf biefem ttiic^tigen ©ebiet getroffen
l^oben, Derbunben erfd^eint, (S§ möge bejüglii^
ber Reiten be§ flaffifdjen Altertums nur barauf
l^ingeroiefen roerben, bo^ bie fleinen (Staaten ^ene=
nifd)en (5tamme§ i^ren Überfluß an 6inroof)nern
burd^ eine treffticö organifierte Emigration abju=
leiten tierftanben, n)at)renb fid) im römif(^en 3BeIt=
reid^ fd)on jur 3eit i^e^ i?oifer§ ?Iuguftu§ 6r=
,

bem

^ßerfui^, ber, meil

bor 5iugen führen. S)ie praftifc^en 53erfu(^e jur
Söl'ung ber SeDölferunggfrage finb, föie \o nft,
lung,

meldfje

ber 3eitepoc§e be§ merbenben ober aud^ noc^ be§

3eit,

liegt

ift

unb

2SeItrei(^

al§ bie oft

El^egefe^gebung ber fpäteren
eine lange ^eriobe, meldte bon einem
be§ ©taateS in bie 33e=

oölferungSpoIitif menig

ju berid^ten mei^. 2)ie
Seiten ber altgermanifd^en ©elbft^errlidbfeit mären

am

menigften einem Eingreifen in bie

Ef)eid)Iie|ung günftig gemefen.

um

tjüi,

^^reifieit

^ud)

ber

bie ^\xä)t

bie DJioralität if)rer 5(nge^örigen nic^t ju

ber SSeref)eIid)ung, au^er ben frül^er

gefäf)rben,

meitgel^enben Etje^inberniffen au§ ben öer=

fe^r

33erbinbungcn , ber 33olf§t)er=
©d^ranfen gefegt. Sm ©egenteil

manbtfdbaftlid^en

me^rung

feine

bezeugt ha^ niebere SKter, in

bem

fc^einungen burdjauS gegenteiliger D^atur geltenb

jungen Seute jur E^e julä^t, mie

ju modjen begannen. 3ene ©c^eu üor ber 6^e
unb ben mit bem ^efi| öon ^inbern »erbunbenen
Unbequemlid)feiten unb ©orgen, toeld^e ben im

i^r

3um ©aframent

S^htm

l^ält.
t e I

a

e

1 1

i^r 9te^t bie

fe!^r fie

bie

erf)obene 58erbinbung

bon

^od^=

luben ja bie 58er^ältniffe be§ 5Jiit=
ju einer Segünftigung ber 33oIf§=

r § el^er

juna^me al§ ju gegenteiligen 50la^na^men ein.
®ie ©türme ber 55ölfermanberung Ratten bie
SCßefen nad) aber burd)au§ materioliftifc^ üeran= Sönber Europa? beinahe jur SBüfte gemad^t. Sie
tagten Kultur auSgeftatteten 33ölfcrn pufig eigen Dielen Kriege unb ha^ i^ef)bemefen, bie frud^tbaren,
roffinierten

®enu^

eine§ materietlen 2ßDt}I(eben§

öerfunfenen unb mit einer l^od^entmidclten, il^rem

ift,

t)atte

ba|

bie

bereits

©rab

einen berartigen

ftaatüd^e

erreicht,

©efe^gebung fi^ jum @in=

3m=

nod) unfultibierten Sonbftreden

©rünbung oon

?tnreiä jur

boten ftänbigen

^^amilicn,

um

einerfeitS

an 5J{enfd)enIeben entftan=
perator manbte fid^ gegen biefe 5tbneigung ber benen Süden auSjufüIIen unb anberfeitS burdt) bie
p^^eren ©täube gegen hai: e^elid^e £eben, inbem Eröffnung neuer ^robuftion§gebiete bie 3a^I ber
3Bof)I l^atte
er 18 ö. (i.i)X. feine lex lulia de ordinibus ^onfumtion§mitteI ju bergröBern.
maritandis erlief, meld}e fpäter in einem nac^ bie Unfreiheit, in meld^er biete DJIenfc^en bamolS
ben ^onfuln ^apiu§ unb ^oppäu§ benannten lebten, naturgemäß eine Einmirfung ber ©runb=
®efe| nod^ einen umfangreichen ^^ad^trag tx^idt. l^erren auf bie 95ere!^elid)ung jur t^olge. W)tx
©ie Stjelofigfeit lourbe burd^ biefe ©efe^gebung bie foeben bargeftellten ^Bertjältniffe bürften bie
fd^reiten i)eranla|t fa^.

^er

mit D?ad)tcilen bebro^t

ebenfo

;

römifc^e

erfte

mar

bie Unfrud^t=

barfeit ber ßtjen mit foldjen üerbunben.

2;agegen

IDUrben für fru(^tbare Sf)en Derfd)iebene öffentlicO=

unb

priüatred)tlid)e 33ortciIe in fiebere 5Iu§fidf)t ge=

S)urd^ ^boptionen fonnte

[teilt.

mon

natürlid)

®efe| nic^t umgeben. 5Iber mie e§ mit foldjen
©efe|en ju gefdiel^en pflegt, ber Erfolg mar fein
burd()fd^Iagenber. Sene 9^ad)teile fonnten aBge=
menbet unb bie ^D^e^rjaf)! jener 35orteiIe eriDorben
werben, menn man üom ©enat burd) ein ^rit)i=
legium bie 9ied^te berer er!^ielt, bie .^inber 'Ratten.
®efe|e finb nur bann auf bie 2!ouer mirffam,
menn fie mit ber öffentlid^en 93?einung in Sinflang
i)ü^

fte'^en;

bie

3fiömer

mar aber ju

i5ffentlid)e

illeinung ber üornet)men
jener 3eit über bie i^olgen

ber mangell^often S3ermef)rung öer !^errfd)enben

klaffen in feiner SBeife beunruhigt.
lid^e

Eine eigent=

Entöölferung be§ römifc^en 9ieid)e§ fonb ja
mit nid)ten ftatt. S)ie untermorfenen 9]a=

bie burd) bie 5SerIufte

©runb= unb Seib^erren

in

ben meiften fällen

beranlaßt !)aben, bie E^efditießung

if)rer

©runb=

Kolben biet me!^r ju begünftigen oI§ ju {)inbern.

Unb jubem

erflärte

^apft §obrian IV. (1154/59)

bie Et)en ber Unfreien für gültig, audfi

felben

ber EinibiKigung ber §erren

E§ mar

alfo

ba§

menn

bie=

entbehrten.

gonje ^Dlitteklter ^inburd^,

namentlid) ober, nad)bem bie urfprüngli(| milben

germanifd)en ©itten burd^ ben Einfluß be§ E^ri=
ftentums eine er^eblid^e 93ZiIberung erfaf)ren Ratten,

ben S3erpltniffen ber 3eit entfpret^enb für eine
reic^Iid^e

SSermcl^rung ber europüifd^en 9)?enfd^l^eit

Ratten fid^ aud^ übertriebene ©orgen um
ha§ irbif^e lyortfommen mirflid^ geregt, mie bie§
bei ber gemaltigen 3una]^me ber Kultur unb ber
barauS fid^ ergebenben f)öf)eren Seben§bQttung in
geforgt.

ber ämeiten §älfte be§ !DiitteIaIter§,

menig[ten§

in gemiffen ©egenben, in ben reid^en itatienifi^en

Dlepublifen, in ben beutfd^en ^anfe= unb anbern
me^r befaßen, ©tobten, bei bem bermöbnten franjöfifdien 5lbel,
romanifierten fid) unb füllten bie Süden in ber leidet l^ätte ber x^aU fein fönnen, fo märe bie ener=
altrömifd^en ^Beöötferung au§. ®ie 5(ugufteif(^e gifd) bermerfenbe Haltung ber ^ird^e gegenüber
Etiegefe^gebung ift im loefentlidien erfolglos unb ber abfid^tlid^ l^erbeigefü^rten ©terilität mirffam

au^

tionen,

bie feine SißiberftanbSfraft

SBcDöIf crung.
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genug

um

geloejen,

ben gläubigen 93ölfern jener

Reiten bie ©arantie für eine unbegrcnjte 33er=

me^rung ju

%üä)

geben.

SSer^eerungen ber ^ejt

na^

meiere

lie&en bie entfeljlicfien

um bieDJtitte be§ H.^a^r^.,

äuöerläifigen (Schulungen bie §Qlfte

ber SBeüölferung (|uropa§ bo^inraffte, ein raicf)e§

im

^teuaniDad^ien berjelben

Sntereffe ber Canbel^

862

felben auf StaatSfoften

ju laffen.

erjiefien

'^laä)

oltem preufeifd^en Sperfommen erhielt jeber 55ater

©eburt

bei ber

feineS

^Infud^en

um

fd^enf be§

Königs,

im

fiebenten

©ogar

Parlament

englifd^en

So^ne§

auf fein

^atenf^aft ein ®c=

bie töniglid^e

ber gro^e ^itt brad^te

um §au§=

eine Sßill ein,

bätern mit äa{)Ireic^er ^^^omiUe SSergünftigungen

9iod^ im 3a^r 1819
loffen.
König bon Sarbinien jebem feiner
liefen gortentwicEIung ber ^BeDöIferung brandeten Untertanen im ^erjogtum ®enua, ber jmölf
ba^er bcfonbere bebiJlferung§poIitif(i^e iD?a^regeIn Kinber fiatte, i^rei^eit bon allen föniglid^en unb

öerteibigung mie ber ein^eimifc^en 33oIf§iDirti(^QJt
5Bei einer fo natura

al§ Diotroenbigfeit erfc^einen.

ber D^egierungen

feiten§

auä)

getroffen raerben;

nirf)t

eine fc^riftftellerifc^e

f)at

be§ gangen 5I)^itteIaUer§

Sißeife iüäf)renb

SDtan finbet bon obrigfeitlic^en

nid^t ftattgefunben.

ÜJialregeln jur

ft)fte=

§ebung

ber 53eööIferung§jQ^I nur

ba§ ^erbeigie^en Don i^oloniften in neu

ber

©utSabgaben.
einfd^neibenber

53iel

eine

fid)

beüölferung§=

©taatSvegierungen ju ent=

begann, i[t bie (Spod^e be§ fid) bilbenben
mobernen ©taate§. ®a§ 9J^erfantiIfi;[tem,
ba§ Dom 16. bi§ jum 18. ^afir!^. in ben leitenben
toicfeln

unb

einer

eingel^enberen

SSefpred^ung mürbig finb bie auf eine 33

fung

df)

r

ä n=

gegenüber ber ärmeren 53ebölferung, nad)bem

afte

ber

e f

ber @|efc^Ue|ung gerichteten Ü?egterung§=

Staat in ber

JReglung ber

genommen

unb eroberte Sänbcr.
^ie 3cit in ftelc^er
politifd^e 2;ätigfeit ber

fult'.öieite

»erben ju

geiDöfirte

^öe^anblung ber 3Bc=

bölferung§frage in irgenbniie aüfeitiger unb

motif^er

juteil

51 r

erften ^älfte be§ 16. ija^r^. bie

menpf

I

e

g

e

felbft

in bie

3n Q^ranfreid^

!^atte.

§anb

aEerbing§,

namentlich unter

IDO bie merfantiliftifd^en Sbeen,

maren unb
SubmigS XIV. bo§

Solbert, ju boflfter §errfc^aft gelangt
bie abfolutiftifc^en S^enbenjen

ganje Staat§Ieben burd^brungen !^atten, ^aben
irgenbireldjer meltlidjer Obrigfeiten

6f)efonfenfe

ma^gebenb mar, machte ben JU feiner 3eit beftanben. ®er Umftonb, ba^ e§ in
dürften bie Sefc^affung öon geeigneten Gräften i^ranfreid) feine ftaatlicf)e, obligatorifd^e ?(rmen=
jur ?lufgabe, JDeIcf)e im SBetteifer ber Staaten um fürforge, mie in ben beutfc^en (Staaten, gegeben
bie S3erme!^rung be§ ®elbreid)tum§ in il)rcn ®e= !^at unb aud^ jetjt nod^ nid^t gibt, ^at ft(|er ben
bieten bie 9}ionufa!turtättgfeit unb ben @j;^ort= größten Sinffu^ in biefer ^^^fi^t geübt. 3Iud;
3tegierung§freifen

Raubet

i^rer

fonnten.

Sänber

mit

Slrbeit

förbern

51u(^ bie jur 33ergrö^erung ber

Staaten

i!^rer

in

Stauen

ift

ein

morben,

eingefül^rt

ftaotlid^er

bagegen

(£^efonfen§ nie
ein

ift

fold^er

in

gefüt)rten ß'riege er^eifditen eine beträchtliche 5tn=

©eutfd^Ianb

no(^ bie t)erl)ältni§mä^ig teuren O)?anufaftur|)ro=

ber grofeartig entmidelten^ßol^Itätigfeit berKIöfter,

meitem Umfang jur &err=
ja^I fräftiger Streiter. ®a§ Proletariat fonnte f(^aft gelangt. 92ad^bem im 16. ^ai)x^. ber (Staat
ober für biefe ^wede nur in befd^ränftem Wa^ in bieten Sänbern ben ©emeinben bie 5Irmen=
l^erangejogen loerben, ba e§ föeber ha^ geeignete oerforgungSpflid^t auferlegt l^otte, too^u in ben
9)Zenfd)enmateriaI jur Kriegführung ju fteHen proteftantif(^ geirorbencn ©ebieten ba§ xJorlfaHen
bu!te in einer 3eit ju faufen in ber Sage lüar,

mo

noc^ bie DlaturaliDirtfd^aft bor^errfc^enb war, ba§
53oIf fic^ mit felbftgefertigten Stoffen fleibete

meldie

^(ufgabe im ÜRittelalter foft ou§=
unb mit befonberer ^Pflichttreue unter=

fid^ biefer

fd^Ue^licf)

unb jogen

junge Snbuftrie öorioiegenb für bie reicheren
Klaffen beftimmte, gute 2Baren erjeugte. S)ie
bie

in

Ratten, einen bringenben 2(nla^ bot, mad)ten

bie beutfd^en Staaten, inSbefonbere aber bie füb=

bie @^efd)lie^ung bon einer feiten§ ber
©emeinbe ju erteilenben (5rlaubni§ abhängig,
^e= meldte nur auf ©runb be§ 5^od^meife§, ba^ bie

beutfd)en,

§errfc^er jener 2;age f)atten baljer ein berechtigtes
3ntereffe baran,

bie

einerfeit§

gutfituierten

t)ölferung§fd)i(^ten fic^ bermel^ren ju feigen, anber=
feit§

bem

aber

<S(^ranfen ju fe^en.
ber (Spod^c, ujeldie
ft)ftem§ be^errfd)t

in

ber

be§

Sinirac^fen

6§

lä^t

fic^

5ßau|)eri§mu§
baiier mäf)rehb

non ben Sbeen be§
mürbe, eine

33eDöIferung§|}oIitif

fud)te in gemiffen fjätten bie

!][RerfantiI=

jtoeifad^e Stid^tung

unterfd)eiben

ber 5D?o|regeIn erfterer 5Irt gehören bie

günftigung

früfjer §eiraten,

93äter finberreic^er

§eirat§gebote.
gemäfirte allen,
heirateten

58e=>

bie ^ßrämiierung ber

^^amilien,

ja

fogar

|)ofitibe

5}erorbnung SubmigS XIV.
bie fid) bor bem 20. Saf)r ber=

(Sine

unb 10 Kinber

ju

erhalten

fid^

imftanbe

5luc^ fat^^olijd^e

ba in einen gemiffen ®egenfa|

JU ber fonftanten ^rajiS ber Kircfte, mld)e bie (S^c=>
fditiefeungen ftet§ begünfiigte (Conc. Trid. sess.
c.

9 de

publizierten

ref.), geftem.

„Sanbre(?t=,

2)ie

im ^a^x 1616

^oliäei=,

®cricf)t§»,.

unb anbere Orbnungen ber i^ürften=
tümer Dber= unb 9iieberbat)ern" (Sb IV, 2:it.
0)lalefij=

XII,

2lrt.

7) entgolten nid)t nur flrenge S8eftim=

mungen gegen ba§ heiraten junger ©ienftboten,
fonbern beauftragen and) bie ^e^örben ber Stäbte
53Mrfte, „i^^itatm bon ^erfonen, bie i|re

unb

jebem

einen ber=

erlaffenen Söettelmanbate nod) berfc^örft. (S§ foHten

I. berf))radf)

Knaben ptte,

Staoten f)aben

^amilie

föerben burfte.

o^ne Sefc^toerbe ber anbern Bürger
^aben fönnen", nic^t ju geftatten. S)iefc
53eftimmungen mürben burc^bie 1770 unb 1780

jeugten, bie ^Befreiung

bon Staatsabgaben. 9?apoIeon
§amilienbater, ber fieben

eine

gen)äl)rt

man XXIV,

:

53Dlf§berme^rung

5u begünftigen, in anbern f)ingegen berfetben fogar
burd^ bire!te§ Eingreifen borjubeugen. Sn bie
9teif)e

(ä^eioerber
feien,

5Raf)rung
nid^t

^öeöölferung.
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SrlaubniS fopulierte ^erjonen

Dt)ne obrigfeitUc^e

aus bem 2anb

bertDiefen

unb

auslänbijij^e

Jöie

53aganten be^anbelt tüerben; gleid;^eitig raurben
auc^ gegen juix)iberf)anbelnbe ©eiftlidje unb 33e=
Qtnte ftrenge Strafen feftgefelt. Snbefjen mit bei-

SBenbe be§ 18. So^r^. trat auc^ in Saijern, l^ier
aÜerbings ettooa jpäter al§ anberraärtS, ein Utn=
fd^raung ein. ^ie i^umanitären 23e[trebungen ber
jtoeiten §alfte be» 18. Satjrl). foiüie bie

qI§

©eroinnung öon 3io^probuften

bie

SÖa^r^eit

in

einzigen

bie

ftertid^affenben

entn)icllung3fä^ig tcaren

unb

5Irbeit§fräfte in

großer Slnja^l er^eiid;ten, fonnten auf bie ©auer
nidjt D^ne äßirfung auf bie 53eööIferung§poIitif
ber größeren Staaten bleiben.

2)ur(^ ba§ ©efe|

1825 über §eimat§red^t

11. Sept.

Dorn

,

5ln=

fäifigmad)ung unb 33ere^elid}ung iDurbe beftimmt,
ba^ einem Slnföffigen bie 33ere|elid^ung öon ber

©emeinbe

nic^t öence'^rt

5Infäjfigmac^ung blieb

fid)erten 9lat)rung§ftanbe§

ber

(J^efc^lie^ung

belogener

5lnfe!^ung ber @l)en ätbifd^en

Suben unb

für bie

5lnget)örtgen einzelner bürgerlid^er 33eruf§ftänbe

mürben in § 2 aufgel)oben.
ftimmungen über bie ©ene^migung ber

beftanben,

Üuug ber

53eamten, ©eiftlic^en

93tilitärperionen,

2el)rer

S)ie 58c=
St)efc^lie=

burc^ bie 53orgeie|ten merben jeboc^

bierbon nid)t betroffen; ebenfo merben bie 53or=
ic^riften be§ bürgerlid^en 9ied^t§ burd) biefe§

©efe^

nid)t berüfirt.

^u^er ben

bireften

Singriffen in bie 5ßeböl=

feiten» einer 9tei^e bon
Staaten auc^ i n b i r e f t e D3ia^regeln jur ^ebung
i^rer Seoölferung ju berjeid^nen. 53on ber §er=

ferungSber^öltniffe finb

beijiel)ung frember 5tu§roanberer jur 93efieblung

unb 5?ultiöierung

raüfter Sobenftridje

ift

fd^on bie

im Sulanb lourben
üielfad) ^Infiebler gefuc^t unb benfelben urbar ju
mad)enbe ©ebiele gugemiefen. So finb in 5Bö^men
JRebe

in

?lber

geraefen.

aud^

gemiffen t)ol)en ©ebirg§lagen auf ?lnregung
Sofepg§ IL, jurn 3:eil au§ fonfisjierten

.ßaifer

HIoftergütern, jene 5a!^Irei(^cn ^Infieblungen armer

im Sagr 1834 erging jebocl S^öuSler entftanben, bie im ^Betrieb irgenb einer
©efe^, ipelc^e§ 5lnfäffigmad)ung unb 3]ere^e-- s^au5inbuftrie ben nötigen Unterhalt fid^ ju ber=
bereits

möglich,
ein

9lur bie

^^ad^meiS eine» ge=

abhängig, unb jo mar

53er:^inberung

inbirefie

eine

»erben bürfe.

bom

Sßerarmung,

befürd)tenber

Unterftü^ung ober au§ anbern polijeilidjen @rün=
ben. ©Jie polijeilic^en Sefd^ränfungen, meiere in

2:ätigfeiten erflärten, weldje 33eruf5arten aber noc^
fel^r

5u

ober

^nne^menbe unb

Sßerbreitung ber p^i)[iofratifd^en Se^ren, bie ben

Sanbbau unb
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lid)ung

bom

9^ad}mei§ eine§ boüftänbig gefid)erten

9lat)rung5[tanbe§ ab^öngig machte.

bom

16. 5lpril

1868

S)a§ @efe^

^at jmar bie SSerpflic^tung

f

d^affen fuc^en

mußten, meldl)en

if)nen ber in biefen

^tegionen fo lüenig ergiebige 5lcferbau ni^t ju
liefern bermod)te, Sliefen gutgemeinten 53eftrc=

be§ §eirat§merber§, einen gefidjcrten 9]al)rung§=

bungen be§ i^umanitären

fann aber bie
§eimatgemeinbe be§ 2}^anne§ not^ immer 6in=

jene ißebölferung§gruppen i^r 2)afein, in meld)en

fprud) ergeben, ibenn gemiffe 2;at)ad)en üorliegen,

alltäglid^e

ftanb nac^äumeifen, oufgel^oben

inSbefonbere,

menn

unmittelbar

bortiergelienben

;

e§

ber fünftige (Satte in ben brei

3al)ren

ßffentlid^e

?lrmenunter[tü|ung bege^^rt ober erhalten

i)at,

unb

folange berfelbe fi^ mit ben ber ©emeinbe ober
ber 5lrmen!affe fi^ulbigen Seiträgen im 9iücE=
ftanb befinbet.

—

3i^nlid) mie in ©atjern i)at ]iä)

ber S^efonfen§ in Sßürttemberg

ba§

gegenroörtig

ber großen Ströme ouf
gemad^tem 5ßoben tn§ Seben gerufen
mürben, ha biefe nid^t nur jur 55erme^rung ber
in

ben

D^ieberungen

Sebölferung§jal)l, fonbern aud^ be§ 2Bo!^lftanb§
erl)ebtid)en Seil beitrugen. (5ben=

bom Staat

ber S^efc^tie^ung enbgültig befeitigt.

i^ranjofen jufammenfiel,

®efe|e§ bebürfen 93unbe5= bjm. Wxd}§'
angeprige jur Singel^ung einer 6^e ober ju ber
biefeS

bon ben
Staats

frud^tbar

fo l)at au(^ bie

§ 1

§ungerlö^ne

5Iu§fii^t§ooner

bagegen bie ^Befieblungen, bie

roaren

©od) lourbe in
Staaten entmidelt.
Sßürttembcrg mie in 5ßaben unb §)effen ber poli=
jeilid^e 6{)efonfen§ burd) bie ?lu§be^nung ber ©e=
fe^e be§ Diorbbeutfd^en 58unbe§ bom 1. 9bb. 1867
über bie greiäügigteit unb bom 4. Tlax 1868
über bie 5luf^ebung ber poliäeilid^en Sefd^ränfung
'^laä)

bie

finb.

§errfdf)ern be§ branbenburgifd)=preuBifd)en

unb in anbern be§ 2anbe§ einen

beutfc^en

unb

©lenb

Srfc^einungen

berbanfen

9[iionard)en

begünftigte

©rünbung

bon iDlanufafturen jugleic^ einen nationalöfo=
uomifd}en unb einen populationiftifd^en S^araftcr
gcbabt.
felbc

3m

.^urftaat

SBranbenburg

,

mo

bie=

mit ber 5lufnal^me ber infolge ber 2Biber=

rufung be§ Sbift§ bon DknteS au§gemanbertcn
l^atte fie

unmittelbar ein

5lnmad^fen ber SSolfSja^I jur ^olge.
reic^

mirfte

fie

gleid)fan§ in biefem

3n

£)fier=

Sinn, ba

bamit berbunbenen ©rünbung eine§ eigenen §aus= ^aifer ^arl VI. bie 03ianufafturen bon ben äünft=
!Öalt§ meber be§ SBefi|e§ no(| be§ (Jrroerbg einer lertfd^en 53eftimmungen befreite.
2Bie fel^r aber
©emeinbeangeprigfeit (©emeinbemitgliebfd^aft) bie ^anbelSpolitif 6olbert§ ben Snbuftriebetrieb
ober be§ (£inmo!^nerre(^t§ noc^ ber ®enel)migung ^ob unb fomit in x^ranfreidf) weiten 33ebölferung§=
ber ©emeinbe (©utS^errfc^aft) ober bes 5lrmen= freifen neue ©elegenlieit ju einem befferen @rmerb
berbanba nod) einer obrigfeitlidjen Erlaubnis. ®§ unb äur ©rünbung bon Familien bot, bürfte ou§
barf inebefonbere bie Befugnis jnr SSerel^elid^ung ber ®efc^id)te allgemein befannt fein. S)ie folgen
nic^t beid)ränft icerben ttegen 5}Jangel§ eine§ be=

biefer mirtfd^aftäpolitifd^en DJta&regeln,

ftimmteu, bie ©ro^jä^rigfeit überfteigenben 2llter§

jener 3eit in öfterreic^,

ober be§ Dkd^meife» einer SBol^nung, eine§ ^in=
reic^enben 53ermi3gen§ ober 6rroerb§, megen er*
littener

Seftrafung, böfen 9iufc§,

bor{)anbener

meiere in

ha^ burd) bie 2:ürfen=
friege entbölfert mar, in 5ßranbenburg, ha^ nod^
an ben S^olgen be§ Srei^igjä^rigen ^rieg§ ju
leiben l^atte, unb in ^-ranfreid;, ta^ nod) für eine

Sßeöölfcrung.
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öebölferung^juna^me genügenb 9iaum auf, meldte er auf bie 33erpltniffe beS ?(Itertum§
©tQnb|)unft au§ fe^r wie auf biejenigen barbarifd)er Staaten unb wilber
jmectmä^ig waxtn, blieben benn auä) nidjt au§ S5öl{erfd;aften anwenbcte, um bie Sßirtungen feines
unb ermögU(i)ten allen brei ©taoten bie Setä= 5|3rinjipS unter ben berfd^iebenften SSerpItniffen
cr^ebli(^e

Dom ftaatSmännif^en

bot,

tigung einer energifi^en ®ro|mod^t§politif unb
infonberl^eit bie

?(u|[tcflung jal^Ireidjer 5Irmeen.

ju probieren.

ber ©d^weij

bie ^utteilung ber ©emeinbegüter, namentlich ber

in folgenben

aÜerbingS nur

bie

f

t

f)

r

e

e

i

n

l^au^jtjäd^Iic^ften

äuioenben, fo

milc^ äu nennen.

beutenbere

unb

S8eoölferung§=
in erfter Sinie (3ü^=

ift

§aben aud^

fd)arffinnigere

©ä|en

früher fd)on be=
al§

©ci^riftfteller

fo raar er boc^ ber erft: SBe=

t)ölferung§fd)riftfteller,

lenfte

@ü m

1767)

bi§

unb
unb

ftaat§iüiffenfd)aftlid)e

bie Stefultate

fe

i l

d^l 707

gefamte nationalölonomifd^e

^atte bie

fowo^l bon ber

©toot§=

§umani=

tätSfd)Wärmer ber jwciten C^ölfte beS 18. 3a^r!^.,

unb

allen

liebten,

boran

fonbern

%%
ift

3ftouffeau,

barjuftetten be=

barauf jurüdjufü^ren, i)a^

fi(§

3u=
6rnäl)rung notwenbigen ^on=

bie 93ebölferung fd)neller berme^rt, als eS bie

i^rer

fumtionSmittel

Siteratur

burdjforfd^t

mebren

geftattet.

©ie D^abrungSmittel

ber=

fid^

bölferung bie Slenbenj bat/
Steige, alfo

im

bermebren, ba

S3erbältniS

nidl)t bie

lationiftifd^em ©ebict in feinem '^>er!

„®ie

gött=

tion

leitet,

\x<i)

bon

in geometrifd^er

1, 2, 4,

8 ufw., ju

bernünftige Überlegung

gorf(^ungen auf po|)U= SSered^nung bie 53olfSmaffen

feiner

fd^led^ten

nur in arit^metifd^er ^rogreffion, alfo
unb grofeen im 33erpltniS bon 1, 2, 3, 4 ufw., wäi^renb bie 33e=

ber al§ fold^er bie allge=

meine 5lufmerffamfeit auf fid^
SeifaÜ erntete. So|^ann ^eter

:

^ct, als beren 9tefultat eS bie

©ü^mild) beiläufig bie einf d)lägigen 53eöölferung§= na^me ber ju
Probleme beljanbelt,

gipfeln

2)aS fölenb ber jaljlreid^en
mittellofen 33ebölferung, wie fie fic^ aÖentl^alben

2Benn wir un§ nun im folgenben ber S)ar= berfaffung
fteKung ber

aud) grofee Steifen nac^ ben

unb ©abo^en. ©eine Se^ren

finbet, rül)rt nic^t

feiten bie erhofften Erfolge brad^te.

er

fanbinaüif df)en Staaten, nad^ ©änemarf, Slu^Ianb,

5ße^uf§ Hebung unb SSermej^rung ber 33eüölfe=
rung§5Qt)l rourbe fpäter auä) in mond^en Sänbern

©emeinbemeiben betrieben,

^ttJedS wiffenfd^oftlid)er 33eobad^=

tungen unternal)m

unb

bei i^rer 9leprobuf=

fonbern ber notürlid^e Snflinft.

@S

nur ein 5Jlittel, bie S3olfSmenge in bem
liefen ®efd)lec^t§ au§ ber ©eburt, bem 2:ob unb naturgemäßen, bie ©rnäl^rung julaffenben S3er=
ber IJortpflanjunq beSfelben ertt)iefen" (2 33be, bältniS äur 0)ienge ber borbonbenen 9^abrungS=
58erl. 1740, n790/92) niebergelegt. ©er naibe mittel ju erl)alten, nämlid^ Slenb unb Safter mit
Optimismus, ber au§ biefem 2Berf fpiid^t, muB ben barauS fid) ergebenben reftriftiben ^onfequen=
lic^e

Drbnung

in ben Sßeränberungen be§ menfd^=

©tounen fe|en. „"sDie «Sorge für bie 93er=
me^rung ber 5ßolf§menge mad^t ben Diegenten jum
in

SSater,

jum

S)er ütegent

(Jrben.
93Zittel

jum

§irten,

Strjt,

mu^

ju einem ®ott auf

bemnac^

ber 33et)ölferung bienlid^ fein fann.

^inberniffe berfelben au§

mu&

fein

einjige§

ungebraud)t laffen, bo§ jur 53ermebrung
(£r

mu^

alle

bem 2ßeg räumen,

feinen Untertanen Unter^olt üerfdl)affen

er

unb

gibt olfo

äen.

®ie

iUienfd^bfit bat nid^t bie SSerpflid^tung,

biejenigen Snbibibuen, welcl)e i^r nid^t

bur^

?IrbeitSleiftung 9iu^en bringen, ju erbalten.

ibre
5ltle

bon ©taatS wegen ergriffenen DJkßregeln jur 33er=
mebrung ber 93ebölferung finb unnü^ unb fd^äb=
namentlid^ finb aEe ^rmengefe|e, wenn fie
;
ben 5lrmen bon ber öorfid^t im heiraten unb ber
Ifinbererjeugung entbinben unb biefe Saften ber
lid^

ber ?(rmut mijglic^fl raiberftelien, bamit alle bie,

©efeÜfd^aft aufbürben, ein Übel, baS bie 5lrmut

unb lüoüen, baran
^inbert merben, unb ba^ e§ ben ©Item

bermebrt unb berfdl)limmert. i^ür eine genügenbe,
mit ben 9fJol)rungSmitteln gleid^en ©c^ritt ^aU

fo l)eiraten fönnen

nid)t ge=

eine Suft

ßinber ju ^aben." S)ie Üteattion gegen tenbe 53ebölferung bot bie ^iatur felbft geforgt;
berartige Übertreibungen fonnte aber auf bie ber ©taot l^ot nur gegen bie Überbölferung burd^

fei, biete

2)auer nid^t ausbleiben. 2Bai in früheren Reiten
berftänbige italienifd^e

unb

englifcl)e ©d)riftfteHer

S3efd^ränfung leid^tfinniger 6bef<^lie|ungen

unb

burd) bernünftige ?lrmengefe|e 53orforge ju treffen.

ta^ 5LRaItbuS, ber mit aöer

ber öfonomifd^en 9Öiffenfd)aften bereits über bie

5[Rertwürbig

möglid^en ©efa^ren

Sßeftimmtbeit baS Ü^aturgefe^ ber 5Bermel^rung ber

eineS

^u fd^neHen

2Badl)S=

ift

babei,

tumS ber ^BebölferungSjalil angebeutet b«tten, SBebölferung über bie ibr burd^ ben berfügbaren
würbe in auSfülirlid^en, mit tt)iffenfc^aftlidE)en 5ße= DZabrungSmittelborrat geftedten ©renjen binauS
legen berfel^enen ©arftellungen bem benfenben auffteüt, nid^tSbeftoweniger ben SOkffen S3orfid^t
^ublifum öon 9)kIt]()uS bor 5lugen geführt, in ber ^Berebelic^ung onpreift. ©o fagt er außer an
2;{)omaS ütobert ÜJialt^uS (1766/1834) ift berfd^iebenen anbern ©teEen feines Essay: „®aS
burd^ feinen Essay on the Principle of Popu- ftänbige ©treben ber ^Population, fid^ über bie

«1826
Huf läge], ^«1890;

lation (2onb. 1798,

bon DJ^alt^uS ©ubfiftensmittel ^inauS ju berme^ren, fübrt nidl)t
bon ^ege= minber beftänbig baju, bie niebercn i?loffen ber
^ 1900, bon ©orn 1905)
ttjifd^ 1807, bon ©töpel
©efeEfd^aft inS ßlenb ju flürsen, unb ftebt jeber
einer ber am l)eftigften angegriffenen öfonomiften ?lrt bon 5ßerbefferung ibrer Sage entgegen." Unb
unb ©ojialfdlirtftfteller geworben, wie er auf ber weiter fübrt 3)?altbuS in bemfelben ©inn auS:
beforgte

[le^te

beutfd^

anbern ©eite aud) bie eifrigften 53erteibiger ge= „S)ie 5lufgabe ber moralifd^en ©elbftbefd^ränfung
funben l^at.
®eftü|t auf umfaffenbe ©tubien, wie bie ber repreffiben ^inberniffe ift feine anberc
als biejenige, boS ©efe| jur ?luSfü^rung ju
[teilte er feine epod^emodjenbe SBebölferungSt^eorie
©taatSUEtfon.

I,

3. Slufl.

28

;
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33

bringen unb bie SBeböIterung ju nötigen,

ö ö

e

fic^

;

I f e

im

bie

luefentlic^en

bo^

mancfie

biefetbe

man

SCßenn

^ouptiä^e ber

äußeren Kultur l^ingegen werben

@§ lä^t fid) nic^t t)erfennen,
malere Elemente enthält.

19. 3a^r^-

fic^

üoUjogen

berfagen müßten,
ißebenflic^e
feit

eine

SBeltteil

©runb

bisher nid^t in ungünftiger 2Beife fühlbar

fid)

fie

burd^

fid) biete

wandle ©enüffe

fid^

fie

bon

ber^eiraten,

3uftänbe ^errfd^en in

laffen.

biefer Üiid^tung

3ai)räe^nten in granfreid), loo tro^ be§ großen

bo§ Sanb, mit 5tu§no^me
langem ju erfreuen l^atte,
bie ^eüölferung, wie bie oben mitgeteilten Siff^'^^
unwiberleglid) bartun, fid) in geringem 5Dfaßftab
fid^

einiger ^rifenepod)en,

SBemegung jur Überüölferung !^in in
ejiftiere, bie fid; nur au§ bem

biefem

wenn

2Sot)lftanb§, beffen

SebenSmittelprobuttion gegenüberftellt, fo tonnte
e§ aüerbings ben 5{nfc^ein ^aben, al§ ob feit

longem

bem

nid)t

föinge^ung einer S^e surüdfc^reden

ber

ber

f^ai,

ha^

übertriebene ©orge,

bie ftarfe 53oItsüerme^rung, wit fie in

©uropa im

fie

unb ben bamit berbunbenen fittlic^en ®e=
faf)ren jum Opfer falten. 3n ben (Jpod)en eine§ äu=
ne^menben SupS unb einer ^otien Sntwidlung ber

5}?aU^u§f(5en Seöölferungst^eorie, ber, raie toeiter
unten ju erörtern fein roirb, noc^ immer jat)Irei(f)e

^nf)änger f)ulbigen.
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g.

(Stenb

rebu^ieren."
l'inb

un

ju ernät)ren unb ju erjief)en, bamit

auf

ba§ D^iDeou ber üor^onbenen ®ub)"i[tenjmittel ju

^ie§

r

feit

berme^rt bjw. jurüdge^t. i3ebenfall§

ift

bie

WaU

enorm öeröoUtommneten t^u5fd)e S)oftrin burcfe biefe in offenem 2[ßiberfpruc^
2;ran§portmitteI eine x^üüe öon (Jrjeugniffen eine» mit i^r ftef)enben Satfad^en, welche mit bem ©teigcn
faft nod) jungfräuli(^en Soben» bem .R'onfum ber be§ 2ßot)Iftanb§ eine ftet§ fc^wöc^er werbenbe 3u=
gemad)t

t)at,

bie

ttieil

93kffen ju billigen
5(u(^

l^aben.

5)3reifen

finb

jur 53erfügung

na^me

geftellt

abfe^barer 3fit größere

in

^ricgsbemegungen ober

entfd^ieben wiberlegt.

—

@§ mu|

baß ha^ 19. 3of)r^.,
gewiffe 53ewegung jur

ferner auc^ onerfannt werben,

fonftige fd)limme @reig=

meld)e bie 33ebötferung bauernb bejimieren,

niffe,

ber Sebölferung jur unliebfamen golge g£=

!^aben,

:^abt

melc^e§

im allgemeinen

eine

ßrfa^rung ^at bemiefen, ilberbötferung bin jeigt, eine (Jpoc^e unert)örter
"üa^ bie Kriege nac^ Soge ber 53erl^ältniffe in un= wirtfc^aftlic^er Gntwidtung war. 6a ift jweifel*
®aa gortfdjreiten einer Io§, ha^ \\ä) bie @rwerb§gelegen{)eiten in ber mo:^
ferer 3fit ^ürjer finb.
geroiffen allgemeinen Humanität ift nit^t ju oer= bernen 3eit ungemein berme^rt unb ben Smport
fennen. 2(u|erbem finb bie i^ortfc^ritte auf bem bieler überfeeifc^er 5k{)rung§= unb ©enußmittel
in einem bisher nid)t gefannteu Umfang möglich
^tigienifd^en ©ebiet gegen früher ganj gewaltige
bie ^raft ber großen Gpibemien fdieint ju einem gemad^t ^aben. 5(uc^ bie europäifc^e Sanbwirt=
guten 2:eil gebrod^en. 53ei einem großen 2;eil ber fd)aft unb 33iet)jud)t ift infolge eine§ rationelleren
^eoölterung (äuropaS fjat fid^ aud) bie 2ebens= Betriebs wie burd) weitere 5Iu§be!^nung er^ebtit^
l^altung unb fomeit bieSbejüglii^e 9^efultate ber ertrag§fäf)iger geworben unb ibirb aud^ in 3ufunft
!^iftorifd)en i^orfdjung t)orIiegen, bie bur(^fc^nitt= bei ber ftänbigen 33erboüfommnung ber ted^nifd)en
Iid)e 2eben§bauer ber 2)^enf(|en nic^t unbeträ(^t= 5ßetrieb§mittelnocf) beträd^tlid)e ^Jortfc^ritte machen.
nic^t ju befürd)ten.

2)ie

\

j

©oEte aber einmal ein befinitiber ©tillftanb im
gehoben.
2Benn man aber aud^ bie üiic^tigfeit ber Tflah Erwerbsleben auf lange 3«it l^inau§ eintreten,
t!^u§f(^en Sße^auptung Don ber 3una{)me ber 8ub= fo barf erwartet werben, ha^ bie 93lenfc^!^eit burc^
fiftenjmittet in arit^metifd^em ^erl^ältnis unb ber weife 53^aßregeln ber SJegierungen unb berftän=
lid^

Senben;;

ber 53eoöIferung,

^rogreffion ju Derme^ren,

ma

fic^

in

bige§ Eingreifen ber berufenen Greife bor fd)red=

geometrifd)er

fomeit e§

fid)

um

g e n 33ert)öltniffe S n g I a n b § ^anbelt,
in befd^ränftem Umfang jugeben fann, fo ift bie

ba

üon

öligem eine§ ®efe^

$8eüölferung§t^eorie nidjt l^altbar,
weife

Sie

Ob

toren be§ 2after§

fie tei(=

je

lidEien,

nac^ ber SSerfd^ieben^eit ber natürlid^en

fein,

no(^ bie ©eburtenjiffer in l^o^em

baoon beeinflußt merben. ®ie
fid)t

f)at

fomo^I in

airtfc^aftlic^e 5ßor=

ju aücn Reiten weite .Greife be^errfc^t,
fe!)r

man

übertriebenen 2uj;u§

unb

werben

fid) ftet§

bie nötigen

;

fie

5!JtitteI

überlegen,

werben

^aben,

fid)

ob

fie

fragen, ob

war

bie

,

®infict)t

in

bie wirtf^aftlic^en

©runbgefelje gewä^^renben 5ßilbung weite S3olf§=
,

freife

erfüllt

;

loenn ber Sienfi ber Dieligion

unb

ju
2eben beruft, unb ber ©taat burd^

ber d)riftlid^en 6t)arita§ jal^Ireii^e 5|>erfDnen

einem

el^elofen

ben Ernft einer ftttlic^=religiöfen Ersictjung, welche
er in ben Schulen ber :^eranwac^]enben Sugenb

aud^

um if)re ßinber anftänbig

®rfa^ bietenbe Stätte

ber ©eift ber Selbftbe^errfd)ung neben einer

genügenben

:

jur Stje
fie

be§

abhängig

ber bie l^errfc^enben wie bie bienenben -klaffen

wenn

i

®rf(^Iaffung berbunben mit Srfaltung ber

fc^reiten follen

®rab

religiöfen Srnft

eine bet)aglic£)e, für bie @{)e

3?eUgiofität borjuirerfen pflegt. SSerftänbige 50len=
fd)en

gaf=

i^re fc^redlid^e ?luf=

finben, ibie bie§ frül^er regelmäßig ber i^all

!

religiöfen, ftreng fittlidfien alä aud)

in foId)en, welchen
fittli(^e

®rab

5D?aItt)u§

Sßenn bie t^amilienbanbe im 33ürger=
unb 33auernftanb fo ftart entwidett finb, ha'^ aud>
unber^eiratete ß5efd)Wifter im _öau§ ber ijamilie

ber politifc^en, mirtfd)aft=

^äitniffe be^errfc^t,
biet mel^r

bon

erfüllt.

unb üor allem ber religiöfen 33er=
ba^ bie @^efc^UeBung§= unb

fojiolen

unb {jlenb§

unb bem

^f(i(^tgefü^I§

58efc^affenbeit ber Sauber, ber SftaffeneigentümUd;=
feiten i()rer Setooljner,

fein wirb, ober bie

gäbe erfüllen muffen, wirb bon bem

bon unjütreffenben Sßorau§fe^ungen au§gef)t.
mirb üon fo mannigfadjen 3m=

DJ^enfd^^eit

pulfen,

gaU

bie§ ber

als notwenbige Dtepreffibmittel beseid^neten

aufgeftellte

weil

Umwäl=

jungen unb Kriegen wirb bewahrt werben tonnen.

l i

if)m al§

ßrifen, bor f)ungerSnot, fojiaten

lid)en

bie

1

angebeit)en läßt, burd) bie 2tu§übung einer jWedE=-

:

:

SöeööHerung.
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mäßigen ®cjunb^cit§=, @itten= unb 2Bo^IfQ^rt§=
^oliäei unb bur(| weife ©efe^e, raeldie bie @i=
iioltung ber i^Qtnilie ""^ i'f§ gfamiUengei[te§
mittels

Dteglung

geeigneter

jidiern u. bgl., jeine ^flic^t

be§

6rbfoIgere(^t§

unb ©c^ulbigfeit

tut

werben fic^ bie Saläre be§ ©tiÜftanbS, be§ !yjie=
bergongS ober i?rifen wie bi§^er immer ü6ertt)in=
ben laffeu, namentli(j^ wenn au^erbem in rQtio=
)o

neuer Söeife eine ^tuemonberungSbemegung in§
Seben gerufen unb im Sntereffe be§ 9)iulterlanb§
geleitet

— ®q§

wirb.

rungsgefe^

entbehrt

fog. 5D?aIt^u§fc^e 93et)ölfe=

in

alfo

allgemeinen

feiner

870

53ebennid^er erfd^einen bie St^eorien einer ?(n=
anberer 53erfed^ter ber Se^ren biefer ©d^ule.

jal^I

Um

^eCölferungSjuna^mc in Sinttang mit

bie

ber 53erme^rung

werben
5JiitteI

ganje

ber ^Lebensmittel

ju

bringen,

öon biefen Seuten bie unmoralifc^flen
jur 5(nwenbung empfof)Ien, woburd^ ber
5)]a(tf)ufianiSmuS

gefommen

in

Dielfad^

9)^i|frebit

muffen unS an biefer ©teile
mit ber furjen grwä^nung eines SBerfS begnügen,
baS jwar burd^auS üerwerfU(f) in feiner 3:enbenä,
SCßir

ift.

warmen Seilna^me für bie Snter»
ber niebern ©d^id^ten beS 33oIfS erfüllt ift

bod) öon einer
effen

i^orm ber Segrünbung, ba e§ gemiffe un^eilüofle unb wenigftenS jum 2:eil erwä^nbare Sbeen ent=
Srfd^einungen im Seben ber 5)fenfä){)eit, bie ^in widfelt. es ift bieS baS Sud^ eines englifd^en

unb mieber üorjufommen J)flegen, öerollgemeinert ^rjteS „S)ie ©runbjüge ber ®efellfdf)aftswiffen=
unb mit noturgefe^lid^em ß^arafter befleibet, o^ne fd^aft ober p^9fif(^e, gefd^Iec^tlid^e unb natürlid^c
:

einen genügenben ^Beweis für bie ütic^tigfeit biefeS

53erfa^ren§ ju erbringen,
bie

Semunberung, meldte 9JkUf)u§

5DIq| juteil geworben

i[t,

in fo

infofern nid)t ala un^

gered^tfertigt bejei(i^net werben, qI§ er

bem
bie

0))timi§mu§ be§

flad^en

ernften

©efol^ren

einer

fünftlid^en

jüd^tung großer ^BeüöIferungSmnffen
eines ju f(^nenen

gegenüber

^a^r^. auf
^erQn=

18.

fic^

?(n!)ängern gereift,

welcf)e

beffen ©tjftem weiter

Unter ben SSertre=

neomoItf)ufianifcf)en

«Schule

rogt inSbefonbere ber befannte Ü^ationalöfonom

dJl'xU ^eröor.

Seine SSegrünbung

ber 9J?aIt^u§fc^en 5Beöölferung§Ief)re läuft barauf
l^inauS, tta^ bei

bem

5Icferbau, fobolb er auf eine

beftimmte ©tufe ber ©ntwiötung

gebracht

bur^

ein boppelter

boppelte 5Irbeit

Ertrag erjielen

e

ber brei

1876). S)er33erfaffer le^rt bie Unentbe^r=
M)tt\t beS gefd^Ied;tHd^en S5erfe^rS für bie ®c=
feit" (2

unb iugenbfiaftigfeit ber

funbl^eit
em]3fief)It

bie ^räüention.

OJ^enfc^en

unb

5Iußerbem aber p\ü=

,

alSbalb eine ©d^ule öon

ausgebaut unb ergänjt ^aben.

3o|n ©tuart

unb Teilung

über^Qu))t biert er für bie ?(uf(öSbarfeit ber ß^e unb bie
^nwad^fenS berfelben Qufmerf= üöüige Emanzipation ber i^rauen. ?(uf ben erften

fam gemad^t ^ot.
%n Walt^n^ ^at

tern biefer fog.

@ine ©arfteüung ber loa^ren Urfad^

üteligion.

©runbübet ber ©efellfd^aft
^o^em ber ?Irmut, ber ^roftitution unb ber g^elofig»

^iid^tsbeftomeniiier barf

laffe,

\\ä) nid)t

®arau§

me^r

ergibt fic^

fei,

^Punft broudfjt |ier nid^t nä^er eingegangen ju
werben, ba jene ^Behauptungen fd^on längft burd^

oon ^eröorrogenben ärjtlid^en ?iutori=
2BaS fobann bie ?(uflö§=»
barfeit ber @^c anlangt, fo erfc^eint eS uner=
miä)t 2Birfungen biefelbe auf eine
finblid^,
ategulierung beS 53ebölferungSjuwad^feS ausüben
fönnte.
®ie iJrauenemanäipotion würbe aller=
bingS, inbem fie eine große ^Injal^I üon ^perfonen
beS weiblid^en ©efd^Ied^tS erwerbSfäl^ig unb felb=
eine Steige

täten wiberlegt finb.

ftänbig

mad^t,

beren |)eiratsluft erfeblid^ ai=

bann mit fd^wä(|en. @S würbe

eine fold^e fojiole

Umwäl=

jung aber jugleid^ üiele 3[Ränner erwerbsunfähig
bem biefe ©renje überfd^ritten ift, für bie ader= ma^en unb an ber (S^efd^Iießung l^inbern, alfo,
bautreibenbe Seüölferung, bie fid^ in einem aU= wenn auc^ öieüeicfjt bie SeööIferungSöermel^rung
ju ftorfen 5Dh| üermel^rt, bie x^rüd^te ifirer ^r= befd^ränfen, iebenfaÜS bemoralifierenb wirfen.
beit nic^t me^r ju i^rem Unterhalt auSreid^en. Sin 1908 erf^ieneneS, öon ^. ÜiutgerS unter
2ßenn biefe SluSfü^rungen im aügemeinen aud^ bem Sitel „SHaffenöerbefferung. 9)?aIt^ufianiS=
jutreffenb fein mögen, fo mufe auf ber onbern muS unb D^eumalt^ufianiSmuS" öerfaßteS Söud^
©eite boc^ ftetS im 2tuge beizeiten werben, ba^ tritt ebenfalls entfpredöenb ber mobernen 3ett=
bie 53erme^rung ber 33eoöIferung nid^t eine blinbe ftrömung für eine jwedmäßige 33efd^ränfung ber
unb notwenbig über ba§ burd^ bie fonfreten ^inberja^l burd^ ben ©ebraudf) öon 5|3räöentio=
53er^ältniffe gebotene Wa^ f)inau§ge]^enbe ift. mittetn ein.
SSenn jebod^ biefe materialiftifc^en,
®enn obgleich öon einer übertriebenen 3flücfftdpt auf bie wirt=
fü^It bie§ au(^.
2J. ©t. OJJia
5JJotwenbig!eit bie weitere i^onfequenj, ha^, naä)'

überjeugter DJklt^ufianer, mal^nt er bie arbeiten=

fd^aftlid^en

ben klaffen jur ®nt^altfamfeit, wä^renb

weiteren, namentlid^ audf) länbtid^en

5ßer^ältniffe

be^errfd^ten

Se^ren

in

unb 5Irbeiter=
gleid^jeitig ouf bie ^uSwanberung ^inweift unb freifen ^Verbreitung unb ?(nwenbung fänben, fo
bie gegenwärtige t5^orm beS inbuftrieÖen 33etrieb§ fönnte leidet, wie bie 3uftänbe x^ranfreid;S geigen,
burd^ bie ber ^robuftiogenoffenfc^aften erfe^t eine Haltung im e^elid^en Seben fowie f|infid^t=
wiffcn wiH.
er alfo weit

3n

er

fie

feiner 53et)öIterung§poIitif get)t

über Ü3?alt^u§ :^inau§, ber alleS üon

ber 2Bei§^eit ber 9JJaffen oerlangt,

aber ni(^t§

lid^

ber SSere^elid^ung überhaupt eintreten, weld^e

mit ben fd^werften
wäre.

erwartet, übrigens »erlangte S- ©t. WiU
^teangSmaferegeln gegen bie übermäßige
^inbererjeugung (Principles of Political Eco-

öon
öon

nomy

feelt,

baöon
auä)

II,

chap. 13, §

2).

SCßir l^aben

fittlid^en

uns nunmehr

©efal^ren öerbunben
einer anbern

©ruppe

53eöö(ferungStf)eoretifern jujuwenben, weld^e,
wefentlicf)

optimifiif^en

5Jnfid^ten be=

ber (Sntwidflung ber 53eöö(ferungSüerpIt»

28*

Sßeüölferung.
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für bie 3ufunft ein gün[tigc§ ^rognoflifon
e§ gehört bal^in namentlid^ ber üiel=

niffc
ftellt.

genannte Öfonomift
bon ausgebt, ba^

6are

t)

ber bQ=

b. ^Irt.),

(f.

bie

\\ä)

^ßebürfnilfe

junel^me.

"Tlla^

ber S)id)tigfeit ber 33eüölferung muffe

but

auc^

bal^er

6§

fdjneüerem

in

berfelben

eine

fici^

Sage öerbeffcrn.

mirtfc^aftlic^e

i^re

wa^r,

ift

mac^fenbe Sßeüölferung

l3er=

me|rt bie 5lrbeit§gelegen^eiten, erleichtert bie ®e=
IDinnung öon 3trbeit§fräften unb f)at anbere S5Dr=
51ber ha^ aüeS trifft boc^ nur
teile im ©efolge.

@rab

bi§ ju einem gemiffen

S)ie natürlid^en

ju.

Hilfsquellen langen an einer ©renje i^rer ?Iu§=
beutung an. 93lanc^e, mie 5LRinen unb ouc^ |)ol5=
öorräte,

bie

nur

fic^

erfd^ö:|3fen fid^

fet)r

gänjU(^,

genommen werben.

langfam reprobujieren,

wenn

(Jine

fie

ftorf in ^tnfpruc!)

brol^enbe (Jntmidlung

ber 5ßet)öl!erung§juna^me in ber 9iic^tung einer

fann

tXberüöIferung

tro^

alfo

ber

6aret)fc[)en

5lrgumente bennoci^ eintreten, wenn nid)t weife
©elbftbefc^ränfung einem aüju ftarfen 2Ba(i)§tum

©aran üermag

entgegenwirft,

^^riebridj

füi)rung

aud) bie 53ewet§=

2ift§ ni^tS 3u änbern, ber

©Aftern ber politifd^en
Öfonomie" (1841) ha^i fog. ^apajitätggefe^ auf=
gefteHt t)at, in welchem er nac^juweifen fucJ^te,
„D^ationalen

in feinem

auf einem beftimmten 2Öirt=
fd^aft§gebiet i^r i^ortfommen finben fönnen. Wxt
Siedet fül^rt er barin au§, ba^ öon bem 5tugen=
wiebiel

93klt^u§ unb Sarwin in feiner „^ritif(^en ®e=
fd^id)te ber ^^ilofop^ie" (^1894)barauf bin, wie
fd^on jetit ba§ Streben nad) (Srpbung be§ %t=

53]enf(^en

um

bie 3^^^ unb ^rt ber
SBenn aber bie 33erme^=
rung ber 3«^! ber le^teren unb bie 53erbefferung

an beit§(obn§

ber

einem be[timmten Ort anfälligen 5J^enfc^en in
bemfelben ©rob föie biefe 5J^enfd^en felbft öcr=
mehren, mifxtnh bie tt)irtfcf)aftlict)e ^robuftion§=
traft

872

i^ampf

ein

5Irbeitere|iften^en

fei.

ber 2eben§üerbä(tniffe ber SßoItSmaffen ol§ Ie|te§

im

3iel

5Iuge betjolten werben muffe,

fo fei

auä)

auf eine Erweiterung ber Unter^altSmöglid^feit
für bie ^öcöölferung Sebad)t ju nebmen. „Unter

würbe bie 5ßoIf§wirtfc^aft
unb i^ren 5lnfang nebmen,
wöbrenb gegenwärtig nur eine befdjränfte 0affen=
wirtfcbaft epftiere." 3n ber 3u!unft würbe \\ä)
erft bie Doflftänbige Emanzipation ber ÜDienfd^beit
öerwirflid)en unb eine ®efeEfc^oft§organifation
noc^ bem ©runbfa^ ber ©leid^beit burd^fü^ren
(äffen. S)ie ©efc^icbte lel^re irrtümlicb, ba| bie
3unabme ber ^Beoölferung eine 33ertümmerung ber
einteile ber einjelnen an bem allgemeinen ®üter=
folc^en 53erbä(tniffen erft

i^ren

Dkmen

Dorrat,

Perbienen

jum Seben§unterbalt

ber

3ur ^^olge gehabt l^abe

ftel^e,

einteile ber einjelnen tjätten

bie§

im

fänben ober

— @§
be§

ift

fein,

wenn

bie

unb
bie

©efeüfcboftsform bie einteile berer
bie je^t al§ Sn^aber be§ Kapitals

befd^ränfte,
fic^

Perme^rt,

ftet§

würbe nod) me^r ber ^aü

fojialiftifd^e

ufw.

fici^

jur Sßerfügung

im ©egenteil,

;

bier

5probu!tion§mitteI

ber

53efi|

al§

\\ä)

nid^t bie

©ojiaUSmuS

be=

bereu 33erbünbete gerierten.
©teile,

auf bie Sbeen

einjugel^cn.

nä_ber

5Iucb

ber

@ojiaIi§mu§ fönnte, felbft wenn er pon ben pielen
anbern ^ebenfen frei ipäre, bie enblicbe ®r=

blid an, wo bie natürlid)en ©üterqueKen eine§ fcböpfung ber ^robuftionäfaftoren bei einer unbe=
2anbe§ ba§ pc^fte erreid)bore 3)la| i^re§ (SrtragS fd^ränften 93ermef)rung ber 53eöölferung nid^t Per»
liefern unb wo jugleic^ bie Organifation ber 51r= binbern. ®urd^ ftaatiid^e D3b^nabmen fann aller»

ein

®rab

bolltommenften

il^cen

beit

weiteres

^(nwai^fcn

ber

errettet

^at,

Seüölferung

bie

bing§ bie S5erteilung be§ SSoIf§einfommen§ bi§
ju einem gewiffen

©rab

beeinflußt,

namentlid^

üorau§fe|c.

ber ben arbeitenben 5?Iaffen äufaüenbe 5InteiI beS»

feien aber in weit l^ö^erem. ®rab auf bem
©ebiet ber Snbuftrie at§ auf bem ber £anbwirt=
fd^aft möglich, unb ein inbuftrieller ©taat fönne

burd^ 5frbeiterfd^u^gefe^e, 53erbot ber 5tad§tarbeit,

überhaupt eine bei weitem

Sebölfe=

u. bg(. bie

®ie§

wofelbft biefe (Sd^u|ge)e^gebung juerft eingeführt

SBorna^me

ted^nifd)er 5ßerbefferungen

5)iefe

rung

faffen

alle§

gauä

äat)lreic^ere

al§ ein aderbautreibenber.
ridjtig,

bamit aber nod^ feine§weg§

bargetan, ba^ ni(^t bod) einmal,
fpäter,

eine liberüölferung in

Sanb unb am @nbe gar auf
treten fönnte. ©erabe Sift,
be§

©d^u^jollftjftems

über bie inbuftrieE

ift

,

f)ätte

früher

ober

einem beftimmten

ber ganzen

®rbe

ein=

ber eifrige görberer

wiffen follen,

am l^öd^ften entwidelten

ba^

<3taa=

^an

felben Pergrößert werben,

ginfi^ränfung

würbe,

ber

^^rauen»

ift

ber befte S8ewei§,

inbem

unb burd) ben ©ebraud) be§
ber 5Irbeiter, tceld^e

ünions

unb

5kbeit§Iöbne inbireft

foldbe fidb geftalten fann,

eine

fid^

fann febr wobi
i?inberarbcit

f)eben.

ßnglanb,

wie toirffam eine
fid^

burd) biefelbe

33erein§red^t§ feiten§

in ben joblreicben

Trades

großartige Organifation gefd^affen

baben, eine 5lrt 5Irbeiterariftofratie infofern ent=
widelte,

al§ Piele ^Irbeiter febr gut be^oblt

ten bie fc^Iimmften ßrifen f)ereinbrec^en muffen,

burd^ günftige 53erfid^erungen gegen ^ranfbeit

fobalb bie Sänber, weld)e bi§t)er bercn ?lbnebmer

UnfüE ufw.

waren,

fid) felbft

eine Snbuftrie fc^affen

unb

9lun gibt e§ üKerbing? nod^ ein le^teS Wxtkl,
einen wac^fenben SJBol^lftanb äugleid) mit ber
3unaf)me ber Seüölferung fierbciiufübren unb ju
erf)alten: ba§ einer anberweitigen üieglung ber
5ßerteilung be§ ?ßrDbu!tion§ertrag§. hierauf ge^en
bie (5

weift

j

i

a

I i fl e

anlöpcd

n mit
feiner

Sßorliebe ein.

ßritif ber

©umring

S;i^eorien

gefd)ü|t finb,

2Bieber eine anbere 5Infd)ouung bejüglid^ ber

biefe

burd) 3onfc^ranfen fd^ü^en.

unb
unb

Entwidlung ber 33ePöI!erung§Perbältniffe pertreten
e=
gewiffe, Pon n a t u r w i f e n f d^ a f 1 1 i d^ e n
)

©

au§gebenbe ©elebrte. 2Bir f)eben
unter biefen in erfter Sinie Herbert (Spencer
berPor (System of synthetic Philosophy:
fid^t§punften

2.

The Principles

of Biology [^898]), Wcl=

baß eine 33ermebrung ber menf^Iid^en
öon 9}?u§felfraft in 3ufunft foum nod^ ju erwarten fei.
d^er meint,

33eüöHeruna.
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IDO^I ober eine foWje ber ted^nifc^cn ®ejc^i(IIic^=
feit

unb

SBenigcr äußere

ber ®eifte§fräfte.

®e=

fo^r al§ ber DJJangel an ©ubfiflensmitteln icerbe
ben 5nienf(i^en jur Sntoicflung antreiben. S)a=
burcf)

rcürben üornefimlid) bie geiftigen 9'ät)ig=

feiten,

®efd)icflic^teitunb©elbpef)errfd^ung, au§=

unb auf

gebilbet

bie[c

ttjerbe

gleich

bie 51uf=

gugleidE)

SQßeife

finbung neuer Unterf)Qlt§queI(en

erlei(f)tevt.

3«=

aber biefe geiftige ©ntwicfUing ber

5Serminberung ber i^rud)tbarfett
jur golge f)oben ; benn e§ fei eriüiefen, ha'^ bie
©ntwictlung ber ©ebirnmaffe bie gefd^Iec^tlicfie
Steife binöu§f(^iebe unb bafe bie oon bem ©rroerb
9Jienf(^t)eit

Isolierer

eine

SSilbung unjertrennlidje ?Inftrengung ber

geiftigen

2;ätigfeit

ücrminbere.

5(nfid)t

„@ine neue SßeööIferungStl^eorie,

bem allgemeinen ®efe^
(1879), unb

me^rung

tierifd^er

(-1895) an üerfdjiebenen ©teilen ftc^ aud^ mit
biefen Problemen befd)äftigt. 6r ^ebt befonberS
bie 2öii|tigfeit ber rid)tigen SSerteilung be§ 93oIf§=

einfommen§ ^erbor unb glaubt, ba^ in ber ®egen=
wart Don einer Überbölferung feine Stebe fein
fönne, fonbern ha^ bie ^errfd)enben 3)ti^ftänbe
auf foäialem unb mirtfcEiaftli^em ©ebiet in bem
einfeitigen

Übermudiern be§ ßai)itali§mu§ unb ber

f^kd^ten

@ntIof)nung

itiren

©runb

arbeitenben

ber

Singer auf bie ^ol^e

meld)e bie ^irc^e ftetä in @f)ren

feit,

ift

anä)

l^ielt,

^in=

gemiefen unb ber motiltätigen SBirfungen ber ©e=
nügfamfeit unb eines auf bie ftö^eren 2)ingc ge=

richteten ©inneS gebad)t, meld^er, mit befd^eibenem
%taU: 5(u§fommcn jufrieben, jaf)Ireid^en ^ütenfd^en ge=

hergeleitet

au§ nügenbe ©Eiftenjbebingungen ermöglidje. @§ ift
bie§ aEe§ üon 9ta|inger gmar fe'^r fc^ön au§=

^^^ruc^tbarfeit"

unb

9tei(^: „2)ie {^ortpflanjung

28er=

aber leiber unmögtid^, bei ber Unt)oII=

gebadet,

fommenl^ieit ber menfc^Ud)en Statur einen mirflic^

ber $menf(i)en" (1880).

ben ©efe^en ber

tjerner foHen nod^ einige «Sc^riftfteHer S3ea(^=
tung finben, bie, wenn fie aud^ untereinanber über

befriebigenben,

bie SBetoölferungSfrage berfcfiiebener 5Infid^t finb,

fojialen

bod^ barin übereinftimmen, ha^

einer llberöölferung gemiffer Sänber,

fie

l?Iaffen

^lu^erbem wirb öon 9tat=
58ebeutung ber Sungfräulid|=

Ratten,

i^ru^tbarfeit

menfd^Iic^e

bie

®er nämlichen

874

ber menfci^Iic^en

red^tigfeit

unb

SJtoroI

^uftonb

d^riftUct)en

öoUfommen

f)erbeijufüf)ren.

®e-

entfpred^enben
S)ie

©efa^r

namentlid^

53orfic^t einen tt)eitget)enben ©influ^ auf bie Sße=
ßöIferungSbemegung einräumen. 3" ^iff«i^ ^Qte=

®eutfd^Ianb§ unb ®nglanb§, fann bei ber 2Beiter=

gorieift3unäc^ft53aftiotäU3äf)Ien, ber folgcnbe§

5lbrebe gefteDt merben, jumal ber Export beiber

bem

entmidflung in

bi§f)erigen

%mpo

nic^t in

La population tentl ä se mettre au Staaten öon ber mäd^tigen ^onfurrenj 3apan§
niveau des moyens de subsistance. Mais ces unb ber 5ßereinigten «Staaten bon ^ümerifa bebrofit
moyens, sont-ils une chose fixe, absolue, tt)irb. 6§ fann fomit nid^t ju unbebingter ©tei=
uniforme? Non, certainement. S)enn ber gerung beS SBeööIferungSjumad^feS geraten werben.

be]^au|)tet:

ßrei§ ber menfd)Ii(|en Sßebürfniffe be^ne

©renjen immer meiter au§

nomiques [^ar.

(ogl.

'**1893]).

fid^ of)ne

Harmonies

eco-

®iefer entfd)iebenen

?lu§ allem,

ma§

bisher über bie 53et)ölferung§=

unb gef d^rieben morben ift, ergibt fid^
1=
f onad^ ha^ eine, ha^ ein allgemein gültiges 58 e ü ö
tf)eorien gefagt

3u=

^Betonung be§ bernünftigen Eingreifens ber SD^en»
fd^en in bie ©eftaltung ber 53erpltniffe fann man

ferungSgefe^,

nur beiftimmen unb mit

einer gemiffen S3orfid^t
aud^ ben meiteren @df)Iu^ afjeptieren, ben Sßaftiat

merben fonn. ®enn ber 3}tenfd^ ift ein mit freiem
SBiEen auSgeftatteteS StBefen, unb na^ bem SJta^

ou§ feiner ^nfd^auung äietit L'homme aspire
au perfectionnement, le progres est son etat
normal, le progres implique an usage de plus
en plus eclaire de la limitation preventive:
donc les moyens d'existence s'accroissent
plus vite que la population. Ce resultat est
confirme par le fait, puisque partout le cercle
des satisfactions s'est etendu. ^xi ät)nlic^em

ber Sinfid)t in feine 5pfli(^ten tüirb er aud^ bei
ber ©rünbung unb SSerme^rung feiner Q^amilie

;

©inn

fübrt aud^

fä^e [1875]) au§,

benj

9tümeUn
ba^

(Sieben

unb

51uf=

iebe§ ^ulturöoIE bie 3:en=

©infommen fd^neHer al§ fid) felbft
unb bie ©ifferenj äföifc^en ber 3Ser=

fiabe, fein

ju öermef)ren
mef)rung ber 33eüölferung unb berjenigen ber <Sub=
fiftenjmittel ju öergröBern.

äutreffenb,

toenn

man

S)iefe ?lnfid^ten finb

biefe

©rfc^einungen al§

meld^eS bie

ober 5lbna]^me

ber ^Population regulieren mürbe, nid^t aufgeflellt

^uf

öorge^en.
bie i^n

ber anbern Seite aber üben aud^

umgebenben

Sßer^öltniffe einen mel)r ober

minber beftimmenben (Sinflu^ auf

il^n

Seiten beS attgemeinen SBo^lftanbS,

tt)o

bie

©rlongung

gelegenl^eit bie

einer fidlem

er fid^ e^er

3n

unb bauernben 5lrbeit§=

9Jtöglid)feit

auSfömmlic^en ©siftens

auS.

i^^m burd^

jur Schaffung einer
gegeben ift, mirb

leid)ter

jur 5Sere^elid^ung entfalteten fönnen

als in 3eiten einer mirtfd)aftlidOen StodEung ober
^rifiS. 3n fold;en 5ßerioben mirb ein jeber, ber
nid)t

mit genügenbem ererbtem 53ermögen au§=

geftattet

ober

eine

gefidierte

grmerbSgelegenfieit

fragen muffen, ob er rotrflic^ imftanbe
eine Q^amilie unter^olten ^u fönnen, ober ob
bie moralifd^e ^raft befitjt, gegebenenfalls

befi^t,

fidf)

ba§ 5?ormaIe bejeid^net unb nid^t ein beftimmte§ ift,
©efe^ barau§ herleitet unb fofern man nicf)t er
unter ben «Subfiftenjmitteln bie Tiliüd jur §8e= mutig bie SBibermärtigfciten unb gntbelirungen
3a^lreid^e 9Jtenf(|en
friebigung eine§ übertriebenen Sup§ mitbegreift. ber ?lrmut au ertragen.
31I§ Ie|ter ?Iutor auf bem ©ebiet ber S8e"bölfe= ^aben fid^ biefe ^rage ftetS geftellt unb ber=
rungSt^eorie fei nod^ ber fatbolifd^e fojialpolitifd^e nünftig beantmortet unb merben bieS ouc^ in
©d^rif tfteHer 3t a | i n g e r ermäl^nt, ber in feiner 3ufunft tun. ®ie in neuefter 3eit öon einer
„53olf§tt)irtfd^oft in i^ren

fittüd^en

©runblagen"

Steige ber bebeutenbften SßeöölferungSVolitifer

unb
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iß

=f(!^rtftfteacr

(Öertiöon, ®cl 33ecd^io,

SfßeftergQQtb, SSerrijn Stuart,
53.
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b

e

1 f c

r
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g.

9tubm unb ©eftaltung
©. unb 33orn)iegen

ber ^opulation§bcmegung burd^ fein
in gutem, burd^ fein 3urüdtreten in

S;QEqui]X

mom-

2eroi)=SßeauIteu, fja^lbecf,

ungünftigem Sinn beeinfluffen.

über ben Suföiitn^nfiang »on SBo^Iftonb

III. ^cDöfßcrungöporUift.
2Ba§ bie bon
unb iJru^tbarfeit torgenommenen Unterfud)ungen ben einjelnen Staaten einjufd^Iogenbe 58ebölfe=
^aben ergeben, baB mit fteigenbem 3i>obl[tanb unb rungSpoIitif anlangt, fo fönnen natürlich all»
l^ö^erer foätaler ©teüung bie 9ru(f)tbarfeit ge= gemein berbinblid^e Diormen in biefer f)infid)t nid^t
bert)

ringer wirb.

S)ie legten So^rje^nte l^aben Qllent=

falben bo§ ^au|alDer^äItni§
ber Seben§bebingungen unb

äioiftfien

Sßefferüng

S^m^nu

®e=

ber

ba§ Umgefe^rte be§ öon !I!laUf)u§
©elel^rten erliefen.
3n§befonbere gilt bie§ für
ha^ ©eutfdje ^txä) ber großartige iuirtfd)aftlid^e
5Iutld;iüung, ben e§ feit ben 1870er Sauren ju
t)eräeirf;nen i)ot, ift ätoar Don einer außerorbent=
burtenjiffer qI§

;

werben. ®iefe muffen fid^ bielme^r nad^
Sage ber befte^enben Sßer^ältniffe berfd^ieben ge=
ftalten. SBenn ein Sanb nod^ bebeutenbe unent=
lüidelte Hilfsmittel befiel, wirb e§ naturgemäß
bie ^lufgabe ber StoatSregierung fein, je nac^
Sage ber Umftönbe, ber notürlidjen SBebingungen
be§ 2anbe§, ber ^Begabung feiner SBemofiner, ber

oufgeftellt

2öelfmarft§ ufm.

33erl)ältniffe be§

fic^ bie

^ebung

:S'^m^mt ber 93eüölferung begleitet ge= unb görberung ber SßolfSjal)! burd^ ißegünftigung
wefen; ober biefe§ 2Bad^§tum 'ijat md)t ftattge= biefeS ober jene§ ^rDbuftionSjweigl angelegen

Ii(|en

funben bei einer (Steigerung, fonbern bei ?(b=

fein ju laffen.

nol^me

3ugang

ber ©eburtensiffer

minberung ber

unb nod^ größerer

S5er=

S)ie gleid^e 3:atfa(^e

©terbegiffcr.

Quc^ für bie übrigen europäifc^en ßultur=
ftaaten, namentlich ^^ranfreid} unb ©nglanb, in.
trifft

mo

5^ur

eine SBeböIferung

loirtfc^aftlid)

fe^r tief

fü^rt bie 53erbefferung ber $?eben§berf)ältniffe

fielet,

ju einer Steigerung ber ©eburtenja;^!; ha

33eüölferung§3una^me bor

fid^

gel^t bie

bei ^ol^er Sterbe»

aber noc^ größerer ©eburten^iffer.

äiffer,

2Bä^=

renb in S)eutfd)Ianb ber Stüdgang ber ®eburten=
in ben Stäbten größer ift al§ auf bem 2anb,
ücrpit fid^ bie Sad^e in ben beiben onbern ge=
nannten Sänbern, namentlich fomeit bie groß=
inbuftrieöe 5lrbeiterfc^aft mancher Stöbte unb SDe=
partementS in Sßetrad^t fommt, umgefet)rt.
jiffer

2Sie bieder, fo

tü'xxh

auc^ in ßu^unft ba§

fid)

2Bad;§tum ber 33eüölferung in

erfter 2inie

nad^ ben

für n}eld)e außer ben

l^öltniffen in
döriftlidien
ift,

tt)irtfd)aftUd)en

d^riftlid^er

2Bo]^(ergel)en§

in

wenn SBitbung unb
diiaxatkx mieber einmal auf ein niebereS 5^iöeau
öolljiel^en,

fid^

bi§ bie

fteüten i^olgen be§

rige

fd)ranfenIo§

unb unuernünftig

bon 93klt^u§ in ?lu§fic^t ge=
eienb§ unb 2ofter§ i^re trau=

©egenmirfung boübringen.

^eitlid}en 5BeböIferung§gefelj

mel^rung ber Sebölferung aber in

fo rapiber 2Beifc

baß in

ftottfänbe,

abfe!^barer 3eit eine mirflictie

Überbölferung ju befürd^ten lüäre, fo muß in ener=
gifdE)erer ober jurüd^altenberer 3Beife bem Eintritt
einer fold^en ^ataftropl^e borgebeugt

5JJoßna^men

einer

lonialpolitif,

wo

jwedmößig

bie 58erf)ältniffe

unb Seitung

nifierung

^o=

eine fold^e ge=

ober burd^ eine fonftige geeignete

ftatten,

Orga=

ber ?lu§wanberung§bewe=

gung, bamit etwaigen ©efai^ren,
^eit

werben burd^

einjuleitenben

Dt)ne

bie ^^rei=

be§ einjelnen unb bie Sntereffen be§ Sonbe§

Snbireft wirft ber Staat burd^ feine

6l)egefe^gebung
feine

,

@ewerbe= unb 3ugred^t,

fein

^rmenpolitif, fein Sanität§wefen unb feine

5Rilitöreinric^tungen

in

nad^l^altiger 235eife auf

ber 33ebölferung ein. Sine

§erau§^ebung unb ?lbgrenjung ber

eigentlichen

bebölterungspolitijd^en 2:ätigfeit be§ Staats
jebod) nid)t

au§

fel^r

immer boKfommen

ift

möglid^, ha biefe

berfd)iebenen Sutereffenfreifen l^erborgel^t

unb i^ren Urfprung

einer)eit§

rcligiö§=fittli(|en,

unb

menig

politifd^en

®efid)t§punften i^ren Urfprung ber=

fann

alfo

fo

mie in abfteigenber 9ttd;tung be=

3m

aber aud) bier ba§

rengö§ = fittlid}e^rinjip,

großen unb ganjen mirb

nod) ftet§ auf aÖen ©ebieten be§ menfd^=
£eben§ al§ loirffam eriüiefen !^at unb bem

ficb

einjelnen meife Selbftbe^errjc^ung borfd;reibt, ben

bo§

SlSenn bie SBer«

militörif^en

runggentmidflung.

ba§

unter Umftönben auc^ aufgebt.

anberieitS

lüegenben ^aftoren beftimmen auc^ bie 33ebölfe=

lid^en

mtlbert ober

ber betreffenben Sötigfeit abl^öngt,

53on einem ein=

für bie 3ulunft al§ für bie 5ßergangenf)eit bie
Siebe fein. ^IHe ba§ ©efc^id ber SD^enfdi^eit in
auffteigenber

anberer bie

3ulaffung§bebingungen, bon benen bie ?lu§übung

Sinn ben ©ang unb Staub

bebingt merben, ober enblid),
ftnfen foHten,

unter möglid^fter

fie

(Jjiftenj

ben fann.

Sitte maßgebenb

einfd^rönfenbem

unb

ber "iRi^it

äu fd^übigen, redjtjeitig mit ©rfolg begegnet wer=

ober bon einfeitiger Serürffid^tigung be§ mate^

rietten

Sd^onung

x'iä}=

treuem Umfang ba§ 53or^onbenfein

Sinn§ unb

ju erleid;tern l^aben, inbem

33er=

t)ernünftigen (Jntfd^Iießungen be§ 93teufd^en
ten,

©bentuell wirb biefelbe aud^ ben

ju gemiffen Sefd^äftigungen unb ^Berufen

3ur

banft.

man
bem

erft

,

fiSfalifd^en

fo^ial»

6rfenntni§ biefe§ 3itfan'ntenl^ang§

in neuerer 3eit gelangt,

i^ei)len jeglic£)er ftatiftifc^er

);oa^

ift

fd^on au§

©runblagen

l^er=

üorgcl^t.

2)ie

^ä^lunQtn,

bon benen un§ au§ bem

5lltertumberid^tetwirb(2)abib, .^erjeS, 3luguftu§),

waren

au§ wirt|d^aftlid)en ©rünbcn unter=
fonbern bienten ber Steuer*
ober l^atten friegerifd^e 3>bede ober

nid^t

nommen worben,
erl^ebung

waren bon ^rieftern geführte ß^ronifen. 5lud^
unb au§ bem 93?ittelalter unb ber neueren 3eit 'öi^
tütrtfd^aftlid^en 33eri)ältniffe auf geie|Iic^em 2.'ßeg enbe be§ 18. ^a\)X^. liegen wenig juberlöffigc
5ur ^flid£)t mad^t, au§ldf)Iaggebenb fein unb bie 3äl)lergebniffe für gauje S3ölfer bor, woburd^ bie
öffentliche

eine möglid^ft

2eben be^errjd)enben gaftoren aber
geredete

Orbnung

ber fojiaten

SBeböHcrung.
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Beurteilung bieler
orbentltt^

au&er=

gejc^irf)tlid^cr 5:atfa(f)en

trirb.

er[(5it)ert

19. Sa^rl^.

ßrfl tta^

mit ber ^lusfeilbung feiner njirtidjaftUdfien
GrfenntniS immer mel^r bie Ülotmenbigfeit ge=
tjüt

©runblogen in biefer ^ejietjung
gefüllt unb bie 3ö^tungen Ipe^iell ber ©eburten,
heiraten unb ©terbefälle in immer tioHfommenerer
©eftalt Qu§gefüt)rt. äöenn ber ©taat, mie e§ in
nauer

ftatiftif(f)er

ben meiften ^ulturlänbcrn feit Sol^rjebnten ge=
fd^ic!^t, genauer ben ©tonb ber Sßeöölferung ber=
folgt, alfo periobifd^e

gcprigen,

53oIf»ää^lungen neranftaltct,

über

(Sr^ebungen

ben

ben lBeruf§[tanb feiner ?(n=
^^ortfd^ritt ober 9tü(fgang ber

878

be§ ©ittengefc|e§ wefentlid^ ju erleid^tern, tnbem

man

if)nen

Sefriebigung eine§ ber
wie ben übrigen Wü=

legale

bie

ftärf ften natürlid^en Slriebe

geftattet, fann ein 3roeifel an bem ltber=
wiegen be§ ©emeinintereffe§ über baSjenige bc§

menfd)en

befi^enben

Snbiöibuum§

einmal

fd^Ied^t fal^ren,

ptierem ©rob

©taat babei

nid^t

ba illegitime ^inber in weit

bie ©efettfdf)aft burd^ i^re öernad^=

Srjieliung bebrol^en al§ eine beträd)tlid^

löffigte

größere Slnjal^I
linge,

al§ bered^tigt an=

nid^t

?tud^ wirb ber

erfannt werben.

armer

felbft fefjr

efielid^er

©prö^«

benen, wenigften§ in ben weiften fällen,

eine beffere @rjie{)ung gefiebert

3n jebem %aU

ift.

f)m aber bie d^riftlid()e S^aritaS unb bie ftaat=
lid^e unb fommunale SBol^Ifa^rte» unb ?lrmen=
bienlid^en 5)?Q^na^men trifft, fo werben fid^ auä) pflege für bie nötige (Srjie^ung be§ armen Sugenb=
ftet§ bie geeigneten 2)ZitteI unb SSßege finben lofien, nad)Wuc^fe§ ©orge ju tragen,
©oüte einmal
um ben 93eoöIferung§nQ(^muc^§ ongemeffen jU öer= wirhid) eine Ü6eröölferung in einem Sanb ein»
werten unb ju unteri)alten.
treten unb auc^ eine ausgiebige ?lu§wanberung
9?ur eine§ ift noä) öom ©tonbpunft ber fat^o= au§ bemfelben jur Unmijglid^feit werben, ober
lif^en S)oftrin mie öon bem ber natürlidien ^d^= foflte einmol fogar bie ©efal^r einer llberööl{e=
93olf§jQl^I

mie be§ 2ßo!^Ii'tQnb§ im Sanbe t)or=
nimmt unb naä) biefcn (Jrgebniffen feine jtt)e(i=

f)a\

tung ber 5Dtenfd^entt)ürbe nac^brüdtid) ju be=
tonen: birefte (Eingriffe in biefe intimften S3er=

rung ber gefamten Erbe in greifbare

()ältniffe

ben.

be§ menfcllid^en Scben§ finb äu tiermci=

2Bie Don einem 53ere^eIid)ung§gebot öer=

niinftigerföeife nxitit bie Diebe fein fann,

ba manä)t

9Kenf(|en jur @^e nid)t geeignet finb unb aud^

beftimmte fonftige

53erf)ältniffe

,

3flüdfi(^ten

auf

fein,

fo

9iä:^e gerüdCt

fönnte eine gefe|Iid^e Söefd^rönfung ber
in

wot)t

S5ere]^elid^ung§freit)eit

i^rage

fommen.

53orbert)anb liegt aber fein 51nla^ öor,

ben ßl^efonfenS,

ber

fatf)oIifc^en ^ird)e

S)ie beutf d)en

ift,

©

weld^er

im ©eift

nid^t

fidler

ber

red^tfertigen fönnte.

e I e

f)

r

t

e

n unferer Stage finb

bie Qfatnilie u. bgl., bie ^f)t al§ für ben Setreffen»

in ber i^rage

ben nidjt geraten erfd^einen laffcn fönnen, fo {)at
©eraalt oud^ ber ©tieüerbote

93eöölferung§öerpltniffe

§u ent{)alten.

renb Soren^ öon Stein in feiner „53erwaltung§=

fid^ bie ftaatlid^e

(5§

i)aben

fid^

jföar

fel^r

achtbare

unb aud^ fatl^oHfd^e ©timmen Dor Seiten
au§ öfonomifd^en unb foäiolen ©rünben für ha^
ftaatlid^e

Eingreifen

in

biefe

9Jlaterie

aber bie öon benfelben angefü!^rten

erflärt:

©rünbe

finb

ftid^tialtig. 3unöd)ft würbe bie 2Bir=
ung be§ (5 {) e f n f e n f e § in wirtf c^af tlic^er ^infid^t
nur eine unbebeutenbe fein. 3n Oberöfterreid^
Hegt ein 53eifpiel in biefer ^infid^t öor: öon 489
©emeinben biefe§ 2anbe§ fprad^en fid^ 477 für
bie Sinfü^rung be§ ®^efonfenfe§ au§. ?(ber nur 18
unter i^nen öermod^ten %'düi namhaft ju mad^en,
in benen ganj ern)erb§= unb bermögenSIofe ?|jer=
fönen jur @^e gefd)ritten waren, ©obann aber,

fcine§meg§
f

felbft

wenn

eine erl^eblid^e 5Dlinberung be§ über=

mäßigen 3Inwad^fen§ gewiffer
t)on erwartet werben fönnte,

53olf§fd^id)ten ba=

bürfte

fid)

fold^e

x^reifieit

feiere"

ber ftaatlid^en (Jinmifdfjung in bie

unb

infonber^eit in bie

ber 33ere^elid^ung geteilter 5f nfid}t.

1865/68, II) öon

(7 ^te,

2ßäf)=

einer fpejieKen

33eoölferung§politif überl^aupt nid^t§ me!^r wiffen

wiö, fonbern aUeS nur öon einer guten 33erwal=
tung im allgemeinen erwartet, foIglidE) entfd)ieben
gegen ben @^cfonfen§ fid^ au§fprid^t, unb wäfirenb
aud^ ©dt)äff(e (5Bau unb Seben be§ fojialen ^ör|)er§

[4 %U, " 1896]) fid^ gegen bie ^Befdörönfung ber
ß^efd^Iie^ungen ber 9JiitteIIofen crflört unb 5lbf)ilfe

gegen eine etwaige Überöölferung öon einer gleid;=

mäßigeren 6infommen§öerteilung

crf)offt,

öerlangt

(©Qftem ber SBeltöfonomie
[4q3be, n884/86]), ba^er Sßere^elit^ung obU=
gatorifd) bie 33erftd^erung ber ^rau unb ber ^in=

ber ©ojialift 93?arIo

ber öorauSgcl^en foü

—

eine

33orfidf)t§ma^regei ha bie
l^er ni(|t

faum

S<^¥

angegeben werben fann.

burd^füf)rbare

t>er

le^teren öor=

9tofd)er, ber bie

„©runblagen
(2*1906) bejianbelt, öer=
raUften P. ße^mfut)! S. J. öoUftänbig eint)erftan= fpri^t fidf) feinen @rfoIg öon S3ere^elic^ung§=
ben, wenn er ba§ ^ed^t ber 53ere{)eU(^ung al§ ein befd^rönfungen
fonbern erwartet aUeS öon ber
ber menfd^IidE)en 9latur fo tief eingepflnnsteS er= 33elef)rung unb ber ©teigerung ber 2eben§bebürf=
ftärt, ba^ er bemfelben gegenüber bem ^ntereffe niffe ber 33eöölferung, m\ä}i bie §eirat§Iuftigen
ber bürgerlid^en ©efeEfd^aft an ber 9iid^tt)erme:^= me^r unb me^r öeranloffen werbe, fid) nur bann
tung ber öon i^r ju beftreitenben ^Irmenlaften ben ju öeref)elidt)en
wenn i^nen ein behaglicheres
33orrang einräumt unb in biefer §infid^t ba§ Seben in fidlerer 5fu§ftd^t ftänbe. 3tofd^cr erad^tet
Siedet aüer 9)icnfc^en auf ben ©ebraud^ ber i'^nen attein bie ^^eftfe^ung eine§ beftimmten, nid^t ju
öon ©Ott jur ^cnu^ung überwiefenen irbifdt)en niebern ?l(ter§ al§ SBebingung ber g^efd^Iie^ung
©üter betont. Sßo e§ fid^ barum l^anbelt, ben für 33?änner al§ wirffame ftaatIidE)e SJJa^regel,
Dl^nebieS wenig begünftigten ^rmen bie f)altung wäl^renb Diobert ö. 93?ot)I in feiner „^oIijeiwiffen=
©infd^ränfung ber perfönlid^en

ntd^t red)tfertigen laffen.

i^reifieit

SBir finb mit

bennod^

bem THo^

33eöölferung§lef)re

im

5. SBud^ feiner

ber 5JiationaIöfDnomie"

,

,

;

880

33cwci§.
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ben ©runbfä^en

nac^

jc^aft

(3 Sbe,

'

1866,

be§ 9le(^t§i'taat§"

I) \iöi für itaatlid)e

einmifc^ung,

allem feftju^alten, ba^ e§

um

ber 9?eget

lic^ung unb ?Jad)tt)ei§ genügenben Unterhalts ber
(gfiemerbet al§ (gc^u^raall gegen ilberüölferung

fügung§mod)t ber ^Parteien,

2(bolf

2ßagner enblii^

bef)ält

feiner

Untertanen prinjipiell öor,

ouc^ äU9c[ie^t,

er

ttiie

f)art

tt)enn

Ausübung

burc^ bie

eine§ foI(^en bie jorteften (Seiten ber menfc^Iidjen

Snbiöibualitöt getroffen »erben.

S)ie§ bie

^n=

fixten einiger ber ^erüorragenbften beutfd^en @e=
leierten über biefe t^rage, bie anbermartS in ben

großen

i t e

ra

t

fonbern al§

u V. Unter ben auf

©rtoä^nung ftnben

:

iJr.

Quellen mögen

zitierten bie folgenben

2()ubicf)um, Übet unju^

beä 3ied)t§ ber 95ere^eüii}ung

läffige SSef(|ränfung

(1866) S. ß. aßappäuS, Slttgem. 33.§ftatiftif (2 Sbe,
1881); ö. Cttingen, Sie DJIoralftatiftif in if)rer
SSebeutung für eine ©ojialetfjif (^882); Sd^ippel,
Überbölferung (1888); Sfdjenljäuier, ^Beiträge ^ur
llbert)örferung§frage(1888); 5r.9ta^el, 2(ntf)ropo=
geograpfjie (1891); ©. ö. ma))x, ©tatiftif u.
©efeaf(§aft§Ief)re (1894 u. 1897); ßötf^fe, 2ie
©efaf)ren beö 9leomaIt^ufiani§mu§ (1895); Star=
!enburg, Sie 5B.§nnffeufif;aft u. il)re pra!tifdE)e $ße=
beutung für bie ©egenluart (1895); 9tümelin (ö.
©c^eel), Sie S3.§lel)re, in <Sc^önberg§ §Qnbbuct)
ber Dlationalöfonomie; Sl. to. 3^ircf§, S5.§IeI)re
u. Jß.gpolitif (1898) ; 3Irt. „5ß.§tüefen" im §anb-toörterbucf} ber ©taatStoiffenf (|af ten ; 31. Söagner,
©runblagen ber a}oIf§luirtf(^aft (^1892) 519 ff;
Sonrab, ©tatifti! (1. 2:1 "1902, 2. %l 1904); Slrt.
„aS." im 2Börterbu(^ ber 9SoIf§ü)irtf(f;aft (2 $Bbe,
U906/07); a)tombert, ©tubien jur a5.§betoegung
in Seutfc^Ianb in ben leisten 3a^r3ef)nten mit bef.
Serüiifi(i)tigung ber ef)elii|en ^-rucfjtbarfeit (1907)
Sa§ Seutfctie Dieit^ in gefunb^eitt. u. bemograpb.
;

Se^ie^ung (1907).

—

S^erner bie amtlicfien ftati^

ftifdien aSeröffentlidjungen be§

5ßer=

unterliegen (5Iu§naf)me nomentIi(§ ber (5!^e»
in

ff

ber

Raffung öom 20. 9)M 1898); ba^er ift ber 9ti^ter
an bie 55orträge ber ^orteten gebunben unb fann
in feinem Urteil ni(^t Übereinftimmung mit bem
ber ^lage obfeftiö jugrunbe liegenben 9tec^t§=
fonbern muf fic^ mit bem
Ergebnis begnügen, mel(^e§ ben bon ben 5par=

per^ältni§ erftreben,

Seutfc^en

So fagt fd^on bie (Sloffe Iudex
non secundum conscientiam suam, sed setung§mQi;ime).

biefe ^^rage be3üg=

Itäien literartfc^en ©rfc^einungen u.

au|er ben bereits im Sert

meiere ber

alfo auc^ i^rem 5öer-

teien aufgefteüten unb bon i^m al§ mal^r anju=
ne^menbcn Behauptungen nac^ redjtli^er 2öür=
im Sinn ber bigung entfprid^t (formelle SBafir^eit, S3er^anb=

(S^efrei^eit bcfinitiü gelöft betrachtet wxxh.

2

bor

ift

^ulturftaaten gar

frei^eitlid^ organifierten

nic^t mel^r biSfutiert,

{lanbelt,

bem Staat proje^: 3iöiIprojc^orbnung §§ 606

ein @tnmii(§ung§re(f)t in bie 55ere^elic^ung§t)er=
l^öltniffe

l\ä)t

3iec^te

fo

im 3iöiIproäe| in

fic^

§e[lie|utig eine§ fpäteren 5IItera für bie S5ere^e=

erflärt.

anlongt,

58emei§t!^ema)

(93emei§fa^,

9tei(i)§ u.

:

cundum aUegata

et

probata iudicare debet.

S)iefem ^rinjip entfpred)enb finb ©egenftanb be§

nur ^^arteibe^auptungen tatfäc^Uc^en,

S8eiüeife§

auSfd^Iaggebenben unb nod^ ungemiffen 3nf)oIt§.

S)amit finb oI§ Cbjefte ber Seroeisfü^rung au§=
gefd)toffen: 1) 9te^t§fä^e; benn iura novit curia
(c.

14

X

de appeU.

2, 28),

mit ^ilu§na^me be§

^ribilegien, bereu ^j;iften5

unb

Snl^alt

bon 5lmt§ megen befannt

nid^t

unb
bem ütid^ter

bloßer Sofalftatuten

auSlänbifc^en 9ied)t§,

langlofe 2;atfac^en, b.

fein

mufe; 2) ht=

meld)e für ben

\olä)t,

t).

?Iu§fpru(^ be§ 3iid)ter§ über ©afein ober
bafein

be§ 5(nfprud)§ belanglos finb;

5JJidjt=

3) fol^e

tatfäd)Ud)e 53ebauptungen, meldte für ben 9?ic^ter

gemi^ ober au^er Streit gefegt finb;
Sabin ge'^ören: a) geri(^t§funbige (notorif(|e) 2:at=
iuriftifc^

fod^en,

b) 2:atfad)en, für melt^e nac^

bem

3ibil=

SSermutung fpric^t, inbem fie bei i5'eft=
ftel^en beftimmter 53orau§fe^ungen al§ bereu natür=
iid^e folgen für juriftifd^ mabr, foIgUc^ al§ nid^t
me^r bemeiSbebürftig erachtet merben (f. § 292
red)t eine

ber

e.^.O.: „5)er

juläffig,

33eH)ei§

be§ (Segenteils

ift

fofern nid)t baS ©efe^ ein anbereS bor=

fc^reibt"),

c)

jugeftanbene SSatfac^en,

gerid^tli^

ber (Sinselftaaten, ber ©otfiaifrf)e §offaIenber u. bie

meiere burd^ ^^arteiberfügung (9}eräic^t auf ben

§übner=3uraf(f)effd)en atljä[)rlicf) erfdEieinenben ©eo=
grap:^tfcf)=ftatiftifcf;en Nabelten.

Semeis beS (SegnerS) jur unbeftreitbaren (Srunb=
läge für bie ric^terlid^e SBürbigung be§ Streit=

[I?ämpfc, reb.

fSetvci^*

I.

beweis tut

(Sfirler.]

?(ufgabe be§ 3iid^ter§

im Siöilproje^

über bie (Sjiftenj ober

D^ici^lejiftenj eine§

ge^t bo^in,

üon ben
^orteten behaupteten 9ved)t§anfprud)§ eine für bie=
felben binbenbe ©ntfc^eibung abzugeben. Um biefe
äu ermögUdien, muffen bie ben 5infprucb nac^ bem
qeltenben 3iöiir«^t begrünbenben 2;atfQ(i§en bem
3li(^ter

®er

al§

mirUic^ gegeben nac^gemiefen

Inbegriff ber

eines bef)aupteten
bie

5RitteI,

©rünbe

aber für bie

SatumftanbeS

meiere

erforberlid)

ift

fein

finb,

merben.

berJiältniffeS erl^oben

^imtpxo^efi. ®ie

fein.

3ft eS fol^in ^weci beS SßemeifeS, bie 2Ba^r{)eit
bjm. Unbeftreitborfeit ber 5parteibe!^auptungen
^erjuftellen,

meinem

fei (53 e m e i S l a fl), b. l). Xütiäjt
Partei bem 9?id)ter bie ©rünbe für bie 2ßa^r^cit
ber SBe'^auptungen unterbreiten mu^. 3n biefer

aufjuerlegen

53eäie^ung

befielt

bem

ein

älteren

2Bal^r!t)eit

5mifd)en

53emei§;

römifdben ^roje^redbt.

um

® rünbe bem Stic^ter bar^ubieten, finb bie ^

biefe

e ro e

i§=

mittel, unb bie projeffnale Xötigfeit, meld)e jur
^eifd^affung unb 33enuljung biefer 3)iittel entfaltet
werben muB, ift bie 33emei§fü^rung.
2Ba§
nun äunädift ben ©egenftanb be§ ^Betoeife«

—

unmittelbar bie Q'rage,

fo ergibt fid)

ber ftreitenben S:eile ber ^BemeiS berfelben

5|5roäeB

fommt ben

tiefge^enber

beutfd)en

—

3m

SRec^t

unb bem

älteren beutf^en

5ßerfid)erungen ber ^arteten

eine auSfcbfaggebenbe 93ebeutung für
3U.

Unterfd)ieb

baS Urteil

S)er (jib ber Partei (allein ober mit ®ibeS=

belfern)

ift

baS einjig allgemeine unb regelmäßige
ha% ta^ Urteil jumeift bon ber

SßemeiSmittel, fo

O^rage ob^ängt, welche 5ßartei

jum

(Sib juäuloffen

:

881

53en)ei§.

untriberleglit^
iriei§

mä)

©omit

erprten bürfc.

ber 58e=

tft

beutfci^em D^ed^t nic^t eine Saft, fonbcrn

oI§ eingegriffener ein

bem juteil, m\ä)ix
®ut ju üertieren im Segriff

ift.

nad) römifd^em, fanonif^em

ein ütec^t; al§ eine

©unft lüirb

— ©anj anbers

er

unb gemeinem beutfdjem ^JJroje^recfit. §ier tritt
33e^Quptung unb 53erneinung ber Partei gänjlid)
jurüd öor ber llberjeugung be§

3ftic^ter§

Don ber

%a{\aäii, fo bafj ber SöemciS nic^t

Sffia^rl^eit einer

fonbern eine Saft mirb, nämlid) bic

eine ©unft,

^füd)t, ben 9{i(^ter üon ber SSai^r^eit ber bef)aup=
beigebrad)te 53emci§mittel ju

teten Satfadje burd)

®ie

üfcerjeugen.

iöef)QU|)tung
rüdfic^tigt

ober bejüglid) einer

5Bett)ei§laft

ben, lüeld^er

trifft

mü. (Somit
pfammen mit

^aben

ber S8cmei§Iaft

f

fie

—

tmä) gib beutung.

Xtxl jcine Sßeliauptungen

toeldier

fei,

882

im

Urteil Be=

äüt bie grage

m^

ber i^rage nac^ ber

mld)t

S)er germanifd^e

^rojeß fennt in

förmlichen 61)arafter nur brei 53ett)ei§mittel,
lid)

:

feiner

mit feinem

älteren ©eftalt in llbereinftimmung

näm=

1) bie unmittelbare ©inne§H)o^rnel)mung be§

2) ba§ ©erid^t§5eugni§, inbem fid^ bie
Partei auf ba§ beruft, ttJO§ frül^er öor bemfelben
©erid^t gefdjel^en ift, unb 3) ben @ib ber Partei
9tid^ter§,

bie formelle 3lbgabe ber entfd^eibenben 53erfi(i)erung

öor bem ©erid^t

ber ®ib bilbet ben eigentlid^en

;

(Sc^merpunft be§ beutfc^en 33emeife§.

51bgefe^en

oon ben ©otte§urteilen, bie im ©od)fenfpiegel
mo^l nur mel)r al§ Erinnerung an bie SSor^eit
©rmä^nung finben, fennt fomit bo§ altbeutfc()e
Siedet nur ^mei SSemeggrünbe, bo§ finb ©rünbc,
au§ benen eine üon ben ^Parteien ju bemeifenbe
faftifc^e

üom

S3el)auptung

5unef)men

©erid^t al§ mafir an=
„ba§ eigene SBiffen ber

nämlid^

ift,

tatfät^lidie

®crid^t§t)erfammlung

infolge

53orau§fe|ungen üon einer ^artei bef)au:ptet mx=
ben muffen, loenn fie genügen foüen, um einen

2Bal)rne^mung" unb

bie „feierlid)e 53erfid)erung

5Bef)QUVtung§Iaft, mit ber ^Jrage,

5(nfprud) ju erzeugen ober ju jerftören.

^üx

S8e=

ber

dagegen fonn

^Partei",

jeugung be§ ©erid)t§
2:atfad^e

mittelbaren ®ntfte()ung§tatfaci^en be§ eingejagten

für ha^ Urteil,

9ted)t§ barjutun.

0age

bie

©dingt

mirb o^ne meitere
abgemiefen:

reus absolvitur

(cf.

1.

if)m aber biefer

Actore non probante
4 C. de edendo 2, 1).

^at aber

ber Kläger feine 58emei§pflic^t erfüllt,

ober

meil ber Setlagte feinen 58e'^au))tungen

ift er,

nic|t miberfproc^en,

^ot

nun

ber ^emeiSlaft enf^oben,

ber Sßeflagte,

2(nf|)rud) be§

0äger§

menn

er

miü,

beftreiten

fo

gleic^mo!)! ben
feinerfeit§

eigene

llber=

bejüglidl) ber 2Bo|rf)eit einer

bie

Spartet nid^t überminben,

(SinneStoa^rne^mung

menn

fie

einer

nid}t auf eigener

SDa^er besmedt im

bcrul^t.

germanifc^en ®erid)t§üerfa()ren ber 58en)ei§ nid^t
bie

Überzeugung ber ©erid^t§öerfammlung öon

ber

Sffial)r^eit

fonbern

er

ober Untt)al)r^eit einer ^atfad^e,
lebiglid§

ift

©rfüEung

bie

ber öorge=

fd^riebenen t^orm, @rft in f|3äterer 3eit gewinnt bie
eigene llberjeugung be§ 9iid)ter§

Scmei« 33emei§mittel

2:ätigfeit be§ 33eflagten

bie

finnlid^er

entgegengefe^te 53e^auptung

ontmortung biefer ^i^age aber gibt einjig unb
allein ba§ ^iöilrec^t bie entfd)eibenben DIormen.
^ier mögen folgenbe 33cmerfungen genügen. Sn
erfter Sinie ^at ber Kläger bei SBiberfprud^ be§
Sßeflagten biejenigen Satfad^en ju bemeifen , on
meldte ba§ ^tä)t ben öon il^m geltenb gemachten
^nfpruc^ anfnüpft: Semper necessitas probandi incumbit illi qui agit (1. 21 D, de probationibus 22, 3) ; t)ierbei braudjt er nur bie nn=

nic^t, fo

eigener

unb bamit

me^r 33ebeutung

erhalten oud^ anbere

bie (Sigenfc^aft,

bem

einen

9tic^ter

S3ett)ei§grunb für feine Urteil§finbung ju liefern,
fo

namentlich bie 3fW9f"/ ^iß Urfunben unb ba§

gefd)morencn (Sad)t)erftänbigen.

Urteil t)on

Sn

bemfelben DJIaß, al§ bie Überjeugung be§ ©erid^t§
jum genügenben ©runb für bie Sntfd^eibung ber
(5treitfod)e

fid^ bie Sebeutung
mürbe gum SemeiSmittel für
auf ben @ib be§ ©egner§ an»

mürbe, berminberte

be§ 5t^arteieneibe§

;

ben ©egner, ber e§

er

menn

bie 5Iuf^ebung be§ einmal entftanbenen 9?ed^t§ in

fommen

ber i^olgejeit ober ba§ S3ort)anbenfein befonberer

2Sa^r^eit feiner ^Behauptungen fein anbereS roirf=
lid) überjeugenbe§ 53ett)eiamittel jur SScrfügung

f)inberniffe, meiere

ben ermiefenen Statfac^en i^re

regelmäßige Sßirfung benelimen, ju behaupten unb
In exceptionibus dicendum est
JU bemeifen
:

^atte.

laffen fonnte,

—

er

3Inber§ geftaltet

jur @rl)ärtung ber

fid^

ber 33emei§

be§

rbmifc^e§ ^rojeffeS infolge ber tjon ber germani»

reum partibus

actoris fungi oportere ipsum- fd^en eiuffaffung obmeid^enben ©teüung ber ^ar=
que exceptionem velut intentionem implere teien jum ©erid^t. S8emei§grunb ift alleS, ma§ auf
bie Uberjeugung be§ 3fiid^ter§ öon ber Sßa^r^eit
(1. 19 pr. D. de prob. 22, 3). (S§ läßt fic^ fomit
ber ©runbfa^ ber 33ett)ei§Iaft furj bal^in formu= ober Unmaf)rbeit einer tatfödfilic^en SBeliauplung
lieren
3ebe Partei muß bie noc^ ungemiffen 2:ot= öon ©infliuß fein fann (1. 3 § 2 D. de testibus
fad^en bemeifcn, meld)e unmittelbar jur 33egrün-- 22, 5), unb bemgemäß ift aud^ bie S^U ber SBe;=
bung eine§ oon il)r unternommenen felbftänbigen mei§mittel burd^ ®ef e| nidit befd^ränft ber 9tid^ter
5Ingrip ober ©egenangriffs notföenbtg finb, ift bei 5lbfaffung be§ Urteils aud^ an ben Eib ber
:

;

mobei e§ gleichgültig

ift,

ob

biefe

jtotfa^en be=

jal^enben ober tjerneinenben Snl^alt l)aben.

Um

nun

biefer

5(ufgabe genügen ju fönnen,

bebürfen bie ^Parteien ber 33

e

me

i

§

m

i 1 1

e I.

%nx

bie t^rage, meldie 58ett)ei§mittel oor ©eriä)t ^uju^

unb in§befonbere für bie S^rage i!^rer
S3ermenbung unb 5Sermertung ift natürlich bie 5(rt
be§ ganjen ^rojeßret^tS üon entf(^eibenber S8e=
loffen finb,

Sßarteien nid)t meiter gebunben, al§ er burc^ beffen

Seiftung totfäd^lid) überzeugt

^roseß finb

bie

ift.

3m

romanifd^en

©runbfä|e be§ römifd^en

Üte(^t§

in biefer ^infid^t faft ungeänbert geblieben ; bie
^oftrin bringt aber bie ©emeiSmittel in öerfd^ie-

bene Kategorien, inbem

dentia facti, morunter

fie

unterfd^eibet

:

1) evi-

ric^terlid^er Slugenfdöein

unb ©erid)t§funbigfeit oerftanben mirb, 2) fama,

'

883
3)
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S8en)ci§.

praesumtio, 9ied^t§üermutung, 4)

—

(Sib,

5) 3«u=

gen unb 6) Urfunben.
S)er 5?ampf ^lüifc^en ber
germantfd)en unb ber römif{f}en 58enDei§t{)eone im
15. unb 16. Sa^r^., votldjm bie ütejeption fcer

fremben 3^ed)t§an|d)auungen in SDeutfdjlanb ^er=
öorrief,

l^at

3m

gcenbet,

jugunften bev romaniftifc^en ®o!tnn
gemeinen ^roge^ ift bonad) bie S3e=

ben
öon ber 2Ba^rt)eit ober Unma^rfieit eine§
beftrittenen 2Qtum[tanbe§ ju überjeugen, unb
Sßett)ei§grunb ift QÜe§, n)a§ mä) ben oHgemeinen
Siegeln l^iftorifc^er 5)jrüfung biefe Überäeugung
l^erüorjurufen geeignet ift. ^ie im alten beutf(^en
"ktäjt ^errf(i^enbe ^örmlid^feit ber öemeiSgrünbe,
nad^ inelc^er bie ^e^auptung ber baju berechtigten
U)ei§fü()rung ber Parteien barauf geridjtet,
Siic^ter

geminncn fann, ift biefer «Streit
unb mir fielen nid)t an,
im ©inflang mit ben 5)lotioen aud^ ba§ au|er=
gerid^tlic^ abgelegte ®eftänbni§ einer ^Partei als
53emei§mittel ju bejeid^nen ; benn feine 2:augUc()=
feit al§ 93emei§grunb für bie Itberjeugung bc§
9tid}ter§ fann nid^t bejmetfelt merben, unb 58e=
mei§grunb ol^ne SBemcilmittel ift logifc^ unbenf=
bar; benn SSemeiSgrunb ift nidjt§ anbereS al§ba§
Semei§mittel megen feiner 3:auglid^feit 5ur 58e=
mirfung ber Unbeftreitbarfeit einer ^öe'^auptung.
So finb aud^ ®eric^t§funbigfeit, Ked)t§oermutung
unb gerid^tlid^e§ ®eftänbni§ nad) ri(^tiger ?(nfid|t

ber

5J^arteien

lebigltd^

ein 2öortftreit,

unb 33emei§grünbe mie
3eugcn unb Urfunben, menn fie auc^ ein eigene?
^^artei bejüglic^ ber SBotirl^eit eine§ 2:Qtumftanbe§ 33emei§t)erfa^ren im ^roje^ nid}t bebingen, alfo
für ba§ ®erid)t QU§fd^Iaggebenb mar, ift ba^in infofern aud) al§ 33efreiung§grünbe öon ®emei§=
eingefc^rönft, ba| ha^ föeric^t al§ mat)r annetjmen fü^rung unb ^emei§Iaft bejeid)net merben fönnen.
Einteilungen be§ §8emeife§. S)ie gemein=
mu|, ma§ bie Partei ju i^rem Dlad^teil üor ©e=
red^tUd}e ©oftrin unterfc^ieb natürlid^en unb fünft=
rid^t jugefte^t.
2Ba§ mm bie 58emei§t^eorie be§ heutigen Itd)enlßemei§, je nad^bem bie53emei§fü^rung bireft
gemeinen

fommt
lid^c

beutfc^en

^iöilprosefi^^

anlangt,

fo

al§ $8emei§grunb in Sßelrad^t ber tatföc^=

Ü berjeugung be§ 9iid)ter§,
^etiauptung ma^r ober nid^t

^roje^ftoff, ber bie

ob eine
mol^r

tatfäd^lidje

ift,

äu bemirfcn bermag (causa efficiens),

ebenfogut 95emei§mittel

be§ ^Iag=

auf bie 2Ba!^rl^eit ober Unmal^rl^eit

grunbe§ ober ber ©inrebe
bie

ßrprtung öon

2:atfad)en,

au§ benen auf bie

2Bal^rf)eit ober Unmal^rfieit einer

fd^Ioffen mirb.

ober aber auf

abjielt,

Se^auptung

S)iefen Unterfdjieb

gc=

bie beutfd^c

!^at

6.^.0. formen befeitigt, allein al§ logifd^c
5. 18. ber Sn^alt üon Urfunben, bie 3lu§fage üon
3cugen, ba§ ®utad}ten ber ©at^öerftänbigen ; al§ Unterfd)eibung mirb bie Einteilung in unmittel=
Semei§mittel fommt oHeS in SBetrad)t, raa§ jur baren unb mittelbaren 53emei§ für bie rid^ter=
Darlegung ber 53emei§grünbe bienlid^ erfdjeint Iid)e Sßürbigung immer Don öebeutung fein fo
S5ie mirb mittelborer ^Bemeis (53emei§ bur^ Snbtjien,
(instrumenta)
^erfonen ober (Sad()en.
beutjd)e ^iöilproje^orbnung bejeid^net al§ 33 e= §ilf§tatfad)en) 5. 58. gefüf}rt burd) ba§ au^er=
tt)ei§mittel: ^tuQtn, Urfunben, (Bib, 5(ugen= gerid}tli^e ®eftönbni§, burd) bie 33orau§fe^ungen
S)anad; fommt e§ ber 9tcd)t§t)ermutung.
Sem ©runbfat; be§
f(3^ein unb ©ac^üerftänbige.
„®a§ ©erid^t
nid^t barauf an, ob bie @rfenntni§quellen ber §286 ber e.^p.O. entfpred)enb
SBal^rl^eit einer 58el)auptung bur^ ^arteientätig= ^at unter Serüdfid^tigung be§ gefamten Sn^a^tS
be§ ®rgebniffe§ einer
feit ober 00m 9tid)tcr felbft bef(^afft merben fönnen ber 53erf)anblungen unb
unb muffen. 5lud) bie finnlidie 2BaI)rnef)mung etmaigen 53emei§aufnal^me nad) freier Ü6erjeu=
(?(ugenfc^ein) unb ha§) ®utad)ten öon <Sac^üer= gung ju entf(^eiben, ob eine tatiäd)Ud)e 58ef)au^=
;

:

—

:

ftönbigen al§ ©el^ilfen ber ri(^terlid)en 2;ätigfeit
finb nad)

ber (Sprache ber

^rojc^orbnung

33e=

tung für maf)r ober nidjt ma^r ju erad^ten fei",
auci) bie im gemeinen ^roje^ fo mid)tige (Sin=

ift

mürbe ber 5lugenfd)ein beffer teilung in §aupt= unb ©egenbemeiS mit
unb nad) § 144 ifjren folgen für bie 33emeislaft au§ bem gelten*
ot)ne ba^ bamit ber
ber 9?ei(^§jioi(|)roäe^orbnung fönnen 2Iugenfd)ein ben 9ied)t üerfd^munben
unb @ac^t)erftänbigengutad)ten unabhängig oon logifi^ barin entbaltene Segriff be§ S8emeiie§ be§
meiSmittel.

f^reilid}

al§ 33emei§aufna^me be^eid^net,

,

5|iarteianträgen

muffen alfo bei

oom

©eridjt angeorbnet merben,

rid^tiger

@rfenntni§ ber SBeur=

©egenteil§ ober ber Unridjtigfeit einer ^artei=
bef)auptung ober ber SBiberlegung einer fold^en

morben märe. ©(eid)ei

teifungspflid^t be§ erfennenben 3iid^ter§ aud^ an=

befeitigt

georbnet merben, roenn bie 33enu|ung unb 6r=

gemeinred^tlid^en Unterfd^eibung in

auc^ öon ber
orbentlid) en

gilt

lebung ber burc^ fie gebotenen ^emei§grünbe jur unb au^erorbentlit^en 58cmei§ je nad^ bem S^it=
Drbentlid)er 93emei§ ift
SBeftritten punft ber 33emei§füf)rung
^ilbung ber Überjeugung nötig ift.

—

ift,

ob neben ben in

i^rer S5orau§fe|ungen

;

ber üiS.^^^.O. beäüglic!^

unb be§

55erfaf)ren§

ge=

regelten SBeroei§mitteIn audj nod) anbere (Jrfennt=

niSqueüen bie (Jigenfd^aft Don 33emei§mitteln be=
fi^en. ^aä) ber Siu^erung ber 5Jiotit)e ber 6nt=
:

Wurf

entfialte fit^ einer

^lufjäbtung aller 58croei§=

banad^

berjenige,

ber in

bem öom

Serfa'^ren

regelmäßig bafür befiimmten 3«itmoment gefül^rt
mirb
aulerorbcntüdf) l^ingegen jener, ber megen
58efonber^eit bc§ einjelnen gatle? entmeber Oor
;

ober nad) biefem 3eitpunft ^uläffig
teren ^^all fprid)t

man bom

ift

;

im

Ie^=

antizipierten 33emei§,

unb nac^ bem ©eift be§ neuen ^rojeffeS, b. t). bem oon einer ^^artei oor S3eftimmung ber
Stid^ter bie Überjeugung oon ber 58emei§Iaft freimiHig übernommenen S3eroei§ be=
20Ba|r{)eit einer Siatfad^e au(^ au§ bem ®efamt= äüglid^ einer 2;atfa^e ober Dom nadöträglid^en
einbrud ber SBer^anblung unb ber (Srflärungen S8emei§ bei 2öiebereinfe^ung megen fd^ulblofer

mittel,

bemjufolge ber

885

SeiDciä.

33erfäumni§

Dom

tnhliä)

,

93ett)ei§

jum

eioigen

©ebäd^tni§ (probatio ad perpetuam rei me-

886

juerfanntc 93ett)ei§ in bcr gefe^lid^en tJorm ge=
@ine fold^e 2;rennung be§ ^ro=

—

fü^rt werbe.

moriam), totl^ lefeterer aud^ bem geltenben üied^t jeffeS nadj ber 33erfd^ieben^eit be§ 5p>arteiDor=
unter bem Dramen „©id^erung beS $8etöeife§" t)e= bringend war bem römifdjen Died^t fremb, ba^er
fannt ift (S.^.O. §§ 485/494). ©r tüirb auf fc^Iol fid^ ^ier ber 58emei§ fogleid^ an bie be=
©efud^ be§ Sßeteiligten

öom

Dorgefdjriebener ^5^orm

bann

besorgen

ba^

ift,

ba§

ober bie 53enul?ung

6in

1).

„tt)enn ju

erf)oben,

Derloren

93ett)ei§mittel

bcSfelben

erfc^iBert

ttjerbe"

§§ 477 m']. 2 bi§ 479 4S5 639

(ögl. 53.©.S3.
3lbf.

®crid)t in befonberS

langfamer

©egenfa^ jum fc^Ieunigen

Sßeirei§

im

ferner

in bcr Sl^eorie

!E)ei^t

SBe^auptung an, fofern nid^t bie S3or=
fü^rung ber 53emei§mittel eine dilatio (5Bemei§=

ftrittene

unb

ÜRittelalterS

ber

!ammergerid^t mie§ ben SBejiauptungen ber 5|5ar=
teien unb i^rem SßemeiS feine gefonberte ©teüe

S)agegen ^at

an.

fid)

berjcnige SBemeiS, njeldier notrocnbig ba§ geri(^t=

beutfd^en ^rojeffeS in

lid^e 93erfa]^ren uerjögert, 3, 58. ber 3eugenbett3ei§,

Untergeridjte,

ha bei biefem bie öobung ber S^UQ^n unb bie
5lnberaumung eine§ befonbern Sßert)anblung§=
termin§ notmenbig ttiirb, im ©egenfati jum. Ur=
funbenbenjeia, menn bie Urfunbe in ber''53ei^anb=
Sßid^tiger qI§
lung vorgelegt irerben fonn.
biefe Unterfd^eibung, bie \iä) auf bQ§ 33ett)ei§ber=

—

fal^ren bejieljt,

ift

bie Einteilung in

unb unöoUftänbigen
ein

U

5}

ft

ä

nbig

ift

ber bie llberjeugung be§ 3f{id)ter§

5Se>üei§,

olfo juriftijdje 5ffia|rf)eit fc^afft,

I)ert»orruft,

bem

58ett3ei§.

öoEftänbigen

Stid^ter

fo

unb

öiele

fo ftarfe

b.

©rünbe

I).

für

ha^ romanifd^e 9ied)t be§
^roje^ bor bem ^eid^§=

?tud;

erforberte.

frift)

entfpred^enb

©runblage be§

—

worben.

bem ©erit^tSgebraud)

3n

ber

^rajiS ber

namentlich) aber in ber

fäd^fif^en ©eric^te
fein

bie Unterfdieibung be§ alt=

bem aCgemeinen 9ted)t§bemuBt=
erhalten unb ift baburd) jur

gemeinred}tlid)en ^rojcffe§ ge=
biefem folgt auf ba§ erfte 53er=

fahren, in n)eld)em bie ^Parteien i^re Sße^aup»

tungen unb ©egenbel^au^tungen aufftellen, ba§
33emei§ urteil, meld^e§ in befinitiber

ben

Slßei|e

SBemei§fa^ unb bie 5ßemei§Iaft feftfteüt fomie in
bebingter Slßeife ba§ ßnburteil cntt)ält, inbem bie
x^olgen be§ ©elingen§ bjw. 5)^i|Iingen§ eine§ SBc=
meife§

im

t)orau§ feftgeje^t werben. 3)a§ 93ewei§=

naturgemäß barin, ta^

bie 2Bat)rf)eit einer S3e{)au)3tung barbietet, bafe bie

üerfaf)ren felbft beftet)t

DInnaI)me be§ ©egenteil§ unberftänbig

Partei junäd^ft bie ju benu^enben S3ewei§mittel
nennt (Beweisantretung) unb bann ha^ ©erid^t

Unbollftänbiger 33emei§

©rab

biefer

erfc^eint.

bann gegeben, toenn
Überseugung nic^t ]^er=

ift

rid^terlid)er

ben 53ewei§

wirflid)

ergebt

öorgerufen n3urbe unb bot)er burd) ®ibe§auflage

alfo bie

ha§ Ergebnis be§ 33ett)eife§ ergänjt irerben mu|.
S)ic SBefiimmungen be§ gemeinen 9icd^t§ I)ier=
über, 3. 33. bo^ ber (f(affiid)e) unterböditige ^tuQt

tjür alle biefe |)roäeffuaIen

l^alben 93cn)ei§ liefere,

olfo

erft

burd) jraei flaf=

Saugen öoEer SßetoeiS erbra^t werben fönne,
finb im neuen ^roje^ beim ©runbfolj ber freien
rid^tcrlid^en 53ett)ei§roürbigung üeraltct, fo ba|
nad^ biefem aud^ burcf) einen Saugen ooüftän=
bige Überjeugung be§ Sftid)ter§ l^erbeigefü^^rt tt)er=
fifd)e

ben fann.

—

©egenfo^

flierju,

fül^rung

macbung

ß'cine ?lrt be§ SßemeifeS, fonbern ber

njenn

genommen

gleid)

53ett)ei§

n)irb,

ift

33emei§=

bie fog. ®Iaubt)aft=

(SBefd^einigung, reblid)e 5Inäcigung)

:

fie

in ber Herbeiführung ridf)terlic^er 53ermu=
tung für bie 2ßa^rl)eit einer ^orteibefiau^tung
unb fe^t no(^ baju öon feiten be§ ®cgner§ nid^t
notmenbig bie SBeftreitung biefer %at]aä)t oorau§.
befielet

33ett)ei§üerfa^ren.

2)er

?PrDje^ jerföllt in brei ?lbfcf)nitte

borüber berl^anbclt,

ob

ältere
:

im

bcutfcfie

erften

ber S3ef tagte

in

mirb
biefer

<BaÖ)i öor

biefem ©erid^t „antmortcn" muffe;
ben äWeiten bilben bie Söe^auptungen ber ^ar=
teien in SSerbinbung mit ber Eingabe ber S3e=
n)ci§mittel

;

I)ierauf erget)t ein Urteil,

entfd^ieben wirb,
tt)a§

ju bemeifen

in meldiem

mel^ie 5|^artei bereifen bürfe,
fei

unb momit ber Sßemei§ ju

2Birb biefe§ Urteil nic^t gefc^olten,
ba§ SBemeiSüerfal^ren, inbem bie im 33e=
tt)ei§urteil genannte ^^erfon bie einjeln be3eicf)=
neten SßemeiSmittel üor ©erid^t bringt, ba§ nur

liefern

fei.

fo folgt

me^r barauf ju fe^en

^at,

ha^ ber angebotene unb

SeuQen berprt,

ftimmte griften

(S3ewei§aufno^mc),

Urfunben

bie

jie^t.

einfielt ufw.

§anblungen

finb be=

bereu 55erfäumung bie

feftgefe^t,

^anblung nod^

5tu§fc^Iießung mit ber betreffenben
fidf)

bie

— 3m neuen ^rojeß

ift

ber 6infd)nitt

be§ S3erfal^ren§, ba§ 5Bewei§urteiI, weggefallen;

^aben lebiglid^ it)ren SBewei§ bi§ jum
@d)iuß berjenigen münblid^en 53er{)anblung, auf
weld^e ha^ Urteil erget)t, anjutreten, inbem fie i^re

bie 5ßorteien

^Beweismittel

orbnet

bann

fpe^iell

bejeidjnen.

burd) S3ewei§ b

Hebung ber $8eweife an, inbem

unb

e

f

e§

S)ü§ ©erid^t
u fe bie (5r=
ben ©egenftanb

d^ I

fowie ben
2;ermin jur S3ewei§aufnat)me beftimmt, bie aud^

be§ S3eweife§

bie

5ßewei§mittel

oor einem beauftragten ober erfud^ten Stid^ter er=
folgen fann.

®a§

©erid^t

aber an bie ?(uf=

ift

foffung nidjt gebunben, bie e§ öon
gefaßt

ftoff

ließ

;

|^atte,

bem

(Streit=

al§ e§ ben 53ewei§befd)Iuß er=

bat)er finb me!^rere 93ewei§befd)Iüffe in

^rojeß benfbar, unb
fc^eint

al§ pro^eßleitenbe 53erfügung,

al§ Urteil,

einem

biefer ©erid)t§befd)Iuß

er=

nid)t aber

toe^lalb auä) ben 5|}arteien gegen i^n

feinerlei 3iedf)t§mittel gufteljt.

^Jiur

wenn ba§ öon

ber Partei gebraud;te ^Beweismittel in ber @ibe§=

an ben ©egner beftet)t ober
wenn unöoüftänbiger SBeweiS für

äufd^iebung

ber 3tid^=

ter,

eine

33e=

f)auptung geliefert lourbe, einer Partei ben (Jib
auferlegt, erfolgt bie gerid)tlid)e Sntfd^eibung burd^
Urteil,

bo§ in bebingter

gorm

ben ^rojeß be=

enbigt, inbem e§ bie fjolgen ber Seiftung ober
5iid^tleiftung
fo

ber beftimmt

fij;ierten

genau al§ möglich im oorauS

(SibeSformel

feftfe^t;

l^ier t)ot

887

33ett)ei§.

nod^

fonnte er nur an ben appellieren, ber fein §erj
genauer ju prüfen imftanbe war al§ feine iStamme§=

ber g^arafter be§ oltbeutfcfien 5^roäeffe§

aljo

ftc^

erfjQlten.

IBeiDeiaaufnafime

bie

3ft

fo

bei

,

rodä^tt bie Parteien berechtigt fmb, jugegen ju
fein, bollenbet, fo f)aben fie in ber folgenben

brüber

@c|(uBDer^anbIung bem JRid)ter ben gansen ^ro=
Einfügung be§ ßrgebniffeS ber Se=
tt)ei§fübrung Dorjutragen, worauf, wenn nid)t
neue ^Semeife angeboten werben, ber ^iä)tn na^
bem Srgebni§ ber gefamten 53er^anblung ba§ llv=

gloubte
bie

Selftoff unter

Siöilprosei)
(Srunblinteu einer
3;^eovie be§ 5B. im 3it)iIpro3efe (1822) 23et^mann=
§oIfiDeg, §anb5u^ be§ Stüilproaeffeä I (1834);
^lanc!, Sie ßef)re toom S.urteil (1848) ; enbe=
mann, Sie $B.Ief)re be§ 3it)i(pt03eife§ (1860);

2

1 1 e

r a

t

u

ßodmann

r.

,

;

Sangenbecf, Sie S.fiifjrung in bürgerl. 9te(^t§ftrei=
tigfeiten, 3 2Ibt. (1858/61) ; 2ße^'eC, Si)iteiu be3

§20f;

orbentr. 3iüiIpro3effea (-1863)

Saä
Sa§

fanoni)(f)e ©eri(f)t5DerfaI)ren

5ür

(1879).

beß

ßet)rbucf)

(1887

:

^Bolgiono,

^ellmann,
^ioilproseBrec^tS (1885);
1896); Sanftein, ßef)rbuct)

beutfclien

5piancf, beSgl.

u.

ff;

be§öfterrei^.3it)iIpro3eBrecf)t§("189o); Sießom=
mentare 3ur giinlprosefeorbnung ; §oI^enborff,
(in3l)fIopäbie ber $Red^t§iuiffcnfc^aft («1904); ber).,

Üiedjtglerifon

(n880) 363

Sie

Diein^olb,

f;

„Opfer

ßel^te

tiom filaggrunb uftt). (1888) ; ^yitting, Sie (5runb=
lagen ber JB.Ioft (1889) ; Se^inger, Sie SB.Iaft im
3iöiIpro3efe (1894/1904) ; $8edb, Sie Siaft nad)
bem ».©.». (1899); ßreß, Se^re üon ber JB.Iaft
nad^ bem 23.©.S. (1900) ; Söac^, Sie S.Iaft nai^
bem S.O.». (1901); Seon^arb, SieS.Iaft (1904);
(Stein, Sa§ prioate 2ßi)fen be§ Diic^terä (1893);

bon
^robe

fic^

ber

;

im ^roje^ eine für un§ faft
bon bem „armen Sünber", bem

ber (Serec^tigfeit"

ber fpäteren 3abr!^un=

im altgermanifd)en 9]erfa^ren nid)t§ ju
bemerfen. Stur wenn ber ?(ntläger gleichen ober
!^öf)eren ©tanbe§ war wie ber ^tngetlagte.. fonnte
juporfommen,
er bem 9ieinigung§eib be§felben
inbem er i_^n jum gerid)tlic^en 3tDeitampf berau§=

berte

ift

forberte;
felbft

51u§gang, mod)ten i^n bie Parteien

fein

burc^

ober

bem

2Sa!^r!^eit

467

(1879)

unberflänblic^e

im

geltcnbe ^roßeBrec^t

i)a§>

9ieic^§3iüiIpro3eBred)t

bem ?lu§gang

3ulaffung jum 9teinigung§eib war be§

bie

lieferte

93littelalter

in

?lngeflagten «Stellung

(1865); ^lancf,

(Seric^täüerfafiren

beutfc^e

9JUui(f)en,

;

man ein Eingreifen ©otte§ für ober gegen
©laubwürbigfeit be§ 33eflagten ju erfennen.

S)nr^
i

(33gl. b. ^Irt.

berfünbet.

teil

fonnte nur burci^ ©otteSurteil

er

:

ber 5(nflage reinigen

Kämpen

auSgefoc^ten

®erid)t binbenben ^ewei§

l^aben,

bie

für

ober Unwa!^r^eit ber wiberftreitenben

33el)auptungen

ben ©lauben

:

eine (5rfd)einung,

ber

bie

bamaligen 3fit

nur hmäf

fitl)

erflären

bo^ ©Ott in bem entfc^eibenben ^ampf
be§ 2ügner§ ?lrm fcl)wad^ unb fraftlo§ werben
läf^t,

mag er au^ fonft fi(^ ^o^er ^örperfräfte
rüljmen f önnen, unb ha^ be§ Bd)Voaä)tn 51rm burc^

laffe,

©otte§ §ilfe jeben ©egner überwinben fönne.
Sie ©unft be§ Unfc^ulb§eibe§ würbe bem 5lnge=
tlogten aber nic^t juteil, wenn er auf i^anbbafter
2;at, ba§ :^ei^t bei 5ßegel)ung ber Sat ergriffen
unb unberweilt bor ©eric^t gebrad^t würbe leug=
nete er !^ier feine %a\, fo warb ber (Jrgreifer unb
5tnfläger jum SeweiS ber Sd)ulb burd) feinen
;

mit @ibe§öelfern, äugelaffen. ©ol^in

3eitfc()r.

für beutfd)en Sil'i^proseB, t)r§g. üon Sufc^

(Sib, ebentuell

(1878

inSbef. 1889).

fannte ber altbeutfc^e ^roje^ al§ Beweismittel

ff,

beweis im ^txaipxo^ch.

gerichtlichen 3tt)eifampf unb ba§
unb ber SßeweiS war aud^ ^ier wie
ba§ 3i'5ilt)erfaf)ren oon ber iTuIturentwicflung eine§ im 3iotiproje^ nur bie Erfüllung ber gefe|li(]ö
6in gauj berfc|iebene§
5BoIfa bebingt. Sieligiöfe unb politifc^e 5tnfd^au= oorgefc^riebenen ^^orm.
ungen, welche im öermögen§red)t(id)en 93er!e^r nur 58ilb jeigt un§ ber römifc^e ©trafproje^. S)a§
II.

wirb in

berfal^ren

2)a§

<Bixa'\--

bebeutenberem 5Jlo^ al§

üiel

nur ben 6ib, ben
©otteSurteil,

—

wirfen beftimmenb auf

entfernten (Sinflu^ üben,
bie

unb be§ @traf=

(Seftültung be§ (Strafred)t§

projeffcä ein, fo

ba^ ha^ ©traföerfa!^ren weit mel^r

©^wonfungen

unterliegt

S)ie§ äeigt
ftellung ber

fid^

al§

ber

3iöiIproäeB.

im bo^en ©rab

aud^

bei ber ^^eft=

@d)ulb be§ 51ngetlagten, bei bem
gegen

tteig be§ firofred)tIic^en 5lnfprud)§

5Bc=

if)n.

—

S)a§ germanifc^e Strafperfa^ren geftattete bem
Ingeflagten bie Steinigung Pon ber 5Inflage burc^

ben Unfc^ulb§eib, ben
l^elfern

2Baf)rf)aftigfeit

fd)ien

er

aüein ober mit 6ibe§=

ablegen mufete, tüeld)e

il^r

3utrauen in

bie

erprteten:

e§

be§ 5lngeflagten

unbenfbor,

bofe

femanb,

um

aud^ fc^weren Strafe ju entgegen,
5Dteineib

entfd)Iie^en tonnte,

genügenbe 3fl^I

einer

fid^

ebenfo,

ha'^

i^on @ibe§^elfern (bie ja

feinen ©enoffen,

wenn

ju einem
er

bie

nur au§

Seuten, weld^e mit fetner

alfo

^erfon unb feinen 33er^ältmffen wof)I befannt
waren, genommen werben burften) finben würbe,

wenn

uid^t fein

eibtic^

SSertrauen berbiente.

gegebenes SBort wirflic^

öcitte er aber

ben ©tauben

hieran bei feinen 58oIfigenoffen bereits eingebüßt,

römifc^e 9ied)t überlädt e§ ben ^arteten, bie S3e=

weiSmittel ^erbeijufd)affen,

wenn

e§

i^nen

barum

jutun, ben Kic^tern eine gewiffe llberjeugung bei=
jubringen; e§ fommt aber ah ^Beweismittel in
ißetrad^t alleS, waS logifd) bicfem 3iüecE ju bienen

man aber nid^t au^cr
ha% ber römifd)e Strafprozeß wefent=
lic^ einen politifd)en Q.i)axatkx an fid| trägt, fo
ba| baS Sßemü^en ber ^orteien auc^ barauf ge=
rid^tet ift, ben 9?id)ter burdl) Erregung feineS ÜJiit=
geeignet ift; l^ierbei barf
ad)t laffen,

gefül^lS, burd) ^Befriebigung feiner (äitelfeir,

53er=

bäd)tigung beS ©egnerS unb ©eltenbmad^ung po=
litifd^er JKüdficfiten

fid)

günftig ^u ftimmen.

So

Saugen aud^
5lufjeic^nungen unb Urfunben unb 6e=

erfd^einen als ^Beweismittel neben ben
fcf)riftlidl)e

fi|en bie Snbijien eine große Sßebeutung für

ben

Sc^ulbbeweiS beS 5lngeflagten. (Jigentümlid) ift,
"iia^ auc^ bie SSerne^mung ber beeibigten Saugen
in ber

§anb

ber ^Parteien loor

ridbtige 5IuSfage burc^ bie ^^olter
follte,

,

wenn

nid)t

eine ber traurigften 53erirrungen ber

f^id)te, bie

bie

erzwungen werben

®e=

anfangs nur bei Sflaben jur 5ßerwen=

889
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S3eioci§.

bung fommcn

mim

jie

in ber ^aiferjeü aber anä)

burftc,

auf ongeflagte

freie

9tömer auSgebe^nt

ttjurbe,

ni^t ju ben Pc^flgeftellten Greifen be§
SöemeiSregeln, SSorjci)riften über

9teid^§ gel^örten.

bie 33en)ei§fraft ber S3en)ei§mitlel fennt

ba§ rö=

md)t lüenn auä) beflimmte 5D^inbe[t=
forberungen an ba§ SBeiDcisoerfa^ren gefteüt tüur=
ben, fo blieb toä) immer bie inbiöibueüe llber=

tnifd^e 9ied)t

;

mu^te

üteform be§ ©traft)erfaf)ren§ bat)in

eine

bo^ nur ber

eintreten,

Singe,

wirflid;e ©ad^öerfialt

©trafred)t§pflege fein bürfe.

ber

ba§ ©nbjiel ber

bie materielle 2Babrf)eit

man

fonnte

^^reilid)

no(^ lange nic^t fo weit bon ber Slortur fid^ tren=
neu, um bem ®efiänbni§ be§ ?tngef(agten, ha^,
ibeal gebad)t

(man

aÜerbingS ber

befte

benfe an ba^

forum internum),

S3ewei§ wäre, etwa nur geringe

jeugung be§ 9tid^ter§ ba§ entj^eibenbc, im fc^roffen 33ebeutung beijulegen. 5tuf ©runb be§ 5Ijiom§,
®egenfa| jum beutfd^en 9te(i)t, loelc^eS bie^e Über= ha^ bie 2;ortur einft gefc^affen l^atte, ber 53efd^ul=
äeugung ber Erfüllung ber geje^Uc^en Q'orm gcgen= bigte fei fc^ulbig, nic^t blol bie gegen ii)X[ gefül^rte
über gar nid^t in Söetrac^t jog.
Dieci^t

[tet)t

römifdien 9ied^t§

fanonifdje

neben ber ftrengen ^Proje^form

;

ber accusatio, bie

fommen

— ®a§

entjprac^,

naci^

ju üerpfliditen,

fid^

ein ©ebanfe, ber

allgemeiner

gäbe be§ Unterfu(|ung§ric^ter§, bem 5lngef(agten

um ben Snfa:natu§

ba§ ©eftänbni§ bur(^ 5lufbietung feiner ganjen
9)^enfc^enfenntni§ unb gefc^idte 3]erwertung ber

üon bem S3erbod)t ju reinigen,

bann weiter

bal^in führte,

eine

blo^c Stnjeige (denuntiatio) al§ jur Einleitung
be§ (Strajöerfa^renä genügenb ju erflären.
I;atte

man

®amit

für biefeS ein neue§, folgenreiches ^rin=

geroonnen, nac^ mclä)em bie amtlid)e ^Jac^=

forfd^ung be§

®erid)t§

ber 5iu^gang5punft be§

5^rojeffe§ raar (Snquifition§= ober Unterfuc^ung§=

^rinjip).

5lud)

im

ein Sied^t,

b. 1^. öom 9tict)ier für fd^ulbig
©el^altenen ju erjwingen, galt e§ al§ §ouptauf=

fid)

53orbilb üolI=

H)eld)em ein

53erbad^t (infamatio) genügte,

man

i)aht

fogar ju

fie

©d^ulb ju gefielen, baber
"ba^ ®eftänbni§ eine§ wir!=

feine

alfo

aber ein befon=

bem römifc^en
entmicfelte

bere§ Sßerfaiiren,

äip

Unter jud^ung ju erbulben, fonbern

im mefentUdien auf bem SBoben be§ förbern,

SBemeiSrec^t fu|t ba§ fanonijdje

lief)

©d)ulbigen,

gewonnenen Seweife abäuringen.

bereits

war aber

Samit

un=
benn jur geftftellung ber SBa^rl^eit
muffen aüe irgenb bienlid^en 9[Rittel angemenbet
werben, unb ha§i formelle 53ewei§red§t, wie ber
eine 5ßewei§laft irgenb einer Partei

öereinbar;

gemeine ^^roje^ e§ auSgebilbet, fonnte auf bie
nicf)t ftanb^olten ber (5rfenntni§ gegen=

Sauer
über,

ba^ ber ©traf^roje^

5lufgabe l)abe,

bie

öon ber innern ©laubmürbigfeit ber 58e{)auptung

o^ne ängftUd)e 9iüdfid()t auf bie ^orm be§ S3er=
fa^renS unb o^ne üiüdfic^t auf ha^ SSerl^alten ber

abpngig madite, bo^er

5|5arteien

inbem

Siedet auf rßmifd^en 5Infc^auungen,

3eugen über

bie

e§

aüeS

^luSjage beeibigter

6elbftgefel)ene§ ober (5elbftget)örte§

äum ^auptmoment be§ S8ett)ei§t)erfa^ren§ erl^ob.
Sie germonifdien ^öemeiSformen aber gänälid^ ju
öerbrängen, öermod)te ba^ fanonifc^e 9ted)t

unb

nid)t,

finben mir auc^ in biefem ben beutfdjen

fo

Unf(^ulb§eib, menn ba§ 33ett)ei§berfa!^ren feinen
ODÜftänbigen SBemeiS für bie ©c^ulb be§ S(nge=

nun ba§

altbeutfc^e 5Bemei§red^t

ber (Sntmidlung Deraltet

war unb

ha§)

im Sauf
römifdie

9ied)t feinen föinjug in S)eutf(|lanb ^ielt, entftanb

Wolter mar
fc^er

weiSred^t

ift

eine unl^eilüolle 5ßerfd)meläung ri3mi=

Sbeen, monod) bie Slortur jur Srjmingung

be§ @eftänbniffe§ nur beim 9}kngel anberer 53e=
meiSmittel angemenbet tourbe, mit ber beutfd^red^t=

Sbee be§ ©otte§urteiI§ ; unb wenn aud)
©emic^t auf bie $lnjeige
unb ben 33emei§ burc^ jmei gute Saugen legte unb
im 5(rt. 20 auSbrüdlid) augfprac^ „unb ob au^
gleidimo^I au§ ber 53krter bie 93Kfjetat befonnt
mürbe, fo foH boc^ ber nid)t geglaubt, noä) jemanb
barauf verurteilt loerben", fo ragte bennod) ba§
Snftitut ber „peinlidjen §rage" al§ t)orjügIid^fte§
33emei§mittel nod) tceit in ba§ 18. '^aijx^. i^erein;

©rab

3ügen

in furjen

bred)en§, beffen

\\ä) biefeS

'i)at

ift

"ba^

ber 2;atbe[tanb be§ 5ßer=

jemanb angetlagt

ift,

alfo auf ber

einen Seite ber allgemeine 2:atbeftanb alter 53er=

fpejielle

ber

2Bille,

fd£)ulbf)afte

3:atbeftonb:

bie

anberfeitS

gefe|li(^en

iüierfmale be§ 5ßerbred)en§.

ber

obieftibcn

Siefer 5Bewei§ obliegt

bemjenigen, ber ben ^nfprud^ auf ©träfe geltenb
mad^t, alfo ber Obrigfeit h^xo. bem ©taat, ber

©taat§anwalt=

bie wid)tigeren Selifte in ber

fc^aft

ein eigenes

SntereffeS

barouf

befi^t;

Organ
biefeS

jur Sßertretung feines
ift

aber nic^t einfeitig

gerid^tet, eine SSerurteilung

f)erbeijufül)ren

,

beS Slngeflagten

fonbern nur barauf, eine 58er=

Iid)en

urteilung beS ©d)ulbigen ju erloirfen.

bie ßorotina mieber mel^r

flellung

:

^rin=

©ein 5ße=
folgenbe: ®egen=

ju eigen gemad)t.

ftanb be§ 93eweife§

Zerrüttung ber ©trafred^t§pflege. S)ie
5Iu§gang be§ 5[RittelaIter§ auffommenbe für

eine grofee

am

äip in f)0^em

bred)en:

tiagten erbrod^te.
?ll§

für bo§ Urteil bie SBol^rl^eit al§ einzige

©runblage anäuerfennen.
Ser g e 1 1 e n b e ©trafpro je^

ber ©d§ulb

erforbert

aber,

Sie

tJeft=

ba^ aud^

©taatSanwalt unb Sßerteibiger bon i^rcr 5|3artei=
baju brängen laffen, Unwahres

ftettung fid^ nidt)t

als 2Cßal)reS l)injuftellen,

jugunften

if)rer

Partei

wenn
fpric^t,

fie

auc^ baS,

einfeitig

waS

wirffam

@S fann fomit im ©traf=
ju mad)en trotzten.
proje^ bon einer SSerteilung ber SBeweiSlaft nid^t

bie JRebe fein unb ebenfowenig bon Söerjidjt ber
ba^ bei biefer 2(rt be§ Parteien auf ben 33eweiS einer Xatfa^e, auf
5IIS
53emei§t)erfai)ren§ Saufenbe wegen 53erbre(3^en ju welche baS Urteil gegrünbet werben foÜ.
Slobe gemartert würben, beren 58egef)en bem ^Beweismittel fommt aUeS in SSetrad^t, waS ber
erft

al§

man

einfaf),

gefunben ^Jienfd^enüerftanb unmöglid) erft^einen
mu^te, war bie Tortur unmöglid) geworben unb

—

©rforfd^ung ber objeftiben 2Babr]^eit bient, aber
aud^ nur fo weit, als e§ ju biefem 3icl geeignet

;

892

SBiMiot^eten.
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©0

2Bq§
be§ ®e[te{)enben unberüdfic^tigt bleibt.
ben 3eugenbett)ei§ betrifft, fo ift öor QÖem ju be=

ben nid)t genügenbe S3erbad^t§grünbc borltegen,
baß er ein 33erbred^en begangen, unb baß bie
9btur be§ ©trafoerfa^renS e§ mit fic^ bringt,
baß aud) niemanb üor ben erfennenben 3lic^ter
gefteHt werben foH, wenn nic^t genügenbe ©rünbc
bafür oorliegen, e§ werbe ba§ ^auptöerfal^ren
au^ wirflici^ ein ©c^ulbig ergeben. 2(u§ biefen

tonen, ba^ bie Beurteilung ber ©laubrcürbigfeit

©efic^tSpunften ergibt

jc^eint.

fonn auä) ba§ ®e[tänbni§ be§ 5tn=

geflagten beäüglic^ einer

nur bann ju

t^m

nachteiligen 2;atfad^e

58erurtei(ung führen,

feiner

menn

ber 9iid^ter baSfelbe für glaubroürbig fiält, )na^=
renb e§ im gegenteiligen goü gegen ben SBiüen

—

einer

3eugenQU§fage

lebiglid^

eiblic^en

^u§fage

mu| unb

ri(i)terlid)en (Sr=

ha^ ber
eine§ 3eugfn

meffen an^eimgeftellt
fd^enfen

bem

ift,

fo

9tid)ter ber

^W

3f"9fn

]oQax, beffen Seeibigung

S5ermutung be§ 9J?angeI§ an Objeftioität
öerboten

ift:

nici^t

jur

wegen

gefe^lid)

eine nic^t unbebenflidie S^olge be§

fici^

oor bem urteilenben

bem

genommen werben;

üor

Stic^ter

5lnflagebe^örbe

ber

anwaltfc^aft ober

öon §onb=

eine $Rei§e

be§ iSad)üer^alt§

3lufflärung

©tauben fonbern üon

anberfeit§ fein Urteil auf bie

?Iu§fage eine§ unbeeibeten ,3«ug«n [tü^en fann,
jo eine§

lungen

,

fid)

ber

,

bie

ge^en,

©taats»

Unterfuc^ungSric^ter, öor»
f)aben

fie

nid^t

ben

^md,

©runblage ju

fdjaffen,

fonbern nur bie ^(ufgabe, eine genügenbe

®runb=

für ein Urteil bie tatfäd)li^e

©ad^e ju gewätiren;
ha^ öeiüei§üerfat)ren

läge für bie 5}er^anblung ber

®runbfo|e§ ber freien 33eU)ei§n)ürbigung. 2Sm fie bilben alfo aud) nid^t
®egenfa| ju ben Saugen, mld)t über eigene im eigentlid)en ©inn, ba§ oor bem erfennenben
Sjßa^rne^niungen ber ^ergangentieit 5(uffd)Iu& 9tid)ter fid) abfpielen muß, wo^I aber be^anbeln
benfelben ©egenftanb wie bie §auptöer!^anb=

geben, finb bie ©ad^oerftönbigen berufen, bur(|

fie

©ac^funbe t)orliegenbe§ DlJJaterial für ben
9tid)ter benu^bar ju machen, ct)ne ha^ aber if)r
©utac^ten ben 9iid)ter gegen feine Überjeug'ung
9iic^terlidf)er 5lugenfd}ein unb
binben tonnte.
Urfunben finb !^ier in ä^nlid^er Steife 33en)ei§=
mittel roie im gii^ilproäe^, nur mit ben Unter=
fc^ieben, meldte fic^ au§ bem ®runbfa| ber materiellen 2Öatjrt)eit für ben (Strafprozeß ergeben.
?lu§ bem legieren folgt auc^, ta^ ber (Jib fein

lung, finb ba^er auc^ oon Sinfluß auf bie 33e=

ifire

—

SßemeiSmittel

im Strafüerfal^ren

ber SnbiiienbemeiS

ift,

ha'^ l^ingegen

—

weiSerfiebung in biefer.

na^me

Seftanbteil

baß
lid)

S)a bie 58ewei§auf=

in ber ^auptoerlianblung ben iüid)tigften

im ganjen 33erfa^ren

bilbet, fo ift flar,

©eftaltung be§ ^rojeffeS, nament=
bie gegenfeitige i£?tellung ber Partei unb be§
bei i^r bie

®ericf)t§, oon au§fc^Iaggebenber 33ebeutung ift, fo
baß eä angezeigt erfc^eint, biefe 2e!^re mit ber 2ef)re
oon ben ^erfonen be§ ©trafprojeffeS (f. b. 5(rt,)

äu oerfnüpfen.

ober mittelbarer Bemei§ öon

ßiteratur.

Sel^rbud^ be§ gemeinen
(«1857); Stxk§, S er 58. im
©trafred}t be§ gDlittelarter^ (1878); S. o. Sar,
ttü^ 5ßerurteilung be§ 5IngetIogten nur erfolgen S^ftematif be§ beutfcfien gtrafpro3eßre({)t§ (1878)
fann, menn ber ^emeiS feiner ©c^ulb oottftänbig ^ol^enborff, §anbl3U(iO be§ beutfcfien Strafprojeß»
Soc^oto, 5)er 9ieid)§ftrafpro3e&
ted)t§ (1879 80)
gefüfirt ift jeber irgenb er!^eblic^e ^tneifel fommt
(H890); ©et)er, Sef)rbucf) beä gemeinen beutfc^en
bem ?lngeflagten ^uftatten (in dubio pro reo),
9Jleöe§, S)a§ ®trafber=
Strafproaeßrei^tS (1880)
t)at feine ^^reifprcd^ung jur ^olge.
fahren na^ ber beutfc^en ©trafpro3eßorbnung
5Bett) ei §b er fahren.
3}a im (Strafprojeß
P1880); ßötoe, ®ie Strafproseßorbnung für bQ§
bie ^arteten nid)t mintürlidö über ben ®egen= Seutfc^e ndä) (12 1907) 3o^n, beggl. (1884/89)
[tanb be§ 53erfa!^ren§ ju t3erfügen ^abcn, i'^nen ©lafer, Canbbucf) be§ ®trafpro3effe§ I (1883), III
bie SBeftimmung ber Slotfadjen nic^t anl^eim= (1907, üon Cetfer); SBtrfme^er, Seutfd)e§ ©traf=gegeben ift, toelci^e bem Urteil jugrunbe gelegt pro3eßreif)t (1898); S3inbiug, ©runbriß ufw.
werben follen, fie aud^ nid)t ju oerfügen f)aben (^907); §Dl^enborff, 9tec§t§tejifon (^880) 366 f
(©etier); berf., ©natiüopäbie («1904, Don Äo^rer).
über bie 50ZitteI, meldte jur ^eftfteÜung be§ @ac^=
III. IScwciö im "^etxoattuntiiftxeitvexfa^ven
t)erf)alt§
angemenbet werben foüen, fo ift bie

großer 33ebeutung, namentlich für ben fubjeftiüen
2:atbeftQnb, fein muß.
©elbftoerftänblic^ ift,

—

§effter,

beutfi^en Strafrec^tä

;

;

;

;

^erfteüung be§ SeioeifeS ber Sd^ulb ober
fc^uib eigentlich
bie

f.

Baä)t be§ ®erid)t§, wenn aud)
im öett)ei§ber=

Sßerec^tigung ber Parteien,

fahren

felbftönbig

mitjuwirfen,

im ©trafprojeß foüen
S3en)eife bem etfennenben

anerfannt

ift.

im ^iöilproseB

?ludö

toie

bie

9\ici)ler

b. 3trt. 3}ertoaltung§gericfite.

[9)Zenjinger.]

5^ic^t=

unmittelbar

werben.
®iefe 9tegel erleibet aber
baburc^ bebeutenbe 3Iu§naf)men, baß bie SBeweife
üorgefül^rt

f&xi>iioii}Ctcn* Süc^erfammlungen finb ^ier
nur ju be^anbeln, foweit fie öffentlid)e 6inrid^=
tungen ju 53ilbung§jweden finb. SSon ben Untere
ricl)t§anftalten

außer ber

%ü

im engern Sinn unterfd^eibet fie
unb 2Beife ber SBiffenSüermittlung

nod^ ein bebeutfamer 9?ebenäwed: ben öffentlid^en

in beUebigem

wie ben ÜJJufeen für bie ^unft,
aud) bie ?lufgabe ju, ben 33iIbung§ftoff ber ge=

3eitpunft erhoben werben fönnen, baß üielmefir
bei 3uwarten bi§ jur münblicf)en SSer^onblung

famten 93ergangen^eit unb ©egenwart in ber 5ßoII=
ftönbigfeit unb streue an bie 3ufunft ju über»

für eine

xi)X

ftrafbare

58erlu[t

befürct)ten

%at

oft

nic!)t

ober eine wefentlid)e 5ßeränberung ju
ift.

Überbiea fommt

l^ier

nod) in 53e=

baß ber ftaatlid^e ?(nfprud) auf 33eftrafung
gegen niemanb geltenb gemacht werben foü, gegen

trac^t,

33ibIiott)efen fällt,

liefern, weld^e ber

1. (5

münblic^en 2:rabition oerfagt ift.
S)ie ijffentlic§en 5BibUo=

intet hing.

ju benen wir auc^ bie oon ^rioatperfonen
gegrünbeten, aber ber ^lügemein^eit 5ugängIidE)en
tf)efen,

;

894

^öibliotl^cfen.

893
^ßiid^erfammlungcn

einjuteilen naä)

jinb

jäfjlcn,

\f)xm örtlichen 5tufgaben in SQnbe§=, 5pi-ot)injiQl=

unb Dtegierung
i^nen entgegenbringen, bod^ nid^t in SBettbemerb
mit ben reicher botierten 51n[talten ber nörblid)en
^of)en 3ntereffe, ba§ ©ele^rtenmelt

unb Äommunalbibliotfiefen naä) i^ren focfiUd^en
Aufgaben in aUgemeine unb ©onberbibliot^efen. ^ulturftaaten
S)ie öffenüid^en allgemeinen 33ibIiot^efen jammeln f p a n i f d§ e n
;

grunbiä|lid) ©üc^er au§ aüen ©ebieten men}dö=

unb können«,

2ßifien§

Iicf)en

tiefen raenben
lic^

(5onberbibIiD=

bie

mcfir ober weniger au§jd)lie^=

fidj

ßinjeloufgaben ju. £anbe§= unb ^ßrobinsial^

»erben in ber

bibliotfiefen

ü^egel allgemeine fein,

ben ©onberbiblioll^efen bagegen muffen bie meiften
mit ^irdf)en, Ä'Iöftern, Unterric^tsanftalten, 58c=
prben unb anbern ^örperfdiaften in SSerbinbung
ftel^enben 93üc^crfammlungen jugejä^U merbcn,
foroeit

nid;t mie bie

fie

auSfüEen.

öinjiolbibliotfiefen

nehmen gemö^nlid^

tiefen

lung

jtt)ifd)en

@tabtbibIio=

S)ie

eine üermittelnbe ©tel=

allgemeinen unb @DnberbibIiot!^efen

ein, fofern in {"^nen

2Biffen§gebiete

,

jmar

bie meiften menfc^li^en

aber unter Söegloffung n3iffeu=

fd^aftüd^er (SpejialUteratur bertreten finb.

®

2.

e

f

c^

i

c^

bliot^efen fann

®ie

t e.

l^icr

nur

merben, fomeit

in gegenmärtigen 3uftänben nod) fortlebt.
2(Itcrtum

gegen finb bie (5d^ä|e ber

Ob^nt

[te^enben,

fteigenbe

einft

bliotl^efen

ift

unb an 2Bert
großen

ber

öffentlidien

fomot)! jeitlid^ mie urfäd)Ii(^

anmä{)Iid)e Saifierung ber Sßiffenfc^aft

gebunben. S)a§

5)Zitte(aIter

öffentlichen 33ibliotf)ef

Marciana

;

an

bie

fpäteren

1444 öon ßofimo

^ari§, mit

100000

me^r al§ 3

ifiren

9JNII.

33änben unb

^anbfc^riften bie größte 53üd^erfamm=

lung ber SBelt.

51ud) bie übrigen großen lBibIio=

tiefen ber ^auptftabt

renb ^robinjiaI= unb Uniberfitötsbibliot^efen fid^
mit ben entfprec^enben beutfc^en jmar t)infidötlid)
alter

biel fpäter er[t folgten lueitere

on $ßüd^eräa^I,

nid^t aber

33eftänbe,

5ßer=

mcljrung unb rationellem 51u§bau meffen fönnen.
^oä) finb in granfreicfe bie über 41 000 33oIf§=

bibliotheques scolaires, bie
allmäfilid^ ben 9ieben=

bon Se^rern bermaltet,

Sßö^renb in ^^ranfreid;
trolbibliotl)ef

®rün=

bie

33eborjugung ber 3en=

jur S3eeinträd[)tigung ber übrigen

fül)rte, ^at SDeutfdjlanb bor allen anbern
Säubern ber 2BeIt ben ^ßorjug, neben feinen 3en=
tralbibliot^elen (bor allem 93erlin unb 9}iünd)en)
eine gro^e 3^^^ trefflid^er, ber allgemeinen Sße»

nu^ung jugänglid^er
befi|en,

meldte

fid^

gegen bie einfeitige

UniberfitätSbibliotl^efen

ju

mirffameS ÜRittel
Konzentration ber iDiffenfd)aft=
bi§f)er al§

ber

SanbeS^auptftabt bemä^rt

eine günftige

^iadimirlung ber einfügen

?(rbeit

lid)en

Bibliotheca liaben,

in S3enebig gegrünbete

be' 9)^ebici

im

—

58i=

früf)cfte ^ßeifpiel einer

bie

ift

reid)enb ju befolben. i^ r a n f r e i d^ befi^t in feiner
2anbe§bibUotf)ef, ber Bibliotheque Nationale ju

6til§ angenommen fiaben, ©egenftanb regen 3n=
tereffe§ bon feiten ber Dtegierung unb 58ebölferung.

unter fird^lic^er

SSeftanbteile

erften

burd) ?(nfäufe ju berme^ren

diarafter öffentlid;er ®emeinbebibIiotl)efen fleinften

33üc^erfammlungen ber ©egenmart gemorbtn.
S)ie ®nt[te]^ung ber

«Sammlungen
unb SBeamte au§=

befinblid^en, l^eute au^erftanbe, i^re

fie

^eute meift fätularifierten 58i=

bIiotf)efen be§ 5D?itteIaIter§ mid)tige

immer no^

33e=

S)a§

in biefer §infid)t bebeutung§Io§, !^in=

ift

3m

bebeutenber ©d)ä|e ber Sßergangenl^cit finb
mit 51u§na^me ber in ber SanbeSl^auptftabt

fd^ulbibliotl^elen,

55ergangent)eit ber 58i=

beriil^i^t

fie,

öffentlid^en 33ibIiotl)efen.

(Mazarine, Ste Genevieve,
©teüe üon ^ro= Arsenal) fielen auf ber §ö^e il^rer 51ufgabe, lDä^=
ber beutfcf)en

9JZet)rjal)I

UniDerfitötSbibliotl^eten, aud) bie

fi^e

2;raurig fte^t e§ mit ben

treten.

^leinftaaterei.

in

3n £)fterreid^=Ungarn

ift,

bon

bungen l^erborragenber öffentlicher Süc^erfamm=
lungen: bie Bibliotheca Bodleiana in O^forb
1602, Mazarine in ^ari§ 1643, bie furfürftlic^e
S8ibIiott)ef inSBerlin 1661, bie Uniüerfitöt§biblio=
tl^ef äu ©öttingen 1735 unb bie be§ 58ritifd)en
?mufeum§ 1759. 3mSa^r 1735 mürbe and) bie
9Bibiiott)ef be§ ßönig§, ^eute Bibliotheque Nationale, ju ^ari§ ber öffentlic^feit jugönglic^.

2Bien abgefe^en, bie Sage ber öffentlidjen ^iblio»
tliefen weniger günftig. S)ie 3«^^ größerer 58üdf!er=

S)ic

!^at bortrefflid^ ouSgeftottete

33ergangen^eit

gefd)id^tlid)e

bebingt

einen

jmeifad^en 2;ripu§ unferer mobernen 33ibliotl^e!en,

bem
unb

bie fotgenbe

©d^eibung in

ber Sllten

folc^e

ber Dienen 2öelt entfprid)t.

3.
!^efte§

S)ie 5Ilte 2ßelt.

Stolien

ift

at§ frü=

abenblänbifd)e§ 53ilbung§jentrum auc^ je^t

fammlungen ift berpltni§mä|ig
53eftänbe befinben
leid)t

gering, bebeutenbe

auc^ örtlid§ nic^t ganj fo

fid^,

Rauben

i^rer olten ^e»
unb Stifter bor allem
©tabtgemeinben ber ßronlänber fe^r

jugönglid^, in ben

ber großen ßlöfter

fi^er,

tiaben bie

trenig

;

für S8ibIiotl)ef§ätDede

übrig.

6n glaub

unb botierte öffentli^e
33ibIiot:^e{en, an ber ©pi^e bie meltberül)mte
Sßüc^erfammlung be§ 33ritifc^en 9)iufeum§ ju 2on=
bon. 58on anbern burd) 9tei(^tum an alten 53e=
ftönben ausgezeichneten SBüd^erfammlungen finb
ju nennen bie Bodleiana in Ojforb, bie Uniber=

fitätSbibliot^ef bon gambribge unb be§ 3:rinit9
93ielgeftaltigfeit
aUem burcö bie §anb= (JoÜege in Dublin. 31n
fd)riftenfammlung ber 1447 gegrünbeten, ie|t unb Siberalität ber 55erlei^ung reid^en bie miffen=
Iialböffentlic^en 93otifonifd^en 53ibIiot^ef.
Über f(^aftlicf)en, bor aUem bie Uniberfität§bibIiot^efen

nod^ Hüterin ber reid^ften S3ilbung§= unb 5Büd^er=

mh

fd)ä|e be§ 93?ittelalter§, bor

biefe

in

ber S5ergangen!^eit

liegenbe

Sebeutung @nglanb§

nid^t entfernt

an

bie S)eutf d)lanb§

^eran

©nglanb ben ganjen

l^inau§ aber !önnen bie öffentlid)en 33ü(^erfamm=

meit

lungen 3talien§, obfc^on 1875 burc^ Sinjie^ung
öieler ^unberte bon ^lofterbibliotl^efen berme^rt,

europäifc^en kontinent burc^ feine foft glei^jeitig

tro^ ber 9iül)rtgfeit

it)rer 53iblioti)efore

unb bem

überflügelt

aber

'ijat

mit 51merifa begonnene unb im großen burd^ge=
führte

@(^öpfung guter ©tabtbibliot^efen

,

ber

;

896

SBibliotl^cfen.

895
Free Public Libraries,
SBirming^am,

©ro^ftäbten lt)ie
Siüerpool 2eeb§ auä)
3roec!en ju bienen Der«
bie in

93lQnd)c[ter,

[treng lüiffenic^aftlic^en

SBaren,

mit ber unoermeiblid^en

felbft

9lef lame

Umfotijiffern finb ba§ f)au|)t3iel, jerlefene

t)o^e

33änbe ber ^auptftolä ber Sßibliot^etare. Sinjelnen

mögen. Unterhalten werben bie „i^reien£)ffentli^en biefer freien öffentlichen Sibliot^efen ift e§ mit
S8ibIioti)eten" bur^ bie ©emeinben, loelctie feit ber §ilfe ber lonbeSübli^en ÜJIiüionenftiftnngen für
berühmten graQrt=33ta üon 1850 (ergänjt 1892) S8ilbung§äwede gelungen, burc^ ©ommlung auc^
berechtigt

einen befonbern ©emeinbe[teuer=

finb,

3u|(^lQg für biefen ^roec! ju erl^eben. 3n ganj
großen ©tobten gibt e§ aufeerbem nod^ 3Sitbung3=

Mercantile Li-

ftrcng

Siteratur

wif)enfd)aftlic^er

l^eroorragenbe

allgemein wiffenfd)aftlid)e Sibliot^efen ju werben
(SBofton, (J^icago, ^£)ilabelpbia)- int übrigen aber

jurgeit noc^, non ber nur befd)ränft öffentlid^en
Library of Congress in 2Baft)ington abgefe!^en,
ber ©ntiei^er unter'^alten werben (Subscription ber ©taub ber allgemeinen wiffenfdiaftlicfien S3i=
Libraries), tt)ie in ®eutid)lanb nur bie jog. 2eit)= bliottiefen 5lmerifa§ er^eblic^ tiefer alä bei un§;
Sie ^Bibliot^efen ber DHeber= nomentüd) gilt biea wieber üon ben 33üd)erfamm=
bibliottiefen.
lonbe, Belgiens, ber ©d^roeij f)aben fd)on lungen ber (33) Unioerfitätcn, entfprec^enb beren

bibliot^efen, welche,

braries in 5tmerifa,

ä^nlid) ben
lebiglirf)

ift

burc^ ©elbbeiträge

—

trabitionetle

geioifje

3lönlid)teiten

mit

benen

niebrigeren Unterric!^t2jielen

©eutfc^IanbS. 5lud) bie Dior bifc^en Staaten
befi|en gute 33üc^erfammlungen, loä^renb 3iu|=

Sänbeja^l

lanb

bem

trol feiner gewaltigen 2anbe§bibUot^e! in

340000

nod)

betrögt

in Seutfc^lanb,

:

i^re burd)fcönittlid^c

100000

nid^t
if)r

gegen

©efamtetat bürfte

3n§ üollwertig öer=

preu^ifdien nac^fte^fu.

Srwä^nung

Petersburg öerpltni§mä|ig jurüdfiefit.
4. ©ieÜIeue 2BeIt. SDie S8ibtiotl)efen ber

bienen jebod) befonbere

5teuen 2BeIt,

im bejonbem ber 53ereinigten <Staa=
öon ^Imerifa, muffen öon einem anbern ©tanb=
punft beurteilt werben wie bie europäifc^en. Se^tere

('Dtew

ten

f)opfin§= (^Baltimore)

finb in it)ren öorbilblic^en 53ertretertnnen (5c^öp=

mutlid^ idjon in furjer 3eit ein anbere§ fein, wie

fungen au§ bem ©eift bc§ 93üttelalter§, ber Üte=

aud)

§umani§mu§

naiffance, be§

ober 9ieu^umani§mus

bie 5Biblio=

§aröarb= (ßambribge DJZaff.), 5)ale=
§aben), Golumbia^ (DIew ?)ort), 3o]^n

treten ber

jetjt

unb

Siodefeller UniüerfitQ

Überhaupt wirb ha^ ganje

(S^icago).

fcE)on

bem Dikngel

©tubienbibliotl^efen

5Bilb üer=

ber amerifanifd^en

an werlüollen

älteren

S8e=

unb 2:rabition bie ftänben burd^ riefige, für europäifd^e Sibliottiefen
eingefd)Iagenen 5Bal)nen faum mebr ooEig t)erlaffen. unerfd)Winglid)e ©elbaufwenbungen ^riooter ab=
Sie mobernen ameriknifc^en ^ibliot^efen finb im gef)olfen wirb. 6rwä^nt fei aud), ha^ bie in ben

unb fönnen nad)

i^rer Einlage

^robutte

allgemeinen

weniger

Sa^rje^nte

be§

19. 3at)r^., entftanben nid)t au§ aUmä^Iid) ent=
widelten keimen, fonbern

bem

plö^lid) auftoud^en^

ben unb mit beifpiellofem 6ifer befriebigten

58il=

bung§bebürfni§ cine§ jungen, bon @efd)äft§geift
befeellen ^utturöolts , ba§ nur ber ©egenwart
lebt. Sie f)eutige ißlüte ber amerifanifc^en ^ib(io=
tiefen jwingt ieben ßuropäer jur Sßewunberung:

S!3ereinigten

©taaten ungleid^ mel)r al§ in Seutfd^=

lanb gepflegten ©pcjialbiblioti^efen mand^e 5[RöngeI
ber allgemeinen au§gleid^en.

S eutf d)Ianb imbefonbern. a) Sßefi|=
n b u n b ® 1 Q 1 1 n. Sie S a nb e § bibliotf)e=
fen be§ Seutfcfien ÜieicO§ mit wenigftenS 200000
5.

ft

a

S)rudfd)riftcn

=

SBänben (bie Sänbejaljl

ift

tnbe§

ber einaige SJlafeftab ber Sebeutung!) finb
SSerlin (1270 000), 9Mn=
in abfteigenber Sinie
cf^en, Bresben, Sarmftabt, Hamburg, Stuttgart,

nicf)t

:

bie

3abl ber unbefc^räntt

öffentlid)en

5Büc§erfamm=

lungen tjon über 1000 5Bönben

notiert \\6) in ber 5Ö}oIfcnbütteI, Sßeimar, ©äitoerin, ßarl§rur)e. ©ic
Union jurjeit bem ad^ten 2;auf enb, oüe größeren unb ^roninäialbibltot^eten mit über 150000 93än=

mittleren ©tobte, [a bie IDIe^^rjoi)! ber ßleinftäbte

btn finb

:

^Bamberg (350 000),

.ßoffel,

^annoöer,

S)ie © t a b t=
2Bie§baben.
^ßofen
Public Libraries, meift in eigenen 3(ug§burg
©ebäuben; bie §»älfte ber 52 Staaten unb ^erri= bibliot^efen mit über 100 000 SBänben finb: ^ran!=
fürt a. m. (32:S000), ßöln, SOIainä, 23re§rau,
torien ^at bie ©rünbung unb Unter{)altung üon
Düffel (a)lur^arbf^e ^Bibüotbef), Sansig, Seipäig,
.Q'ommunalbibliottiefen gefetili^ geregelt, Don ben
©trafeburg, Stadien, Srier. Sie U n i ö e r f i t ä t §=
349 ©tabt= unb Sanbgemeinben be§ ©taate§ bibliotljefen, meift oud) aU ^roöinjiQlbibliotfiefen
5«affa(^ufett§ j. 5B. waren im Sa^r 1906 nur bienenb unb au§nabm§Io§ im ^efi^ bon Weit über
fieben ol^ne öffentli^e 33ibIiot^efen. Sreibenb bei 150 000 Sönben, finb: ©traßburg (faft 900000),
allen biefen ©rünbungen ift ber ©ebanfe be§ ßeip3ig, ©öttingen, SDlüncfjen, Tübingen, ^eibel=
2(merifaner§
bie freien öffentlichen S3ibIiot^efen berg, ^ürsburg, 23rc§lau, 23onn, g^reibnrg, ßönig§=
berg, Äiel, ^twa, §ülle, ©riangen, ütoftod, ©ießen,
finb S3oIf§f{5^uIen, bie für ha^ Sßorwörtsfommen

befi^en i^re

,

,

:

ber (Srwacä^fenen ebenfo nötig finb wie bie (5(e=
mentarfci^ulen für bie ^inber, ein ©runbfa|, bei
praftifd^er 5tu§fü^rung freilid^ ber Söert
münblic^ gelehrter ^enntniffe oft unterfd)ä|t wirb,

beffen

^merifanifd^en ©efc^äft§geift atmen bie formen,
in benen

fid)

bewegt:

SBefriebigung

^ublifum§
offeriert

ift

il^re

ber Sßerfe'^r ber

oberfteS

SSüc^er

unb

Public Libraries
SSequemlid^feit

be§

©efe^. Sie SSerwaltung
Wie ber i^aufmann feine

5marburg,

Berlin,

©reifStoalb,

fünfter,

»on

SBeI)örben= unb ßorporation§=
bibliot^efen befi^en über 100 000 Sänbe: Sia§
beutfd)en

©ermantfd^e 9)lufeum in SKintberg (über 200000),
ber 3tei(i;§tag in 23erlin, ba§ 9tetdj§geri($t in Seip=
3ig, bie 6;omeniu§fti|tung in Seipäig, bie i^ommerj^
bibliotbef in Hamburg, ba§ ^^atentamt in Serlin,
bie Strmeebtbliotbe! in SIJiündEien.

Seutfd^lanb

ift

has>

Saub, ha^ nid^t blo^ bie

beften Unioerfität§bibliotl^efen befiel, fonbern auc^.

I

897

93tMiotl^efen.

898

fommen, feine in ber SSerlei^ung unb SSerfenbung i^rer Sudler
unb gleidimä^igften bo= in§ §ou§ unb nac^ au§tt)ärt§.
c) IRed^tlic^e 58er^ältnif|c. (Sine ]pt=
tiert.
®ie ßbnigli^e 33ibIiot^ef in 5ßerlin tjat
einen 33ü(f)eröerme!^tung§etat bon 186 000 3f, äialgefe^Ud^e Üteglung ber 9ied)t§berpltniffe ber
bie §oj= unb ©taat§bibliot^ef in ajiünd^en 85 000, ^ibliot|efen unb be§ 5BibUot^et§berfe:^r§ ift nod^
etat 1907/08 100 000 M, S)re§ben 40000 31, nid^t erfolgt, meber im innerbeutfdjen 5ßerfe^r (bgl.
2)arm[tabt 35 000 M, Hamburg 45 000
u]m. So^. ^ranfe, S)er Seil^betrieb ber öffentlid)en
2)er 58ü(^erbermel^rung§etüt ber Uniöer[ität§bibUo= 53ibliotl)efen unb ta^ geltenbe 9?ed^t [1905]) nod)
tiefen fd^manft äH)ifcf)en 58 000
(StraPurg) in bem immer lebhafter toerbenben internationalen.
unb 20 000
(^^iinfter). Slroljbem bermbgen
©egenftanb mancher 51nfeinbung ift ba§ in
bie beutjdöcn 58ibIiot!^efen ber ©egemrart, nQment= bieten beutfdjen 53unbe§ftaaten nod^ beftel^enbe
üä) bie Uniüerfität§bibIiotf)e!en, ben on fie ge= ^tä)t beftimmter 58ibIiot^efen auf ta^ „^fHd^t=
ftettten ?Inf^3rüd)en nid^t me^r ju genügen, ba bie iltmphx" aEer im äuftänbigen Sejirf ber S8iblio=
Sotation i)xnkt ber 33üd)erprDbu!tiDn unb ^rei§= tl^et erjd)einenben 5}erlag§brudroerfe. %xü^ un=
foraeit flaottid^e 5D^itteI in 58etra(ä^t

Sibliot^efen

am

beften

M

M

M

—

fteigerung für loiffenfcJiQftlid^e Sßerfe fteit 3urüdf=

geblieben

ift

% 3toquette,

(ügl.

2)ie ^inanjlage

ber beutfc^en S3ibIiot^e!en [1902]).
öielen ^Bibliot^efen bc[tef)enbe

au§gebei)nte
liefen

unb

S)er

je^t noö,

gegenfeitige Seü^berfe^r

©rfo^ für ba§ Quellen

jttiifc^en

bermeiblid^er fleiner gärten fprid^t gegen bie 5lb=
fd^affung ber Umftanb, ba^

bann

3a^t

eine gro^e

für bie ©efd^id^te be§ S3Dlt§tum§ mid)tiger 2ite=

me^r raturerfd^einungen ber ^u^unft für immer

fann toir^

öfter »erlangter SBerfe

loren märe.

faft alle

5lucf)

ber=

anbern ^ulturftaaten

ber 2Belt traben ben ^flid^tej;em|)Iarjtt)ang (bgl.

3o^. i^ranfe, ®ie 5Ibgabe ber 5pfli(|te£emplare
•R'atalogifierung unb 53erlei^ung. [1889]). @ine ber 93eroegung gegen bie 5t5flid^t=
^u^ bie Kataloge ber meiften großen 33ibIiDt^efen eEem|)lare entgegengefe^te l)at auf bem ©ebiet ber
genügen njegen il^re§ 2(Iter^ ober ber mangelhaften mufifalifd^en Siteratur 1906 ju ber ©rünbung
in ben eiujelnen S3ibIiot§efen nid^t fd^affen.

b)

@in^eitlid^!eit nic^t

mc^r

billigen

93enü|er unb ^Beamten.

S)ie

^nfprüc^en ber

1897 öon 5preu^en

einer „^eutfd^en ÜOlufiffammlung bei ber
lid^en

ju ^Berlin"

^önig=

geführt, bie,

ur=

unter bebeutenben Soften begonnene 53eräei(i)nung

f))rünglid^ al§ 3tei^§mufifbibliot^ef geplant,

bon

ber ©rucffc^riften ber ^öniglid^en 5ßibfiot^e! 33er=

^reu^en übernommen mürbe, al§ ta^ $Reid^ bie
i^m bon 70 beutfdjen 9Jtufiffirmen pm ®efd)enf

ün mit benen

ber

10

Ijreu^ifd^en Unit)erfität§=

bibliot^efen in einem großen ^anbfc^rift(id)en
t)at

—

„®e= angebotenen 9^otenfcE)ä^e abgelehnt l^atte.
(Sin
bem ©d^uIauffid^tSre^t ä^nltd^e§ Üled;t be§ @taat§

ben Hoffnungen ber miffenfc^aft=
iid)en SIßelt no(^ nic^t enlfprod^en, ba bie 3Irbeit
über ©rmarten langf am fortf (freitet, bor allem aber,
tt)eil bie großen unb reichen au^erpreu^ifd^en S5i=
famtfatalog"

33iblioti)ef

über bie öffentlidjen Sßüdjerfammlungen befielt
nid^t.

d)

5ßon§bibliot^e!en. 3n

©eutfd^Ianb

bem Unternehmen l)at man fid) boran gemö^nt, eine beftimmte ©ruppe
fem geblieben finb. ©agegen l^at eine im ^tnfd^Iu^ bon S3ü(^erfammlungen bon ben übrigen ju fon=
an bie preu^if(|e ©efamtfatalogifierung 1904 ent= bem, unter bem 5Romen S3oIf§bibIiot]^efen 3U=
ftanbene unb in i^rer ?(rt einjig bafte^enbe (5in= fa mm enjuf äffen unb mit biefer 53e3ei(^nung ben
ric^tung ungeteilten Sßeifall gefunben, ba§ Sßer= ©inn ju berbinben, ha'iß bor oHem ba§ niebere
bliot^efen, namentlid^ DD^ünd^en,

liner

„?lu§funft§bureau

ber Seutfc^en

93ibIio=

2Bo^I=
^Begripbilbung ift
miffenfd^aftlic^en Sibliotbefen fid^ ber 5Iufgabe begrünbet jum Seil in ber QluSfd^Iiefelid^feit, mit
unterjiel^t, nad^sumeifen, ob unb in meld^er ber ber tief bi§ in§ 19. Sa^r^. bie 2Biffenfct)aften ge=
beteiligten (Sammlungen irgenb ein Dom t^rage= pflegt mürben, bor allem aber in bem 33erföumni§
fteÖer gefud^te§ S3uc() anzutreffen ift.
Sn ä^n= ber meiften ©tabtgemeinben, burd) ©rünbung
lieber ©emeinfamfeit gelten je^t bie beutfc^en SBi= größerer unb bequem jugänglic^er «Sammlungen
tiefen", ba§ unter 5IRitrairfung faft aller beutfd^en

au^

bliotfiefen

bei ber SSerjeid^nung aller i'^rer

SBiegenbrudfe (bi§

jum Sa^r 1500)

fd^eint bie 3«it noc^

nid}t

t)or.

gefommen

SDagegen
für einen

58oIf

5Ku^nief5er

bem

SSibliot^efen tiermenbbarer ^atatogjettel,

aud^ bon ben

in 5Imerifa fd^on

feit

^ai)xm burd^

bibliotl^ef beforgt wirb.

3m

bie

3fiüdEftanb

ben rein miffenfd^aftli(^en unb

bolfStümlid^en bermitteln tonnten.
53ibliot!)ef§mefen

er

fel^lt

ber ÜJ^ittelbau, ben ?imerifa

be§

l^eutigen ©eflalt eine in

liberaler,

namentlid) al§ ©ngtanb, berfal^ren

©toatSIcjifon.

I.

3. atufl.

fie

biel

l^aben.

S)ie

in i^ren

benu^ten
beutfd^e

5ßolf§bibliDt^ef§bemegung, fd^on ber erften §älftc

ben SBenü^ern gemöl^rten 33e=
qucmlid^feiten, ber Slufftellung allgemein äugäng=
Iicl)er
^otaloge unb ©c^lagmortfatalogc , ber
©rudflegung ber 93üd^eröerjeic^niffe , bor allem
ober in ber ©^neHigfeit ber Sßüd^erauS^änbigung ;
bieler

unb @nglanb

plieren Stäuben

amerifanifd^en ©ibliot^efen finb bie beutfc^en aud^
l^infii^tüd^

®em beutfdjen

mit menigen ?Iu§nal^men

^ongre^= Free Public Libraries
gegen bie

fojialfuItureHer

S)iefe

fei.

gebilbeten 9)Zittelflanb Sibliot^efen ju fd)af=

fen, meldte jmifd^en

anbern, :ßt\t unb iüiü^e fparenben g^ortfd^ritt,
ben einl^eitlic^en S)rucf tierföuflid^er unb für aüe
tüie

foldjer

fa^rtSeinrid^tungen

19. ^a^xf). nid^t gauj fremb,

ift

in

i^rer

ben 1890er Sauren be»

ginnenbe !)Jad^al)mung jener Free Public Libraries,

nur ha^

fie

bei

ber SBefd^räntt^eit berfüg=

barer ©elbmittel fi^ junädlift in ber ©rünbung
bon „53olf§bibliot^efen" erf^öpfte. Seit 93eginn
be§ 20. ^a^x1). aber

ift

aud) begrünbete Hoffnung

29

;

;

899

—

SBierfieuer

bor^anben, boB bie bereinjciten 58ei|piele, m\ä)t
iDO^l^Qbenbc «Stöbte mit ber ©rünbung öoflttjcr»
tiger,

ben

9Jb[tern

Qu§Iänbifcf)en

ebenbürtiger

58tbIiot^efen bereits gegeben ^aben, ju einem qII=
gemeinen 2lujblü^en non fi'ommunalbibliot^efen

im ©inn

ber

Free Public Libraries

900

iöij(|of§tt)o^I.

§uwert,

öffentl. fiefe^aüen (1899); 6. ^ae]ä)U,
a]oIf§bibIiot^efen (1907, Sammlung ©öftren);

©. 3^ri^, ©rfolge u. Qitk ber beutfc|en S3ü^er=
baüenbeloegung 1902/07 (2}orträge u. Stuffä^e ber
(5;omeniu§gefeüfc^aft, 15. 3a^rg., Stücf 3 [1907]).
[^otbe.]

führen.

5ßereit§ lange mx ber ftarfen allgemeinen 93e=
roegung Don ^eute l^atte ein fat^olifd^er SSerein

f&xex^euct

ben ©ebanfen öolfätümlic^er S3ibIiot^efen erfaßt
unb feinen befonbern QkUn entjprec^enb ju t)ex=
mirflidjen gejud)t, ber 1844 in SBonn gegrünbete

23ill>unö^lwcfett

f.

UnterricbtSioefen.

^imetaUi^muS

f.

DDiünjmefen.

unb aud^

25iunctt$öae

ie|t

nod)

blü^enbe „3}erein

öom

^I.^arl^öorromäuS". 9Si§®nbe 1907 beftanben
bei einer S^^} »on 146 000 5«itgliebern 3300
meij't üon ®ei[ttic^en geleitete 53erein§bibUot{)e!en,
bie namentlich auf

bem 2anb unb

in ^leinftäbten

mit @rfoIg mirfen.

3n 53onn unb

fjreiburg

ber

53erein

eine

„^^at^olifc^e

i.

53r.

SSoIf§=

unb Sefe^oüe".
ßiteratur. 5ingemetne§: SiMiograpf)ie

bibliottief

be§

JÖ.§=u.S8ucf)toefen§,bearb.t).§or^fc^an§ft),l.Sa^rg.

(über 1904), 1905 ff, laufenb fcf)ou im Sentralblalt
für JßJtoefen erfc^einenb, na(^ ^a^reu 3ufammen=
gefaxt in beffcn SBei^eften ; 2)linerüa, ^a^rbuc^ ber
gelehrten Sßelt (feit 1891/92), bringt ueuefte Sln-gaben über JBubget, Sänbeja^I, ßeibebebingungen

f.

Steuern.

f.

§anbe(§re(i)t.

23inttcnM)ifta(>tt

öorne^mlii^ in ber nieber=

rl^einifc^en i^irc^enprobinj

unterhält

SSilans

23if(J)öfe

©c^iffo^rt.

f.

Söüe.

f.

epiffo|)at.

f.

»ifcf)0f^»wal^U Sie Sefe^ung
©tüble

liefen

erfolgt

fird^Iic^erfeit§

ber bifd)öf=

burd) jmet

uerfc^iebener 5trt, nämlic^ burc^ bie ltber=

?lfte

tragung ber bifc^öfli^en Dtegierungsgemalt (potestas iurisdictionis) unb bie Erteilung ber
(potestas ordinis)
bifd)öflid^en SBeibegemalt
an ben neu ju befteüenben OberI)irten. 2)ur4
ben jtoeiten, ben fog. ^onfefrationSaft, wirb ber
(Smpfang be§ ordo episcopalis, bie ?(ufna!^me
in ben ©piffopat

im

unb

bie

opoftolifd^e D^ac^folge

S)urc§ ben erften

oermittelt.

51ft

(^räfonifation

päpftl. ^onfiftorium) öoEjiebt fid^

bie itber=

tragung ber iurisdictio ordinaria episcopalis

unter 3utt)eifung einer beftimmten ©iöjefe.
ufto. aller ioiffenfcfiaftL S.en ber SSelt; SOlilfau,
®a§ Siedet äur SSornabme beiber 51!te fielet
Sie S.en (ßultur ber ©egenioartl, 5abt. 1 [1906])
EncyclopaediaBritannica, Strt. , Libraries" in ber grunbfä^Iidb nur bem ^^apft al§ Präger be§ ^ri=
9. Stuäg. 33b 14 (Sonb. 1882) u. in ber 10. 2tu§g. mat§ ju, mobei e§ red)tlid^ gicid) ift, ob fie tjom
Sb 6 {iih. 1902), Statten: Rivista deUe biblio- ^apft felbft öoKäogen ober üon anbern Sifc^öfen

teche (feit 1888). ®3ia|fD, gine 9?eife burdf) bie
größeren S.en Italiens in: Sammlung bibIio=
t^elätoiffenfc^aftl. UxMttn, §ft 6 (1894); (S3iagi:)
Le biblioteche governative italiane (1900). ©pa=
nten: Revista de archivos, bibliotecas y museos
(feit 1871, 3. (Serie feit 1897); ß. ^azUtx, Über
moberneS Sßu(^= u. SS.Siuefen in Spanien in Samm=
lung bibIiot^eI§U)iffenfd). 5trbeiten, §ft 15 (1902).
iJranfreic^: Revue des bibliotbeques (feit
1891). Annuaire des bibliotbeques (feit 1886);
9Jlaire, Manuel pratique du bibliotbecaire
2t.
(1896). Sfterreid): aJlitteilungen b. öfterr. 3}er-ein§ für 23.§toefen (feit 1896). Sof)attau.§ol3mann,
Stbrefebuc^ ber S.en ber öfterr.=ungar. DJtonarc^ie
(1900), mit Dlad^trägen in ben eben jitierten „931it=
teilungen" ; ©raffauer, §anbbud^ für öfterr. S.en
(1899). (Snglanb The Library, 3kue Serie (feit
1900). The Library Association Series ed. by Mac
Allster 1—7 (1892/96). SS er. Staaten: The
Library Journal (feit 1876). Report of the Commissioner of Education for the year 1903 (1 S3b,
2ßaff)ington 1905) 759 ff; 2(. S."aJtet)er, Stmerüamf(^e$ß.en(1906).S)eutfc^tanb:3entrarbIattfür
S.ötDefen (feit 1883) ; Sa^rbud) ber beutfd^en S.en
Statift. Öabrbuc^ ber beutfc^en Stäbte,
(feit 1902)
12. 3abrg. (1904); S3ia|!o, (Enttoicflung u. gegen=
:

:

;

iDärtiger

Stanb

Ianb§ (1893)

;

ber toiffenff^oftl.

%b.

-ße^ffer,

SaS

23. en

aS.Siuefen

S)eutf(f;=

3uftimmung unb ®enei;mi=
gung öorgenommen merben. Unb ba biefeö Üted^t
in bem ^^rimat begrünbet liegt, fo berul^t e§ mie
biefer auf göttlicher 5(norbnung, auf bem ius
divinum, unb ift bamit ein unantoftbarer, un=
ür^lid^en
be§
oeränberlidier gunbamentalfa^
9?eci^t§. dagegen trägt ha^, ma§ jenen Elften Dor=
bergel^t, bie 5lrt unb SBeife, mie bie febeSmaligc
ober ftiKfc^meigenben

^erfon beftimmt mirb, ober ber

gnandi personam

nid^t

be§ Unt)eränberlic^en.

fein

fo,

anberer fein fönnte,

ba^

flärlid),

berfelbe nic§t

Seiten, fonbern ju

modus

gleict)er

desi-

glei(^en ßl^arafter

2luc^ biefer

beftimmt, aber nic^t

red^tlic^

unb

hm

ba^

modus
e§

S)e§^alb

ift

nur
ift

\a

biefer

e§ er=

nur in berfc^iebenen
3eit in ben berfc^ie=

benen Seilen ber ^irc^e ober Säubern auf (Srunb
befonberer 3uftänbe unb eigentümlid^er 53erbält=
niffe berfd)ieben mar. Unb gegentoärtig gibt e§
bier berfc^iebene modi ber designatio personae

benn

fie

Stalten
gefe|e§

gefd)ie^t
feit

bom

1) burd) ben ^apft felbft (in

6rla^
18.

50M

italienif(^en ®arantie=
1871, § 15); 2) auc^ burc§

be§

ben ^apft, aber in 33erbinbung mit einer comb. f). au§ ber 3a^l ber ^erfonen, meiere
ibm für bie Stelle bon ben baju 58ered^tigten emp=
fohlen merben (in Srlanb unb Snglanb, <5d^Dtt=

aU ®e= mendatio,

genftonb ber öffentl. Jöertoaltung (1905); fReicfie
(bi§ 1902) audj in: ©raefel, §anbbuc^ ber
23.§le^re (1902). SJon^bibliotl^efen: SSIiJtter
für a^olfgbibliotfjefen u. Sefefiaüen (feit 1899); ®ie
Süd^ermelt, früher „58orromäu§bIätter" (feit 1903);
ernft Scf)ul^e, ^reie öffentl. S.en (1900); ^t).
Sit.

in feinem 51uftrag ober unter feiner ouSbrüdlic^en

^^erbamerifa unb

^o=

3) burc^ lanbe§^errlid)e (Ernennung,

no-

lanb, ^ollonb, ^Belgien,

naba)

;

minatio regia

(in

Sotiern,

£)fterreic^=Ungarn,

;

901
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33ifd^ot§tt)a^I.

Portugal unb ben fat|o= nafiuä bie tjrage fteHen ober ben 33ormurf au§=
unb ©übomerifaS)
fpred^en fonnte: „2Bo ift benn ber ß'anon, ber
4) burc^ Söa^I (in ^reu^en, ben Staaten ber juläßt, ta'i^ au§ bem faiferlic^en 5palaft bie öi»
oberr^einifc^en ^irdienproüinj , ben öfterr. 6rj= fd)öfe gefd^idt merben?" @inc SJiitmirfung ober
biStümern (Salzburg unb Dlmü^ unb ber (Sc^raeij 2;eilna^me be§ ^aifer§ ober ber (Stoat§bebörbe
[©t ©aüen, 6^ur, Sajel^Sugano]). 9kr ber an ber SBabl etma in ber ©eftalt eine§ S3eftäti=
(Spanien,

^^ranfreicE),

(Staaten

Uferen

modus,

le^tere

9J^ittel=

bie

@nt>r)i(!Iung

gejc^ic^tlic^en

foH

53ifd^of§iDat)I,

nähere Erörterung finben, unb

unb

jttjar

in

eine

l^ier

nod^ i^rer
je^igcn

il^rer

üon ber unmittelbaren SeftcHung

^Ibgefe^en
erften

2B a ^

I

ber ältejle

modus

bei

ber

5IpofteL

ift

unb lange 3eit oud^ ber

5ßeje|ung

ber 3tit

(Seit

feiten§

SSifc^öfe

jener

fic^ bie

S^ü

boEftänbig

Dlic^termäbnung

bebeutfamen 5IRoment§ in
fie in ben DbbeHen 123,
546) unb 187, c. 2 (a. 564) be§ ^aifer§

biefe§ jmeifclSol^ne fel)r

ber SBal^lorbnung, mie

rec^tUdjen ©eftaltung.

ber

mar

gungSrec^tS berfelben,

fremb. 2lnbemfall§ mürbe

ber

bifd^öfUdjen

bie

einjige

(Stül^le.

ganj

ber 5Ipo[teI gefrfia^ biefetbe,

c.

1 (a.

Suftinion enthalten

ift,

faum

erflären laffen.

erhält allmät)li(^ bie 33etätigung ber

Orbnung jur
auf ©runb be§

mä)

9iur
biefer

^Beteiligung bere^tigten gaftoren
fc^on angebeuteten

unb bon inneren

ätt)ij(ften

DDbtiben getragenen Ubergemi^t§ be§ ßleru§ ben
Saien gegenüber infofern eine anbere, rec^tlid^

^Ieru§ unb 58oIf unter Seitung unb eöentueÖer

mobifijierte ©eftalt, al§ ba§ bi§:^erige Stecht einer

3u[timmung

aftiben Steilnal^me be§ S3olfe§

bamaligen

ben

einfad^en

Sßer^ältniffen

entfpre=

burd) gemeinfd^aftUc^e§ 33eraten

(^enb,

ber benacfiborten 53ifc^öfe.

um

3"!^ Seit

fici^

in ein 9ted)t ber

3uftimmung ju ber bom ^leru§ boUäogenen 2Ba]^l
f^aik biefelbe fc^on eine fefte, gett)ol^nl^eit§red^tIic^ ummanbelt unb in 5lnlel^nung on bie römifc^e
geregelte ©eftalt erl^alten, mie mir bie§ au§ ben 9)?uniäipaloerfaffung nur bon bem ©tabtrat (curia)
DJhtteilungen beSjelben (Ep. 67, c. 4 u. 5) er= unb ben angefe^eneren ©inmol^nern (honorati)
<S(^on im 5. 2ai)xl]. galt ber
feigen. 2Bar ein SSifd^ofsfi^ erlebigt, fo famen bie ausgeübt mirb.
be§

6i)Vrion, aljo

^I.

bie DJütte be§ 3.

3a^r^.,

9tec^t§fa^: Plebis non est eligere, sed elecjujammen. ©ie ganje ©emeinbe (frater- tioni consentire (c. 26 D. LXIII).
nitas, ^Ieru§ unb 53oI!) mürbe üerfommelt unb
©iefe 33ifd^of§ma^l unb bie Slrt unb SBeife,
mäf)Ite ben 9)iann, ben fie an i^rer (Spi|e ju mie biefelbe fid) gemolm^eitSgemöß unb burd^
^aben münjc^te. S)ie Sijc^öfe nahmen bie 5ßrüfung re(3^tlid^e Sßorfdbriften geregelt boUjog, behauptete
bc§ ©emä^Iten üor, unb mar an] biefe 2ßeife beffen ]\d) auä) eine Zeitlang in ben g e r m a n i f c^ e n
JRec^tgläubigfeit, moraIifd;e Unbel'd^olten^eit unb Üteic^en, meld)e auf ben 2:rümmern beS römifcben
93ifd)öfe ber betreffenben ^ßroöinj in ber 33if(^of§=

ftabt

perfönlid^e SBefä^igung
gefteflt,

jum

bijci^öflic^en

5lmt

feft=

Orbination unb mit unb

fo erfolgte feine

in berfelben bie 33efe^ung be§ öafanten S3i§tum§.

Sn 6t)prian§ S3erid)t finbet fid| aüerbing§ über
ba§ 53er^ältni§ be§ ^Ieru§ unb ber 2oien bei ber

^aiferftaatS entftanbcn. Subeffen mad)te fic^ ^ier
balb ber (Sinfluß ber Könige auf biefelbe in nad^=
brüdlic^fter SBeife geltenb, namentlidb in bem
SReid^

ber ^raufen,

bem

feit

i^rer SSefe^rung

unter (S^lobmig bie ^o^e, melt^iftorifc^e 5lufgabc

ober auc^ jugefaöen mar, unter Insiebung ber jerfprengten
au§ ber einflußreichen 33ölfer germanifc^en @tamme§ ben feften ^ern
©tetlung, bie ja ber ^Ieru§ in fird^Iidien 5(nge= einer einbeitlid;en politifc^en @ntmidlung ju bilben
Icgenfieiten naturgemäß einnal^m, ber (Sd^Iuß unb äugleicb aud^ bei ber äußeren firc^lic^en ®e=
jiel^en, baß biefer bei ben 5ßer!^onbIungen ber be= ftaltung im ?lbenblanb in bebeutungSbollem unb
beutfamfte unb eigentlid) beftimmenbe ^aftor mar. jeitmeilig allein beftimmenbem 9}iaß mitjumirfen.
5[Rit ber tioüen 5lu§bilbung be§ ?Dletro|)oIitan= S)ie l^obe fojiale unb politifd^e 5Bebeutung
berbanbes ftanb bem 9}Zetro|)oIiten ba§ 9ied)t ju, be§ bif(^i3flic^en 5lmt§ ; bie DIotmenbigfeit, gerabc
bie SCßa!)I ju leiten unb ju beftätigen unb unter bie 3nl)aber beSfelben al§ Xräger unb ©emabrer
Slffiftenj aller ober menigftenS jmeicr 33ifd^öfe geiftiger Sßilbung unb Kultur audb als 9iatgeber
feiner ^robin^ ben ©emäl^lten ju orbinieren, ein in ©taatSangelegenbeiten beranjujie^en baS poli=
S3orrc(^t, ba§ bom i^onjil ju 5Ricäa (c. 4 unb 6) tifd^e Sntereffe ber Könige überhaupt, bei 93e=
2Bal^It)ornat)me feine naivere Eingabe,

o^ne eine

folc^e

lö^t

fid^

;

befonber§ fanftioniert mürbe.
5^ad) biefer fird^enred^tlic^

nung

gefc^ab

folge

ber beränberten

fe^ung ber

begrünbeten

Orb^

Sßa^l be§ 95ifd|of§ aud) in ben
näc^ften Sa^r^unberten, unb namentlich ift in=
bie

(Staatigemalt
getreten.

SteEung

eine

S)ie 5?aifer

feit

ber

i?ir(^e

jur

5Seränberung nid^t ein=
5?onftantin ^aben aller=

bing§ in mandien j^äUiXi huxd) (Srnennung ober
(Smpfe'^lung einen millfürlid^en

bifdE)öflid)en (Stühle

jugreifcn ^ur

©eminnung

entfd^eibenb ein=

einflußreid^er

5lnpnger

mie jur Selobnung ergebener ©taatS» unb §of=
beamten
maren bier ebenfo oiele 53Zotibe, unter

—

beren mäcbtig mirfenber Sriebfraft jener (Sinfluß
als ein

im (Sinn

ber (StaatSerbaltung mefentlid^cS,

©ültigteit ber äßobl mitbcftimmenbeS 9J?o=
ment borerft in gorm föniglicber SBeftätigung
bie

unb aud^ gemalt» ausgeübt mürbe,

um

fc^on unter ^arl OJIartell in

ben 93Zißbraud^ einer einfeitigen föniglicben S r=
(Stühle ausgeübt; aber ein folc^eg 33orge^en unter n e n n u n g auSjuarten. Sin folc^er Übergriff ber
ßnlfaltung ber §errfc^ermad)t mar eben auc^ nur töniglic^en ©emalt, in bem eine einfeitige BetoSBilifür unb ©emalt, bemgegenüber ber ^l. ^t§a= nung ber politifd^en SBebeutung beS bifc|iDfIic^en

fomen (Jinfluß auf

bie 33efe^ung ber bifi^öflic^en

29*

;

903
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5(mtc§ jur Geltung tarn, fonnte getoi^ nur al§
SGBiüfür

unb ©etualt

erjcf^einen

unb mu^te

©emä^lten feiten§ be§
me|r bor ober mar eine leere ^^orm.
Stmaige Sinroenbungen mußten t)or ber 33elel}nung
angebracht merben, unb menn au(§ oft ber 93htro=
polit ju ben Beratungen l^injuge^ogen mürbe, fo
^Betreff ber 3;auglid)fett bes

'

le^^teren nic^t

junäc^i't
I

auf bie fir(^li(^en 53eröältni|ie serfe^enb eintüirfen

unb äuglei^ in unauebleiblid^em ^^üdfdilQge in
ben joäialen unb politif^en^uftänben 33ern)irrung

j

I

I

Snbeffen gelang e§ bennoc^, ein
]oIc^e§ 35Drgei)en in ba§ ®ett)anb eine§ t)ermeint=

l^erüorrufen.

erfdjien

j

lid^en 9iec^t§ ju f leiben, beffen

ttjar

?(u§übung ju

^tceden unerläßlich

er^^altenben

fei.

ou| ben^onjilien im53erlaufe be§ 6. 3a^r^.

tt)iebert)Dlt erlaffen

niaren

unb

ber firc^lic^en

fonbern in ber Sigenfd^aft eine§ tömg=

liefen 9iatgeber§.

ftaot§=

®ie ^Inmenbung

®ie]e S^eoiie

jener bifi^öflii^en Snftgnicn,
angemeffen fie auc^ in jener 3eit bei ri^tiger
Unterfdjeibung unb ^Jeft^altung be§ l^iftorifd^en

trol ber gegenteiligen tir d^Iic^en 33e[timmungen,

tüie jie

Organ

^ier nid)t al§

er

(Semalt,
!

fo
;

3ufanimen^ang§

al§ SBegföeii'er jur

erfd^einen mochte,

mirfte balb

richtigen Orientierung bienen fonnlen, \o mit ber

t)erl)ängnisooll auf bie 5luffaffung biefe§ 5lfte§ ein

gonjen ^luffaijung jener 3eit öertoebt ober [tanb
mit ben bamaligen fog. nationalen ^Infc^auungen

unb

engem ^ujammenl^ange,

in fo

nac^

ber iDo{)Ige=

ta'^

meinte 3]eriu(^ SubmigS be§ i^rommen, ha^ alte
ber Sifc|of§tt)a^I mieberleräuftetlen,

'üitdjt

\\ä)

gab

(c.

^^äpften

au§brüdli(^

^mt

16 D. LXIII., Eeatina ecclesia).
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felbft

Qud^

Über

tatföc^Iid^ fonnte, teil;

l^eroor,

33eamten

bie ftattge^abte

ä'S>al)l

mürbe

ha^

er=

f ird^=

2öürbigfeit, fonbern nur ^ofgunft, Befleckung

lid)t

biefer
fcf)en

ba§

2age entfpann

5lu§fc^lag

^aifer unb '^apit, ber lange

^ampf

ben

Bemußtfein auc^ in

unb

toeiteren Greifen

e§ fo möglid^ mürbe,

baß bem
ba§ gebü^renbe Übergemtd^t
S)a§ Slßormfer^onforbat

in einer 2Beife ju beenbigen,

gefi^ert mürbe.

'

3noeftitur=

Sntereffe

firc^licfien

I

5lu§

in beffen einjelncn me^felbollen (gtabien

fird^Iic^e

j

gaben.

ber fc^mere .^ampf jmi'

fid)

allmä^lidl) mieber erftarfte

(pactum Calixtinum [1122]) mad^te ber bi§=
6nbe unb brachte bie frühere

großen ©runbbefiler.

ber

:

aller

unb §errfc^erlaunc ben

namentlid) jeiten§ ber fönig=

unb

föniglic^er !Dkd^tfülle

bie größten ÜJiißbräuc^e ein

ignoriert, unb mit
2Ba^l berlie^ ber ßönig millfür=
lid) bie bifc^öflid)en Si^e, mobei, mie jur ^t\t
§einric^§ IV., ni^t hü^, SJerbienft unb bie perfön=

5(n ber

babei ha§ Saienelcment mit größerem

tritt

^ad^brude
lid^en

unb

fo

mürbe Dotlftänbig

kt<i)t

mar ftreit,

bifd^öflid^en <Stabt, fonbern ber gefamte 2)iÖ5efan=

biefe ^irc^e",

ber 5?önig, meld^er in Sßirflic^feit

ein 5lu§fluß

riff en

Umgebung

naf)m aber nic^t bloß ber ^Ieru§ ber

fleru§, fomeit er mollte

ol§

licf)e

in ber

anerfannt

„Smpfange

bifdE)öflid)e

f d)ien,

bamaligen 53erf afjungsgeftalt einnehmen, auf ®t)n=
oben (a^ar. 869, ©ieben^ofen 844) unb üon
cinjelnen

Snbem nämlic^ jene ©innbilber
com ^önig mit ben 2Borten

?lmt berlei^e. Unter bem ©influffe
einer berartigen 3)eutung, monac^ ba§ bifd^öflid^e

biefelbe unter 33erücf=
^BifcEiöfe

nun aud)

e§ fei

®

ba

in i^rer 9iücl=

bie

bie un^eilbollften ^^olgen

biefeS 33eranlaffung ju ber irrigen 53orftellung,

ba§

bilbete fogar einen 2ei( ber l^ierauf bejüglid^en

fu^tigung ber (Stellung, meldje bie

^raji§

übergeben mürben:

als

(Cap. Aquisgr. a. 817). 2Bo
be§^af6 nid^t auf bem 3Bege föniglicfier 53er=
lei^ung, alfo in t^orm eine» ^rioilegiums, einer
i^irc^e bie 2öa^I bc§ Sifd)of§ für immer ober für
einen einjelncn i^all jugeftanben mar, gefc^a^ bie
designatio personae burd^ föniglic^e Srnennung.
Unb im gaüe einer Sßa^t blieb bie Seftätigung
berfelben burc^ ben l?önig, mie oben fcfjon ange^
beutet, ein bie
ültigfeit mitbeftimmenbe» 5Dbment
firc^Iic^en 9^ecf)t§orbnung,

^og.

fid)

einer 5lnfid^t,

bie

be§ bifd^öflid^en ^ilmt§

erfolglos ermie§

fie

führte ju

mirfung auf

^crigen ^^rajiS ein

Söa^lorbnung mieber jur ©eltung mit ber fefir
Beränberung, ha^ allerbingS bie 2Bal^I

ein 3."öal)lbefret

abgefaßt unb junäc^ft an ben betreffenben D}letro=

midE)tigen

Prüfung unb @enel)migung ober auc^ in (Segenmart be§ ßaiferS
Umgebung be§felben fofort an ben ^önig ab= borgenommen merben fotlte,

politen 5ur

ober feine§ Vertreters

mit

aber bie ^lusübung be§

gefanbt.

5]ad^

ber

burd^

^Metropoliten ober of)ne

bie

^Vermittlung be§

biefelbe

erfolgten

i

eliemaligen

3"= gung§rec^t§

föniglid^en
ni(^t

ober faiferlid^en Beftäti=

jugeftanben mürbe.

2Bar

bie

}

ftellung be§ 2Ba^lprotofoll§ ^ielt ber
bei

fonftigen

9?eicl)§gefc^äften

,

^önig, mie
9tat mit feinen

diäten äur 6rlebigung biefer ^Ingelegenl^eit

unb

im ^^^alle ber ©ene^migung bem gegen=
märtigen ®emä!^lten bie mit bem in ijrage fte^en=
ben 33ifc^of§fi^e üerbunbenen 2el)en unter '^laä)=
al^mung ber meltlic^en 33ele^nung§meife in §orm
oerlie^

SSa^l in
;

i

I

i

mahlte
belel)nt

bom

d^

@e=

^aifer unter Überreichung be§ 3epter§

merben, unb jmar innerhalb be§ eigentlich

beutfc^en

n

biefer SSeife botljogen, fo follte ber

5Reic^§

bor unb

außerl^alb

beSfelben

ber ßonfefration.

5)^it bem Söormfer ^onforbat mor bie SBa'^l,
mie in ben älteften 3«iten, ber regelmäßige modus
j

einer iijmbolifd^en Übergabe,

unb §a^ne

nur baß

ftatt

bie bif^Öfli^en Snfignien,

8(^mert

Stab unb

überreicht mürben, mä£)renb ber Sele^^nte
ben f)omagialeib ju leiften ^atte. hierauf erfolgte
bie ^onfefration burc^ ben DJMetropoliten unter
^tffiftenj ber ^romn^ialbifd^öfe. 2I?ar ba§ 23a]^l=

I

I

9iing,

für bie designatio

personae

bei 33efe|ung

ber

©tü^le gemorben. 3n bem Berjid^t
auf ba§ Srnennungsred^t unb in ber 5tid)termä^=
bifc^öflic^en

j

I

nung bc§ Beftätigung§re(^t§ lag aber
feitenS be§ ßaifer§ bie

jugleid^

5lnerfennung au§gefprod)en,

j

!

ba^

e§

fid)

l)ierbei

mefentlic^

um

eine

ürd^lid^e

bem ^önig mit Umgebung be§ 5)Metropoliten 5lngelegen^eit ^anble unb bemgemäß auc^ bie
eingereitf)t
fo fom eine eigentlidlie Prüfung in nähere Sieglung unb red^tlid^e ©eftaltung be§

belret

,

I

906

S8ijc^ot§tt)al^I.
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2Bat)Iöerfa^ren§ ber fir^Uc^en ©eje^gebung aUein

Unter biejem ©ejiditäpunfte fonn e§ ouc^
gar nid^t befremben, ba^ ber 5(u§glei(i^ nur in ben

miffar anmefenb mar, bie ^Dlöglid^teit bot, einen
mißliebigen i?anbibaten auSsufd^Iießen. Satföd^»

1

äul'te^e.

aügemeinjiten

©runbjügen unb namentlid)

{

lic^

gingen ober bie ^aifer nielfa^ über biefeS

negatiüe IRed^t f)inauS, inbem

in 93e=

fie pofitit)

burd^ (Smp»

|

treff

ber SBofirung be§ faiferlid^en Snterefje? in

je^r be^nbarer

unb beS^olb

foft

j

äweibeutiger 9^a|=

fe^Iung unb anbere 9)httel bie
ermünfcf)ten

^erfönlic^feit

Slßal^I

bemirften.

ber i^nen
^InberfeitS

|

jung

fixiert ift.

©erfelbe

f)Qt

me^r famen aber aud^ SBoblen o^ne jebe ^Beteiligung
©runblage für beS ^aiferS üor, unb in einem folgen Q^oH erfolgte

barum ouc^

eine

|

$8cbeutung

bireftiüe

;

er bilbet bie

eine weitere ©cftaltung unb bietet ben prinäipieÜen
5infnüptung§pun!t jur gijierung ber^^rormen einer

bie ^t^räfentation

genaueren ^Regelung be§ 2Baf)Ioonäug§, unb itoax
einer teilroeifen Umgeftaltung be§ jrü=

aber ju

im ©inn

beS ©eioö^Iten jur faiferlic^en

33eftätigung gegen ben SBortlout beS ßonforbatS,

bem S^^^^'

^oiferS

bie 31nfed)tbarfeit feitenS be§

ju befeitigen.

(Jine

fefte,

gleid^mößige

unb Umgeftaltung ift aber erft ^prajiS bot fiel) in biefer Schiebung nid^t auSge=
aümä^Iid^ erfolgt, unb gmar auf ©runb ber fird^= bilbet, fie mar eine üerfd)iebene oon ^a\i ju gaU,
lid)en ^rajiS, unterftü^t unb beeinflußt öon ber unb biefe 33erfd)iebcnbeit ift mejentlii^ burdb bie
2)iefe 5Iu§=

^eren.

oftmals, aber ftets fc^onenb eingrcifenben oberften
ürd^Iid^en ®e)e|gebung.

S)er (^arafteriftifd)e S3er=

oHgemeine (Stellung beftimmt, meldte bie einzelnen
^oifer jur ^ird)e ober ju ben 5pöpfien einnahmen,
©dbließlidb batte boS Üted^t ber ^'aifer ouf 3ln=

(auf berfelben mürbe junäd^ft baburc^ bcftimmt,
baß man jur ©id^erung einer SQSa^l im fird)li(^en mefenbeit bei ber 2Babl feine ))raftifc^e 58ebeutung
Snterefje biefe auf einen möglic^ft engen i?rei§ üon berloren, unb biefe fuc^ten ibren ©influß burd) oor=
aftiü 2Ba^lbere(^tigten ju befd)rän!en fud^te. S)e§= berige ßmpfeblung an bie ©omfapitel ober burdb
5)aS
tjolb mürben juerft bie breiten 33oIf§maffcn unb 93erftänbi9ung mit bem )^ap]k ju mabren.
ber niebere ^Ieru§, al§ fetner ganzen Sage nad) 9te(^t ber 93U t r p 1 i t e n bie 2Babl ju prüfen
mit biefen öermod^jcn, bon ber ^eilnal^me an ber unb 3u beftätigen, mar burdb baS Sßormfer ^on=
SBa^I felbft auSgefc^Ioffen; in gleid^er SBeife gelang forbot, menn oudf) nid^t entfc^ieben auSgefprod^en,
e§, jeboc^ nid^t otine garten Ä?'ampf, bie honorati bocb auf ©runb ber alten 9lecbt§beftimmungen
unb proceres patriae, namentlich bie (5c^irm= felbftoerftänblidb in ßroft beloffen, ja ber Einfluß
üögte, bie bifc^öflid)en SSajaKen unb 5)?inifterialen, berfelben fogor no^ gefteigert burcb ben freili(|
mie ba§ Sßolf unb ben ^Ieru§, auf eine red^tlid^ be= oagen unb unflaren 3ufQ^' baß im ^aUt einer

—

,

3uftimmung ju ber geft^e^enen 2BaI){
jurüdjumeifen. Df^adjbem noc^ ha^ 3?ed^t ber 2;eil=

beutung§Iofe

natime, mel(^e§ bi§f)er ber OtegutarfleruS,

jmiefpöltigen 'iBa^i ber ^oifer nadl) ibrem

unb jmar mähren

3ur SBeförberung be§ bamaligen fird)Ii(^en 9ieform=

9ftat

ober Urteil ber pars
foHte.

einer ftreitigen

sanior Unterftü|ung 9e=
©iefer Umftanb gab bann im goU
2Babl oft Sßeronlaffung, gegen baS

ausgeübt f)atte, auf bem SBege gefe^= Urteil beS 5Öietropoliten bie SBablongelegenbcit in
Sßcftimmungen (Conc, Later. 11 [1139], i^orm einer ^Ippellation on ben römifdben ©tubl
c. 35D.LXIII Obeuntibus) eingefd^ränft morben
3U bringen, fo boß bie enbgültige ßntfdbeibung in
mar, fo jeigt fic^ al§ 5Ibfd^Iuß unb Ergebnis biefer ber ^onb beS 5|3opfte§ log, 5m mciteren 53erlaufe
6ntmid(ung, baß bie ©omfapitel, bie ja fd^on ber Seit, tüo e§ ben ^Jletropoliten foftifdb nicbt
lange megen i^rer naiven 33e3iebungen ju ben 33i= mbglidb ober böd)ft fd^mierig mar, ben mäcbtigen
f^öfen unb unter 58erüdfid)tigung i^re§ SInteilS äußeren Sinflüffen gegenüber ibr olteS S3eftäti=
an ber Sibjefanüermaltung ben eigentlid^en @rat)i= gungSred^t im ©inn unb mit gebübrenber 2ißob=
tationS^unft be§ SBaiilüoIIäugS bilbeten, alS bie rung beS !ird)Iid)en SntereffeS auSäuüben, unb fie
allein SBablberec^tigten crfdjcinen. ®iefe§ au§= im Gegenteil oft frei ober gejmungen bie f)anb 5U
fd^Iießlid^e SBa^Irec^t ber S;omfapiteI mürbe benn unmürbiger ^efe^ung ber S3ifd)ofSfi^e boten, be=
aud^ ftaatUd^erfeitS üon Otto IV. feierlid) aner= gönnen bie 5|}äpfte pfifidbtfdbulbigft biefelben jeber
fannt unb öon ^^riebric^ II. in ber fog. ©olbenen Beteiligung an ber SBobl äu entbeben unb an
^Butle Don ®ger 1213 bcftätigt unb jebe bemfelben ibrer ©teile bie Prüfung unb SBeftötigung felbft
miberfpred^enbe ©emol^n^eit auSbrüdflid^ t)ermor= borjunebmen.
ber ^lufnabme ber betreffenben S)efre=
II. 2BaS boS beutige Üted^t ber ^Bifd^ofsmobl
fen.
talen unb i^onjiliarbeftimmungen in bie S)e!re= in ben oben angegebenen ©tooten betrifft, fo finb
talenfammlung ©rcgorS IX. erbielt baSjelbe eine für bie 33ornobme berfelben bie ^Beftimmungen beS

beftrebenS,
lid^er

Wü

öoKe,

unbeftreitbare

meldte freilid) f|)äter

gemeinred)tnd)e

©eltung,

burd^ bie smeite pä|)ftlic^e

^anjteiregel mieber bcfeitigt lourbe.

3n bem

SBormfer ^onforbat

ift

mit 9^üdfid^t

barauf, baß in jener 3eit bie ^ifd)öfe nid}t bloß
inbireft ^^olitifd^en (Sinfluß ausübten, fonbern bie

©tü^en ber f a i f e r I i c^ e n
bem unüerfennboren perfönlid}en

fefteften

9J?ad^t

maren,

Sntereffe

beS

^aiferS baburc^ 9te(^nung getrogen morben, baß
fid)

i^m

bei ber 2ßa^I,

mo

er felbft

ober fein

^om=

S)efretolen=

unb

tribentinifdben ^teformrecbts

moß=

gebenb geblieben, roäbrenb für bie ^Beteiligung ber
betreffenben SonbeSberren on berfelben burcf bie
refpeftiDen neueren ^onforbote neue i^ormen ge=
fd^affen

mürben. 3)ie

d)arafteriftifd^en 931er!mole,

burdb welcbe bie SBabI fidb »on ber 5]}oftulation,
^räfentotion, D^omination, ^ollotion unterfdbei=
bet,

in eins äufommengefoßt, bilben ibren nöberen

33egriff,

ber bobin befiniert merben bürfte, boß

bie Sffiabl bie

öon mebreren boju beredbtigten 5per»

!
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Jonen naä) einem beftimmtcn Sßerfa^ren erfolgenbe

unb

burc^ mirfü(i^e§ 5lbftimmen erfolgt.

33ei le|terem

Sn= modus, melc^cr ber regelmäßige ift, finb borerft
3^r brei ©frutatoren au§ bem SBal^IfoIIegium ju be=

entfd^eibenbe öejeic^nung be§ fün^tigen

f)a6er§ be§ üafanten bifcf)öf(id^en ©tuf)Ie§

908

ift.

SBefen befielt barin, ta^ ber ^anbibat burc^ ben
SBiüen ber 2Bö^Ier beftimmt tüith, tDorouS bon

ftimmen

(c.

42,

X

1,

bie eiblii^

6),

berfic^ern

unb gemiffen^oft malten
felbft folgt, ba^, Xüo bie freie (Jntfd^eibung für ju moKen. 5In biefe merben bie vota geheim unb
biejen ober jenen nid)t möglid^ ift, eben feine ^a^\ einäeln entmeber müubüd^, ober mie gemö^nlid^
üorliegt. S)o§ ^dijUtä)t fte^t allein bem 2)Dm« gefc^ie^t, fd^riftlid^ abgegeben. 5^ac^bem fo bie
fapitel äu

mit 5lu§id^tu^ jeber anbern 33eteiligung
electione 1, 6 bgl. ha§i ©(^retbc-n

X De

41,

(c.

muffen, i^re§ ?(mte§ treu

©timmjettel eingefammelt

be§ ^arbinalftaat§ieh:etär§ 9tam|)oIIa üom 20. Suli

1900 an

tapM

bie i3reufeif(^en

fixierten grift

gefe^Iid^

2:ag ber SSafanj

ausgeübt

recEmet,

bon

be§ bifd^öfUd^en ©tu^I§

on

jötilung ber

merben

S^^l mit

Stimmen

biefe 3U=

jener ber

bie abfolute ÜJiajoritöt für

eine ^erfon, fo gilt biefe al§ gemä^tt.

,^an§ feine

muß

ba§ ©fru=
an bemfelben Sag, ober
fpäter, mieber^olt merben, unb jmar fo lange, bi§
baSfelbe ju obigem Üiefultat geführt ^at ober ba§
abfolute DJZojorität erreid^t mirb,

tinium,

ge=

wibrigenfoKS bei berfc^ulbe=

fein,

finb,

i^re

jugleid^

Dom

brei ajJonaten,

unb menn

anmefenben 2J3ä^Ier übereinftimmt, beriefen unb
bergeid^net.
Ergibt fid^ bann bei ?Ib»

S)om=

oberrl^einifc^en

über bie 5Bif(^of§raa^Ien. ^rc^iü für ^. ^.
5257). S)a§felbe mu^ ober innerl^alb ber

LXXI

ter

unb

geadelt,

erft

;

9äii)tbea^tung ha^ ius designandiiDersonam

fei

e§

fofort,

gel^t unb an ben ^apft beöoloiert (a. a. £>.
2Bal[)Ired^t infolge ^IblaufS ber gefe|Uc^en grift
de conc. praeb. 3,8; 2Biener erlofc^en ift. ©emnöd^ft ift bei ©träfe ber 9^id)tig=
12,
^onforbat § item), ©elbftüerflänblic^ fann ber feit (c. 21, VPo 1, 6; C.4, VPo De sententia
^apft in einem foIcf)en %aü. in forma gratiosa 2, 14) nod) feftäufteüen, baß bie SBa^I ba§ (Jr=
bie 2öa!^I noc^ geftotten, unb für bie 2)Dmfa|3iteI gebniS ber gemeinfd^aftlid^en SBal^l^onblung be§
in ber 5}}roi)inä ^annober unb ber oberr^einifctien Kapitels ift, worauf bonn bon einem ber ©fruta=
^ird^enprobiuä ift biefe ©eflattung im borau§ 5U= toren ber betreffenbe i^anbibat alä ber bom Kapitel
gefagt unb bamit ba§ ius devolutionis au§ge= ©etüäpe proflamiert mirb. Über ben 2Baf)Iaft
3u ^^^ Beteiligung an ber SBa^I ift mirb fofort ein 5protofoIl aufgenommen (decrefdtlloffen.
jeber ©omfapitular (in ben preufiifd^en Kapiteln tum ober instrumentum electionis) unb f)ierauf

öerloren

D.

X

c.

bereti^tigt, f ofern er nicfit ba^ SBa^Irefultat bem in ber ^irdje berfammelten
^tn\ut betroffen ober auf ^Ieru§ unb S3oIf feierlid^ funbgetan. ®er ®e=

auc^ jeber (Sbrenfanonifer)

bon

einer

©runb

firc^Iidjen

eines rid^terlic^en @rfenntnif)e§ be§

red^l§ berluftig

erflärl

ift

©ültigfeit

SBa^I

ift

ber

(c.

(c.

ba§
28,

ütecbt,

X

bie

1, 6).

X

Ser

©timm=
3ur

mahlte

1, 6).

mefentlid^,

2Bat)Iberec^tigte gelaben föirb.
l^at

43,

bo^

bie

Dtii^tgelabene

SBo^I al§ nid^tig onjufec^ten

X

missa ad

unb erlangt

Konfirmation feiten§ be§ 5papfte§
ju i^rem boHen 5Ib=
f^Iuß gelangt. Sntfprid^t ber ©emü^Ite nid^t aßen

bann

bie 5Sifd^of§raa^I

gefe|Ii^en 5Inforberungen für bie ©rteitung be§

ordo episcopalis, ober fte^t ber S3erlei^ung be§
bifd^öflic^en (3tuf)I§ an benfelben ein red^tlid^e§

;

^inberni§ entgegen,
nic^t 2ßa!§I,

X 1,

6) foll bem 2Bat)Iaft
S. Spiritum bort)erge^en , mnn-

S)efretalenred)t (c. 14,
bie

6

1,

ertlären

fpäter erfolgenben

ift

46,
VItö De electione 1, 6). dJaä) bem^onjil bon
Orient (c. 1, sess. 24) foHen bor ber SBol^I öffent=
lid^e ©ebete abgefjalten ujerben, unb nad) bem
2,

einer DJ^onatafrift über

fein fanonifd)e§

;

unb

innerljolb

auSfe^ung, baß ber 5ßerlei^ung beSfelben an i^n
öinberniS entgegenfte^t. 531it ber

Sft ein SBa^Ibere^tigter aner=

un^ulnffig (c. 42, § 1

fid^

mit ber 5tnnaf)me ta^ fog. ius ad rem, b. ^. ein
^Inred^t auf ha§ mtank 33i§tum unter ber 2]or=

jeber

fanntermo|en legitime impeditus, fo fonn er
einen anbern äßa^Iberedjtigten ä« feinem ^rD=
furator ernennen, ber fein SSotum abgibt aber bie
Sinfenbung eine§ fcbriftlid^ formulierten 53otum§
ift

tjai

51nna^me ber 2Ba^I ju

nur

fo

mirb ba^ gan^e SSerfal^ren

fonbern postulatio genannt

eine Sitte

um

;

e§

ift

3nfoffuug, mit ber D^ed)t§=

folgen gar nid)t berfnüpft finb.

©ie

erfd^eint über»

9{ec^t§beftänbigfeit einer 2öa{)I nic^t beeinträd)ti=

baupt nur bann juläffig, menn bon bem ettoaigen
^inberni§ nad^ ber Kurialpraji§ regelmäßig bi§=

gen mürbe. S)er Ort be§ 2Ba:^Iaft§

penfiert

Qltiä)

bie

9iid)tbead)tung biefer 53Drfd^riften

bie

mirb, unb fie jum SSorteil ber Kird^e,
au§ perfönlic^en Ütüdfi^ten gefd)ie^t. S)ie
bem ^t^ropft bätt). bem Sefan be§ ßapitel§ ober ^oftulation§formen finb biefelben mie bie 2Ba^I=
beren «SteEbertreter ju.
formen, nur barf ba§ 2Bort eligo nid^t gebrandet
®ie 2Ba^I fann ftattfinben: 1. per quasi-in- merben. ^^ik bie preußifc^en "Stöjefen ift burd^
spirationem, menn alle anmefenben 9BabIbere(^= bie 58uEe De salute animarum ber Unterfd)ieb
tigten fic^ fofort, mie bon p!^erer Eingebung be= jmif(^en electio unb postulatio aufgehoben.
ftimmt, für einen ^anbibaten entfdieiben 2. per
(jine birefte ^Beteiligung an ber bon ben S)om=
compromissum, mobei bie 2Bä^Ier einftimmig fapiteln ju boHäie^enben SSi)d^of§maf)I feiten§ ber
brei ober mehrere ^^erfonen, ftet§ in ungeraber betreffenden SanbeSl^erren fte^t biefen rec^t=
3a^I, QU§ i{)rer DJZitte mit ber Sßorna^me ber lid) nid^t ju. 9Bo^I aber ift i^nen jur Sißabrung
'S&a^i an ibrer ©tatt beauftrogen ; 3. per scru- i^rer Sntereffen auf ©runb befonbcrer 33erein=
tinium, menn bie Sßejeit^nung bes ^anbibaten barungen mit bem päpftlic^en ©tu^I ein inbirefter
ber ^apitel§faal,

unb

bie Seitung

ift

gemöt)nlid)

be§felben fte^t

nic^t

j

1

i

;

\

i

i

j
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unb negatiüer @itiflu& auf bic 2iÖQ^I getpäl^rt, unb be§^oI6 biefe über bie ?(u§übung be§ lanbeS»
unb jwar in ber 5lrt, ba^ üon il^ncn al§ mißliebig l^errlid[)en 3Iu§fc^Ue^ung§red^t§ bie allein ma^=
^crfonen bon berfelben QuSgefdjIofjen gebenbe SBeftimmung enthält, ift bier neben ber
?lu§übung biefeS ?tu§fc^Iu^= genannten SBuIIe nod^ ein ganj befonbere? 58rebe
re(3^t§ jeigt jebod^ Sßetfd^iebenfieiten, bie in ber Re Sacra bom 28. Tlai 1827 erlaffen, \)a§, mit
öerfd^iebenen i^offung ber hierauf bejüglid^en 93e= bem an bie preu^ifc^en ©omfapitel gerid)teten in=
ftimmungen i^ren ®runb l^oben. Sn 33etreff ber baltlid^ gleid^Iautenb ift. ^iefe§ 5ßrebc l^at bei
altpreu^ifd^en ©iöjejen i[t bie ma^gebenbe 53eranlaffung ber Q^reiburger 6räbifd^of§wabI
SSeftimmung nid^t in ber 93uüe De salute anima- 1868 bejüglid^ ber Ausübung ber (SEHufibe feiten§
rum, fonbern in einem eigenen, an bie ®omfa))iteI be§ 2anbe§^errn eine Streitfrage beranta^t. S)ie
geri(^teten 5ßreöe Quod de fidelium entl^alten, SBerfed^ter be§lanbe§berrlid^en 9iedC)t§ f e^en
bo§ aber toie biefe öom 16. 3uli 1821 batiert i[t in jenem einen integrierenben 53eftanbteil ber mit
unb einen integrierenben 2;eil berfelben bilbet. 3n ben 9iegierungen bereinbarten Organifation§bc=
biefem Sßrebe werben bie SDomfaijitel angelriefen, ftimmungen ber oberr^einifd^en ^ird^enprobinj.
feine bem 5?önig minus grata persona ju tt)äf)=» Unb jwar woKe e§ bie 53orfd)riften ber SSuHe in
fcejeid^nete

bleiben.

S)ie

SBal^l [ic^ barüber ju bem ©inn erläutern, ha'^ bie SiöabI einer perpersona minus grata sona minus grata überbaupt au§gefd)Ioffen fein
i[t.
6in beftimmte§ SBerfal^ren inbe§, ml^z^ jur foHe. §ierna^ werbe burd^ bie 53ulle ba§ 2iften=
Erlangung biefe§ 9iefultat§ ju befolgen ift, ift berfabren al§ ber obligatorif^e modus beftimmt,
nic^t öorgefd^rieben. 6§ ift aber üblid^ geworben, um bie bem 3Iu§fd)Iie^ung§red)t bei 2anbe§^errn
len,

unb be§^alb bor ber

öergeföiffern, n^er eine f olc^e

i^ier

benfelben

modus

jur 5Intt)enbung ju bringen,

ber für anbere S)iöjefen infolge gefä)e{)cner 58er=

einbarung öerbinblid}

ift,

unb

ber

au^ an fid^

an=

gemeffen unb jroectmälig erfd^einen mu^te, näm=
li(^ 'i)a§ fog. 2 i ft e n ü e r f a l^ r e n. S)a§felbe befielet
barin,

ba|

bie

loal^lbered^tigten

(@f)renfanoni!er

eingefdiloffen)

©omfapitulore
eine 9?ei^e bon

gegenüber wahlfähigen 5perfonen feftjufteHen

ta^

;

$8rcbe bagegen entbalte bie eigentlid^ prinzipielle

SBeftimmung, nadb ber bie Kapitel i^r 5ßerbaltcn
äu regeln ^aben. ®ie Ütegierungen braud^ten be§=
balb

eine

SßeeinträdE)tigung

^rebc eingeräumten

be§ i^nen in

9ted^t§ nicf)t

feien bielme^r befugt,

eine 2ifte,

ju bulben

bem
;

fie

weld^e nur bie

2öabl einer persona minus grata offen lä^t, bem
bann bem ^önig ^n bem S^^^ Kapitel jur förgänjung bjW. Erneuerung 3urüd=
borgelegt mirb, bie personae minus gratae ju jureic^en.
5(ngefid^t§ fold^er 3?ed^t§bebu!tionen
ftrei(i^en.
S)a inbe§ biefe§ 53erfa!^ren nur auf wirb jebod^ fird^nd)erfeit§ l^erborgel^oben,
©runb feiner 5Ingemeffen^eit beliebt ift unb bie bo^ bomit bie 53ifd^of§wabI gan^ in bie .^anb
preufeifc^e 9tegierung bie ®infü{)rung be§ fog. ber 9tegierung gelegt fei unb bo§ fo geregelte
irifd^en SQSat)Imobu§
auf bem ba§felbe beru{)t, 2[ßablberfabren eben boju bienen würbe, ha§
au§brüdU(^ abgele()nt ^at, fo fte^t e^ ganj au^er fir(^enre(^tlid^ unb audf) burdb bie 93utte garan=
3u)eifel, ba| ber ilönig cbentuell aKe in ber Sifte tierte SSablred^t ber SDomfapitel iUuforifd^ ju
aufgefü'^rten ^anbibaten at§ personae minus mad^en. Sn bicfer legieren fei eben bie prinjipielle
gratae ju be^eid^nen, alfo bon ber 2Ba^I au§3u= @eite jum ?tu§brucf unb jur 2(nerfennung gebrad^t,

^anbibaten beäeid;nen ober eine ^anbibatenlifte
bie

auffteÜen,

,

fd^lie^en

bered^tigt

an

ift.

5Iud^

bie

Kapitel

finb

gebunben;
fie tonnen üiclme^r neben berfelben auf anberem
SSeg ben 2anbe§benn um feine tu^erung über
nodt) anbere ^erfonen erfud^en unb je nad^bcm
aud^ biefe in ben ^rei§ ber mä^Ibaren ^anbibatcn
feine§tt)eg§

fteUen.

bie

eingereichte

9tüdffid^tlid^

Sifte

ber beiben ©iöäefen in ber

ber gegenüber ba§ 53rebe unmöglid^ bie ^öebeutung

boben fönne, ber 9iegierung ein anbere§, nament=
weitgebenbe§ Siedet einjuräumen ; ba§=
felbe entbolte nur eine 5D'?abnung an bie 2BabI=
foüegien, feine persona minus grata ju Wät)Ien.
©0 fielen in biefer (Streitfrage ^rinjip gegen
^rinjip, ^nfprüc^e be§ ©taat§ unb SBa^rung be§

lid^ ein fo

^robinj § a n n o b e r bereit fid^ biefe§ anbev§, fir^Iid^en SlBabIredf)tl einanber gegenüber, unb
inbem |ier ber fog. i r i f d^ e 2BabImobu§ burd^ bei einer berartigen 2age ber ®inge fann eine er=
bie 93uIIe Impensa bom 26. 5[Rärj 1824 borge= fprie^Iid^e 2öfung für bie ^rajiS wobi nur auf
fd^rieben ift. S&emäufolge mu^ innerhalb eine§ bem SBeg ber Vereinbarung jwifd^en ^opft unb
5Ronat§ nad^ eingetretener SSatanj be§ bifd^öf= 2anbe§regierung erfolgen.
lid^en ©tul^ls ber 9tegierung eine ^anbibatenlifte

borgelegt werben

fann jebod^ nid^t aUe bon
ber ^ai)\ au§f(^Iie^en, fonbern nur infomeit, ba^
;

biefe

bie ju einer 2ßa:^l erforberlid^e

3a^^ öon ßan=

bibaten, alfo minbeften§ brei, belaffen werben.

©anj

Ad

baSfelbe S5erfat)ren

ift

burc^ bie SSuHe

dominici gregis custodiam bom 11.

3IpriI

ßiteratur.

b. JSelow, ®ie ©ntfte^ung be§
2öabrre$t§ ber Somfapitel mit
f^Uimx,
bef. md\im auf ©eutfd^Ianb (1883);
Staat u. SB.en im SSiStum SSafel (1897) ®. gfrieb-berg, ®a§ SSeto ber IRegierungen bei S.en in !Preu«
feen u. ber oberrbein. ßirilenprobing u. ba§ Stecht
ber ®Dm!Qpitef (1869); berf., ®er ©taat u. bic

augfi^Iiefelid^en

;

(1874); Sfunf, ®ie 23. im
im Sfnfang be§ 93titterartec§
Sßä^renb ober (^irifiengefc^. Stbb- 1237); ®erbe§, Sic S3.en in
^ird^enprobinj borgefd^rieben.
neben ber SBuÖe Impensa ein weitere? S3rebe be= ®eutfd)ranb unter Dtto bem ©rofeen (1878) §ir=

1827

für bie ©iijjefen ber

oberrl^einifc^en

SS.en in ©eutfcblanb
c^riftl.

Slltertiim

it.

;

äüglid)

ber

2Bat)IongeIegcn|eit ni^t

erfolgt

ift

ftbel,

®a§

9le(f)t

ber ^Regierungen bejügl. ber S5.en

;

53i§marcf
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in 5preuBen u. ber oUni^tin. ^irc^enproüinä (1870)
ö. Äetteler, Sas Ole^t ber Somfapitel u. ba§ SSeto
ber Ülegierungen bei ben S.en tu ^reußen u. ber
oberr^ein. ßirdjenproüinä (1868); Kenner, Sie
Sä.en in Seutfcfilanb 3ur 3eit be§ großen 6if)i§ma§

SBIocfabe.

in ber 55er^inbcrung be§ 33er!ef)r§ in ben ®igen=

tumsgemöffern be§ ©egner», fonbern aud) in ber
Srfdimerung be§ 5}erfef)r§ auf ^oi)er (See, meld^
grunbfä^tid^ ber gemeinfamen unb unbeic^ränf=
baren ^Benu^ung aller 33ölfer unb Staaten offen
fte^t ; ferner treffen bie 9ia^teile ber Slorfabe nid^t
nur ba§ eingefc^Ioffene ß'üflengebiet unb beffen ^e=
mo^ner, fonbern auc^ bie bortl^in öanbel treiben=
ben Untertanen frember Staaten, be§gleic^en Piek

(1892); O. DJtejer, Sa§ Sleto ber beutfc^en pro=
©taat§regierungen gegen !at^. S.en (1866)
U. ^'d]ä), Ser SinfluB ber beutfc^en proteft. ütegie=
rangen auf bie S.en (1900) ; Staubenmaier, ©ejc^.
ber aS.en (1830); ^rieb. ö. g^bel, 2a§ 9iec^t be.§
teftant.

Staate^ bei S.en in 5]}reuBen, §annoüer u. ber
(1873); Thomassinus,
Vetus et nova eccl. disciplina P. II, 1. 2, c. 1 ff.
Slußerbem bie bieebepgliifien Siuäfü^rungen in ben
Se^rbüi^ern be§ ßird^enrecOtS öon Saemmer, <Säg=
müüer, 5pf)iaipp§, §einer, §inf[f)iu§, Schulte, a}e=
ring, SJÖernä ufiu.
[^artmann, ret). Suj.]

unb 51nftalten jur See,
ha^ fubmarine ^abel.
Sc^on au§ biefen ©rünben, ju benen nod) bie
I)umanitäre Srmägung tritt, ba^ bie Sölodabe
mic^tige Sinrid)tungen

oberrfjein. ßir(|enprot)in3

ä.

33.

brutalen 5lu§^ungerung, jur öilbung

nic^t jur

Pon

(Seud^en^erben

©i^tttrtttf ). ®eutid}e§ 9^ei^.
fBia'S'pi)cmic f. D?eligiDn§öerbred£)en.
^iOftaX^e* Slocfabe (blocus, 2anb= bjtt). See^
bie burc^ mililärifdie ©treitfräfte

i[t

gemäB nac^ fotgenben (Srunbfä|en

brnnU

Perfiängt

merben: 1) S)ie (Jrflärung ber Slodabe mu^ Pon
ber berantmortlidjen Staatsgemalt felbft ausgeben,

©infc^lie^ung pon Crtlicf)!eiten, um bte=
Pon jebem 33erfe^r mit ber 5iuBenmeIt ab5u=
ftf)neiben. 3m Sanbfrieg fann fie in 2ßirtjamfeit
treten bei ungenügenb Derpropiantierten 5|5Iä^en, in
größere Streitmacf)t geraorfen

Unmenfc^Iid^feiten

fann biefelbe allgemein re^t§perbinblic^
nur mit 5}ormiiien ber .^ampfparteien orbnung§=

ba

felben

nic^t lebiglic^

fie

eine

lofale 5?rieg§maBregeI

fonbern bie auanal^m^meife 5tu§übung ber ®e=
biet§{)o^eit unb ©erid)t§barteit auf meiten @e=

ift,

Cime

bieten ber f)ol^en See.

f)at,

beren Srftürmung unper^ält=

bei Sßergfeftungen,

ju

gelten,

ftelligte

tpeldje fic^ eine

unb

meiere über ba§ ^rieg§jiel l^inau§=

füfiren bürfe,

fperre)

912

befonbere @rmäd^=

tigung barf ba^er ber 58efe!^t§^aber eine§ ßrieg§=
)c^iffe§ ober einer ^^lottenabteilung ben 33Iodabe=

nilmä^ige Opfer an 5}leni(^enleben erfordern
mürbe, bei 5DkngeI an fc^merem 33elagerung§=

2) 2^iefer 3uftanb

juftanb nic^t Perl)ängen.

mu|

menn man bejonbere Urfad^en J)at, ben neutralen DJläc^ten gehörig befannt gegeben
einen befeftigten Ort nic^t ju jerftören, ober menn merben, bamit biejelben i^ren Untertanen bie ent=
eine fiegreic^e Strmee Peranla^t mirb, an einer fpred^enben Informationen erteilen fönnen. 3)2)ie
gefc^ü^, ferner,

i^^eftung

Porbei5uge^en, jeboi^ 53oriorge für bie
ber 33erfe!^r§perbinbungen in i^rem

33Iodabe

Sicherung

SRücfen ju treffen

(Sine ^(ocfabe

l^at.

mu^

unburc^fü^rbar

ufm.

erfdjeint.

3e rafdjer, pollftänbiger unb enger bie Umfc^Iie^
pung be§ 5p{a|e§ burd) bie ^ölodabetruppen er=
folgt,

je

unentbe^rlidjer bie 5Sebarf§mitteI,

bem ^la^ entzogen merben, um

mirb bie Pöltige (Jntfräftung
ber (Streitmittel

im

flo^enb,

58.

fo

ter

^Jlan

eminent

Perftel)t

be§

5^ad)rid}tenbienfte§

^at bie ^lodabe jur

an beftimmte

gerid)leten

,

©ee

red)tlidje

bgl.,

um

iDIeerengen,

4) (Jin meitere» @rforberni§ einer orb=
ift beren unbebingte unb
5(ufred^ter^altung

gegen

Schiffe

D^ationalität

merben muffen, fo bebarf e§
märe aber bie
5ß(odabef(otte burd) feinblid^e Übermacht jum
3iüdjug gejmungen morben, fo erfc^eint i^r SSor»
rüden in bie frül^eren Stellungen al§ eine neue
Sßlodabe, meld)e abermals notifijiert merben
müßte, gerner mu^ bie 33Iodierung berart no=
jeitmeilig aufgegeben

einer neuerli^en Ü^otififation nic^t;

ber 5ßemirt=

3ttJed

nid;t

torifc^

unb burd)

bie

im

Seeberfelir cingefül^rten

2ßarnung§5eid)en 5meifeIIo§ erfennbar fein, ha^
fid) mit ber Unfenntni§ berfelben fein Sd^ip=

33orau2fet^ungen ju binben.

Sienn bie 2Jöirfung ber S(orfabe°beftef)t nic^t bloß

u.

unb ^erfunft. 2Bürbe bie
(Sinfd^Iie^ung infolge Pon (Jtementarereignifien

jeber

gemä^,
nur in beträc^tlid)
größerem 9J?a^ftabe jene ^laä^kik jur ^^olge mie
bie 3erni£i'ung ju 2anb, fonbern jie^t überbie§
bie ^anbel§= unb 53erfe^r§interei)en ber neutralen
Staaten in 9)litleiben)d)aft. Siefe Satfadje mar
ber natürlid)e 3tu3gang§punft ber 33emü!^ungen,
bie 3?er^ängung unb 'Smrc^fü^rung ber Slocfabe
be» 9Jleere§

Sorpeboa

au§na^m§Iofe

Pijlferrec^tlit^er SBe=

hierunter bie PoIIftänbige

(JinfdjIieBung eine§^üflengebiet§, 9)Jeerein|djmtt§,

fi^aftung

5^od) unftatttjafter er=

„blinbe 33Iodabe", bemerfftettigt

nungSgemöBen ^todabe

bie

^afen§, furj, einer ©eejone bur(^^rieg§fa§r5euge.
Syrern auf bie Unterbinbung be§ §anbel§ unb
33erfe^r§,

DTcinen,

machen.

<SeebIodabe Pon

fog.

Strommünbungen, ^afenjufa^rten unmegfam ju

merben.

beutung.

tatfödilid^

ba§ 53erfenfen Pon ausrangierten, mit
Steinen belabenen Schiffen ober mittel? Peran!er=

unb (irf^öpfung
9taum erreid)t
ift

i).

burc^

et)er

eingefd^Ioffenen

3m Unterfdiieb Pon ber SBIodabe ju Sanb

unftatt^aft fein.

bie

fc^eint

Söeleuc^tung ufm. finb,

3:rinfmaffer, i^euerung,

meiere

j.

ferner eine effettioe, b.

bemerfftelligte fein, haii bie betreffenbe Seejone
belagerungsmöBig abgefperrt ift. S)ie blo^ fiftiPe
5ßIodabe(9D?entQK Sc^ein^ober ^^apier=581odabe)
mürbe, meil gegen bie Seere(^t§grunbjä|e Per=

berart

PoIIjogen merben, ba^ jebe 3ufu'Ör, 5]erflärfung,
33enarf)tid)tigung

muß

mirtfome, burd) ein 33Iodabegefd^roaber berortig

!

fül^rer entfc^ulbigen fann. Sei ber Slodierung
Pon öäfen unb größeren 51u§Iaufftationen ent=
fpric^t e§ ber 33iIIigfeit§prari§, baß man ben neu=

trolen ©c^iffen eine furje t^rift

jum ^Ibjug

ge^

^arlament§mit=
gliebern, ©anitätSorganen unb onbern §unftiD=
nären in amtücfier ©enbung unbef)inberte ^afjxi,
exterritorialen ^erfonen,

ftattet

3n Säuen

ben

unter

felbftDerftänblid^

u. bgl.,

nötigen

©eemannSorbnungen

©if)iffen, (Sdjiffebränben

ber SÖIodabe

ungeacf)tet

i[t

53orji(i)ten.

beim «Stranben,

ber großen «Seenot,

unb Überfegeln Don

5ln=

bie

in ben

üorgefd^riebene D^of^ilfe ju

leiften,

Sft eine ^ßlodabc orbnung§mä^ig notifiäiert,
öerfud^t ein ^^Q^rjeug, loenn auä) unter neu=

unb

ben 93Io(iabegiirteI ju bur^l6rc(i)en,

trater Slagge,
fo

5Iufbringung üor ha§ ^rifengeric^t
b. 5lrt. ^n\t). ©ie üerfudite ^üxä)=

feiner

ju [teÜen

(f.

ked^ung beginnt mit bem Anfang
rung, ba§

2i>arnung.

erfolgter

i^rer 5Iu§fü^=

mit ber ^ortje^ung be§ ^urfe2 tro|

i[t

@in ©c^iff,

SBIodabelinie burdibrod^en

f)at, ift

preisgegeben, fd^on barum, meil

ba^

unb

e§ al§ feinbli(^e§ fS^iff ju be^anbeln

ift

im ^aÜ

bie SBtodabe

eine effeftioe

ireld^eS

bie

ber 5ßerfolgung

man

ift,

bartun

voiU,

Sßäre e§ i^m

gelangt.

nun über

2Bäf)renb

bie Siedete be§ bIoctieren=

ben ®efd^waber§ gegenüber ben ©d)iffen unbe=
teiligter Staaten bei einer ^riegSblodabe ein
3weife( nid^t

^irfungen

finb bie ^nfid^ten über bie

befielt,

griebenSblodabe

ber

S)ie

geteilt.

praxi ©eltung er=
langt I)ot, gibt für ben ^aU ber ^J r i e b e n §=
b 1 d a b c bem blodierenben Staot ba§ 9ted^t,
bie ©d^iffe be§ blodierten ©taate§ in 55erwa^rung
JU ne!^men unb bi§ nod) SBeenbigung ber §einb=
bie auc^ in

!^errfd;enbe 2ef)re,

ju bef)alten

feligfeiten

;

Wa§ bagegen

bie <Sd)iffe

neutraler Staaten anlangt, fo befdjrönft

man

bie

Befugnis be§ S3Iodierenben lebiglid^ auf beren
3urüdweifung, bie aUerbingS unter Umftönben
mit ©ewalt erfolgen fann, wenn nämli(§ ba§

2ßarnung ber SIodabefdt)iffe
^ein iKec^t jebod} l^at ber
blodierenbe Staat jur SÖegna^me ber neutralen
neutrale Sd)iff ber
feine

golge

leiftet.

bie Sßlodabe

Sd)iffe, welche ben SSerfud^ mad^en,

äu burd)bred^en, fowie jur 5Iu§übung einer ^rifen=

barf e§, föenn au§ einem anbern 51nla^ fpäter

S)ie neutralen Staaten
fie.
^aben ber 3nanf|)ruc^na^me einer folc^en S8efug=
ni§ nod^ regelmäßig unb ftet§ mit Srfotg wiber=
fprod^en. 3)q§ Snftitut für Sßölferrei^t ^at fid^
im Sci^r 1887 in 5Infef)ung ber Söirfungen ber

in bie

©emalt ber

Wegen
me^r

beftraft

be§

blocfierenben

werben,

analog aud^ bei
bru(^§

ift

6eema(^t geraten,

53Iorfabebru(f)§

früfieren

nic^t

®runbfa|, meld)er
ber ©elbftbefreiung Don ^rieg§»=

gefangenen anerfannt

ift.

ein

©ie

«Strafe be§53iocfabe=

Don Sdjiff unb 2a=

bie ^onfiSfation

nur bann, wenn bie S3er=
laber bor bem SSerlaffen be§ £öfd)ung§^afen§ öon
ber Slodabe Kenntnis Ratten.
2)a^ eine 50la(^t
auä) bie i^rer eigenen ®ebiet§!E)of)eit ober S(^u|=
l^errlidjfeit unterworfenen i?üftenftrid)e ,
§afen=
bung, ber Ie|teren

jeboct)

—

glu|münbungen

plä|e,

ufio.

im gaU

einer

@m=

i)örung, Unbotmäfeigfeit u. bgl. blodieren fönne,
ift

„O'rieben§"=33(odabe (blocus
pacifique) bejei^net, wieber^olt jur 5Inwenbung
fe|r poffenb al§

erreicf}en,

über gelungen, einen neutralen §afen ju
fo

914

33lDcfabe.

913

?Iudö eine fold^c

niäft jweifelljaft.

ift,

wenn

allen

geJ)örig notifiziert

unb

aufrec^terf)alten,

anbern iöiäd^ten unb D^ationen gegenüber
2)er ben ^rimfrieg beenbenbe ^arifer

Wdx^ 1856
Dom 16. ?IprU 1858

ration
bie

33Iodaben muffen,

wirfen, effeftiö fein,

b.

in bie S)efla=

ben ®runbfa| auf:
ju
burd^ eine @treitmad)t

um
1^.

m^m

rec^t§berbinblic^

aufred)ter^alten werben, weld)e I)inreid)t,

©egner

um

bem

5Innä^crung on ba§ Ufer totfäd)Iid^
öerwel^ren ju fönnen. S)iefer gorberung ift gegen=
wärtig burc^ bie 53erwenbung Don tedjnif^ t)er=
tioKfommneten ^riegSfal^rjeugen Ieid)ter ju ent=
fpredjen al§ öorbem.
3lber nic^t bIo| oI§ ^rieg§ma^regel, fonbcrn
auc^ ata eine ber 9Jk^naf)men jur Sicherung unb
bie

S)urd)fü!)rung internationaler ^nfprüc|e

^^riebeniblodabe

unb 3n=

fonn eine 33Iodabe berl^öngt wer=
ba^ baburc^ ein ßriegSfaE gef(^affen

tert)ention§red)te

jU

— Don

weld)e je^t

folgenben 2;^efen befannt,

ber S;^efe

moßgebenben (55runbfä|e

bie

a

—

abgefel)en

gelten

:

oI§

a) S)ie Sd^iffe

frember ^^lagge fönnen ungead^tet ber 5BIodabe

unb
^aä)t

mitgeteilt

erflärt

lid^

reid^enbe

®ie f^riebenSblodobe foH amt=
unb burd) eine f)in=

b)

frei einlaufen,

aufred)ter^alten werben,

c) '2)ie

©(^iffe be§ blodierten StoateS, weldie eine foId)e

33(odabe

©lodabe werben

wirifam.

triebe tjom 30.

gerid^tgbarfeit über

nebft

;

nid^t

ref|)eftieren

,

fönnen

fequeftriert

nac^ Seenbigung ber ^ötodabe finb

fie

Sabungen i^ren (Sigentümern jurüd=
jebod^ o^ne 3uöiüigung irgenbweld^er

i^ren

jufteHen,

@ntfd)öbigungen.

.

,

.

®a§

Einlaufen ber fremben
§äfen wirb, wie

§anbel§fd;iffe in bie blodierten

bewerft, nic^t ollgemein anerfannt, öielmef)r finb

Staaten me^rfad) ber ^nfid)t, baß

bie

bie

3urüd=

weifung biefer Sd^iffe gerabe bie bebeutfamfte
Söirfung ber griebenSblodabe fei, 'ma§, auc^
begrünbet ift. S)enn wirb ben Schiffen frember
9}]äc^te, Weld)e bie 6in= unb 3Iu§fui)r beforgen,
nad) wie öor ber

freie 5ßerfef)r geftattet,

fo

ift

ber

2Sert ber ganjen Sglodabe iüuforifd).
Ülur aÜmä^Uc^

ift

3iegel

unb Orbnung

SBIodabeüerfa^ren gebrad^t worben.

^ladjt

I)atte

2Bettbewerb§
ber

fog.

fid^

jur

be§felben

in

ba§

2)ie britifd^e

jur Sßefämpfung be§

in ö^orm
(blocus sur papier)

See mit 53oraebe

^^ßa^^ierblodobe

bar, welche über eine untergeorbnete militärifd^e

inbem fie ha^ ganje ^üftengebiet be§
feine Kolonien unb Slrc^ipele burd^ Or=
bonnanj in 93Iodabejuftanb erflärte unb bie neu=
traten Sd^iffe, an^ beren 5|}a^ieren fid^ ergab, baß

unb maritime 5lftion§{raft öerfügen. 3n unferem
Sa^r^unbert ift biefe 50k^regel, bie man nic^t

ftanbete.

ben,

wäre,

ot)ne

x^reili^

ift

bie§

nur

feitenS

ber großen

Seemächte gegenüber foldjen «Staaten burd)fü^r=

bebient,

®egner§,

fie

nad) ben betreffenben lüften fegeltcn, bean=

©egen

biefe§

53erfaf)ren

rid^teten

fi(^

;

Söobenreform.

915

916

^ongreffe folgte, gelangten bie
SBIodabe entjpred^enben befferen ©runbfä^e jur
31u§bilbung. 33on xJäüen, in benen bie 2[neben§=

sur mer (1876) Seane, p. SBargrabe, The law of
blockade. An international law essay (Sonb.
1870) e. Di5§, La guerre maritime (SBrüffel u.
Seipjig 1881); S^au^itte, Du blocus maritime
(^ax. 1882) ; ^Pereli, internationale^ ijffentüc^es
geered^t ber ©egenioart (^1903); Sa^n, Seefrieg
(im:3af)rb.für biebeutft^eSIrmeeV); bann bie bon
^i:Imerincq, Jßölfcrrec^t (*1889; in 9)larQuarbfen§

blodabe angeraenbet morben

§anbbu(^ be§

bie unter

bem Üiamen

ber „betüaffneten D^eutmlt=

tat" fiefannten S)efenfit}bünbni[fe, befonber§ anä)

^ontinentalfperre

bie

1806

bi§

1814.

9tapD(eon§

Sn ber gpoc^e,

Dom

I.

3af)r

bem SBiener
bem S^td ber

welche

^eben bie S)en!=

ift,

tt)ürbig!eiten be§ 35ölferred^t§ ^erbor: bie

öon @ng=

unb Otu^Ianb 1827 ber^ängte
33Io(!abe gegen bie bamolS nocE) türfifcfien lüften
®rie(^enlanb§, bie Don granfreic^ gegen Portugal
1831, Don (Snglanb gegen ^Reu^föronaba 1836,
üon x^ranfreic^ gegen DJJcytfo 1838 öerl^ängte, bie
lanb,

f^ronfreid^

;

;

öffentl. 3le($t§)

be^anbelte fotnie bie

5marten§ = Sergbo^m, a}ölferrc(^t (2 »be,
1883 86) angegebene Siteratur.
SOBertüotte 23ei=
träge 311 biefer S^rage entfialten aui^ bie ©utad^ten
unb äJer^anbüingen be§ 3nftitut§ fürSSöIfcrretlt
über ba^ Seerecf^t im ßrieg, mitgeteilt in ber Revue de droit Internat, unb bem Annuaire de l'Institut (1875/77).
[Sentner.]
in

b.

—

je^njäfirige 33lD(fabe ber |)äfen ber ^rgentiniii^en

!ßoJ>ent?Cfout«» DJJan be^eid^net mit SBobcn^
ton fetten Snglanb§ unb grantreicf)?
1838/48, bann bie im So^r 1850 bon Snglanb reform junäd)ft eine ^Bemegung, meldte bie §aupt=

SfieiJubiif

gegen ©riet^enlonb burcfigefü^rte fog. ^ojifico^
Slocfabe.

SamolS mürbe bie

engtifdie 93^ittelmeer=

urfadje ber fosialen SDii^flänbe unferer 3ett int

^ribateigentum an (5Jrunb unb ©oben erblidt unb

ben $iräu§ entfenbet; ber S3efcl^I§^aber,
^ßijeabmiral ^arfer , fteKte ein Ultimatum b£=

tt^aih entmeber

freigäbe be§ „^acifico" unb berl^ängte am
19. San. bie ^lodabe über bie ganje grie^ifc^e

rente

flotte in

]^uf§

eine bollflänbige 58obcnberftoat=

®runb=

Iid)ung ober bie ftaatlidbe (Sinäie^ung ber

^orm

in

megung

rcirb,

©teuer

einer

meil

fie

2)ie 5Be=

forbert.

(SojiaU§mu§

nic^t mie ber

fid), it)re

für bie 3SerftaatU(^ung aller ^robuftion§mitteI,

SSermittlung anjubieten, bie aber bon Sorb ^al»

fonbern nur für bie be§ 5ßoben§ eintritt, aud^

2)ie franäöfifd^e Siegierung beeilte

i?üfte.

merfton abgelehnt mürbe.

Siegierung nic^ta onbere§ übrig, al§

griecf)if(^en

bie

@d)Iie^li(^ blieb ber

englift^e ^^orberung

300 000 S)rad)men an

ju erfüllen.
^acifico,

(Sie

jaulte

unb bann

rour=

ben bie griec^ifc^en Sd^iffe mieber ^erau§gegeben.
33eifpiele für 3n3ang§bIodaben au§ neuerer S^xi

5tgrarfojiaH§mu§
n i § m u § genannt unb

ift

5lgrarfommu»

ober

eine Unterart be§ (Staat§=

fie ben Übergang
bon &x\inh unb Sßoben in bie ^änbe be§ befteben=

bjm. ®emeinbefojiaIi§mu2, ha

ben (Staats, nid)t bea fojialiftif^en 3uf unft§ftaat§,
9)^it Sobenreform be5eid)net man aber

erftrebt.

Slodabe unb 5Befi^ie|ung ber pcrua= auc^ bie 5ßeftrebungen, meldte im Siabmen unferer
bon dallao burc^ (Spanien ®cieIIf(^aft§orbnung ein me^r fojialeS Sßobenredbt
1866; bie SBIodabe ber Snfel gormofa unb be§ erftreben unb befonber§ ben DJii^ftänben in bem
®oIf§ bon ^etjc^ili bur^ granfreid^ 1884; bie ftäbtifdt)en ®runbbefi|=, 33au= unb 2i}obnung§=
Sßlodabe ber Oftfüfte bon ©riedienlanb unb be§ berbältniffen entgegentreten mollen.
9?ad^ ber
1. S)er 3lgrarfoäiali§mu§.
©oIf§ bon ^orint^, berbängt Einfang 9Jki 1866
finb:

bie

nifc^en ^üftenjone

burd) S^eutfd^Ianb,

C[terreic^=Ungorn,

tannien unb 9^u^Ianb (ba§

am

®roPri=

SBIodabebienft

fid^

^luffaffung ber 5pbt)fiofraten

©oben

befanntlicb

ift

ber

bie aUeinige Cuelle aller notionalen 9ieid^=

beebalb foHte
bie an bie grie= tümer, ber Sßoben allein probuftib
Ultimatums gc= auä) ber 53übenertrag al§ ber einjige gefenfd;aft=
lid)e 9?einertrag aüeiniger ©egenftanb ber S3e=
ftellte 5Iufforberung jur 5Ibrü[tung erfolglos ge=
^er bebeutenbfte 55ertreter t)e§!
blieben mar.
SDieje ^lodabe mäbrte bi§ jur @r= fteuerung fein,
lofjung ber offijieUcn ^Ibrüftungebefrete Einfang ^(grarfojialiSmuS aber ift ber 5lmerifaner § e n r t;
3uni 1886 unb geftaltete fid) burd) bie 33ermen= ©eorge (1839/97), nadieinanber S)ruder,
©olbgröber, (Se^er, ülebafteur unb Sdbriftfteller.
bung ber ^orpeboboote befonber§ empfinblic^
ferner bie 3}erfügung ber Slodierung bon 53]affaua ©eorge fü^rt au§, ba§ ber m.obernere |^ort=

ni(^t effeftib beteiligte),

3iegierung in

(^ifd)e

nai^bem

^orm

;

eine§

;

(5tbeifinien)

bur^ Stolien im DJki 1887;

—

bie

33Iodabe ber oftafnfaniid)en ^üfte buri^ bcutfd^e,
englifdie unb italienifc^e ^riegSfabr^euge jur 33er=
!^inberung be§ (Sflabenbanbell

unb

bon SBajfen, gnbe 5Roo. 1888;
ßüftengebiets bon Safiome burd)

^^ranfreic^

bie

ber (Jinfubr

bie

1893

ßreta feiten! ber ®arantiemäd)te
maritime ^tftton ber 5Dlä^te gegen bie

Surfet, 5^ob. 1905.

Sit er a tut.

unb

auf ted^nifd^em ©ebict auf ber einen Seite

bie ftetS mod^fenbe

^autefeuitlc, Questions de droit

ttberbölferung

mer

1864); S. ©efener, 3ur Üteform
be§ ßrteg§ieerec^t§ (1875) ; berf., Droit des neutres
III febb.

unb

bie

5Jtaffen

nidE)t

ber ^argbeit ber

in ber

Dktur (im

p

5)2altbu§) fonbern in ber ®runb=
bem ^ribateigentum unb ber 58oben=
3e größer ber
ifirc Urfad^e baben.

rente bjm. in

fpefulation
9ortfd)ritt,

niebriger

befto

bö^er bie ©runbrente, beflo
beS Kapital» (3in§) unb

ber 5lnteil

ber 5lrbeit (2obn);

au§

gefteigerter

maritime international (5Par. 1868j; S^eobor
Drtolan, Regles internationales et diplomatie Üieidbtum
de la

SSerarmung ber

anberfeit§ (5rf(^einungen finb,

ölodabe be§ ©egenfa^

bie 53Iodabe über

1897;

fdbritt

Iidf)e

immer fomme

^robuftion unb

bem ©runbeigentum

ber

ju.

?lbfcbaffung be§ ^ribateigentum§

unb 33oben

fei

tt^1)alh

©eminn

junebmenbem

ju erftreben,

S)ie

gänj=

an ©runb
S)q§

fei

S3obcnreform.
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burd^QU§ nid^t ungered^t, nur bie Arbeit !önne
bet

®igentum§

einjigc Sftec^t§titel be§

grui^t

SBoben

jei

5lrbeit,

fonbern öon ©ott für

gleicher

aber

SBeifc

bie

nic^t

bcr

fein;

menfd^Iic^er
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Sn ©nglanb

mirfte bor oUem 91 9t. SBaI=
ben 5lgrarfommuni§mu§, er troüte bem
(Eigentümer unb ben bor beffen Sobe geborenen

funbcn.

lace für

in ©rben ein 3a^rc§gelb in ber §ö^e be§ au§ bem
S^v SDurd^fü^rung ©runbbefi^ bcjogenen (SinfommenS jubiEigen.

gefdfjaffen.

alle 9}ienid)en

S)ie ?tnpnger be§ englifd^en 5IgrarfoäiaIi§mu§
©runbeigentümer burd^gefü^rt ju ^aben fid^, je nad^bem fie me^r bie Sbeen bon
|ebe§ ©eorge ober SöaÜace anno!^men, in sroei 9Ud^=
»erben, fonbern nur bie ©runbrente, b.
6infommen, "öa^ nid^t bon ber Arbeit unb bem tungen gefpalten, beibe ^Parteien finb aber ofine
Kapital, fonbern bem ©runbbefi^ al§ fold^em ]^er= mefentli(|e ©ebeutung geblieben. 3n(SngIanb ^atte
rü^re, in ^^orm einer ©runbfteuer für ben <Staot übrigens fd^on St^omaS ©pence (1750/1814)
in 5Infprud^ genommen ju njerben. S)iefe ©in» unb Herbert ©pencer fomie Sol^n Stuart 2JtiII
na^me loürbe ba§ gefamte @rtt)erb§Ieben üon ftaat^ agrarfojiaUftifd^e ©runbfä^e bertreten.
lid^en ?lbgaben entlaften unb ju einem großen
3n SDeutfdiIanb ^at, menn mir bon ©offen

3bee brau(|e nid^t eine SifongSenteignung

feiner

ber

l^eutigen

'i).

rairtfd^oftlid^en ,
fojialen unb futtureHen ?Iuf= (Sntmidtlung ber ©efe^e be§ menfd^Iid^en 53£r=
®en SBemeiS für feine Sll^eorie fe^r§ [1853]), Stamm (griöfung ber barbenben
fd^mung fül^ren.
baut ©eorge ßorne^mlid^ auf bem Mcarbofd^en a«enf(|^eit [1870]) unb Samter (S)a§ Eigentum
©runbrentengefe^ auf, ba§ befagt, "öa^ bie ©rimb= in feiner fosiaIen58ebeutung[1870]) abfegen, bie
reute beftimmt toirb burd^ ben Überfdf)U^ be§ @r= Sobenref ormberoegung SJü^aetg^Iürfd^eim
trag§ eine§ ®runbflüdE§ über benjenigen Ertrag, eingeleitet. ^lürfd^eim, geb. 1844 ju tjranffurt
ben ber fd^Ied^tefte nod^ angebaute 58obcn bei a. 5R., mar al§ Kaufmann in granfreid^ unb ben
gleichem ^robuftionSaufraanb einbringt. S)ie bem ^Bereinigten Staaten tätig unb 1872/88 6()ef
Skturred^t entnommenen „33eiDeife", raelc^e ba§ ber ©ifenmerfe ©aggenau in33aben, feit 1888 ift
©runbeigentum al§ ungered^t unb ben 5Ibfid^ten er für feine fo^iolen Si^eoricn tätig, feit Sauren

—

be§ (5d^öpfer§ äumiberlaufenb l^injuftellen fuc^en,

in 5IuftraUen (9?eufeelanb),

finben i^re SBiberlegung in ber c^riftUc^en @igen=

feiner 33obenberftaatIid^ung§ibee aud^ eine

tumsic{)re.

gilt

boc^ nur für einen ganj abgefc^Ioffenen

Sebölferung ftänbig

beffen

^uful^r Don aufeen

©runbrente, auf bie

preifen ber

ber SBaren

burd^

bie

überfeeifd^e

jurüdgegangen.

Snfolge ber
au§Iänbifd^en J?onfurrenj unb auc^ anberer mi^=
lid^er ©rfd^einungen im roirtfc^aftlid^en ®rn}erb§=
leben

tt)ie

ftarf

j.

SB.

burd^ erbred^tlid^e 53erf)ältniffe,

5IrbeitermangeI ufm.
ttjorben,

ba|

tieute

ber 33oben f o

ift

ber

belaftet

l^ocf)

öerfd^ulbete 5Bauer

§t))3ot]^efengläub{gern oft metir

ben

an 3infen jaulen

Sßaren

moterialS" bel^errf(|en gu tonnen, gebrod^en mürbe.
^2(I§

Söobenreformer bertrat i^Iürfd^eim juerft bie

5Infd^auungen bon §cnrt) ©eorge, balb aber er=
fannte er bie namentUd^ bon bem Sozialismus
gegen ©eorge erl^obenen Sinmänbe, baß nad^ S3e=
feitigung ber ©runbrente ber mid^tigere ^apital=

al§ beredt)tigt

St^eorie

Schlußfolgerung bon ber

rente a\x^ bie

rente fällt alfo in fid^

jufammen,

©runb»

S)ie 53erftaat=

©infommen ia nod^ beftei^en
an unb ftellte eine anbere
i^Iürfd^eim fielet in ber ©runb=
DJJutter be§ ^apitaljinfeS unb fu(^t

jin§ als arbeitSlofeS
bliebe,

mufs, al§ ber Söoben 9tente abicirf t. 3)ie ©eorgefd[)e
ftet§ fteigenben

Rapier»

rid^tet, fo ha^ ba§ ^rei§nibeau
unb ber SBert be§ ©elbe§ unberänbcrt
blieben unb bor oöem bie 3Ra^t be§ ®elbbefi|er§,
ben ^JlaxU burd^ „(Sinfperrung be§ 2Sä^rung§=

ol^ne

Üticarbof^e 9ienten=
(Suropa trotj ber ftarfen

33eööIferung§t)ermeE)rung

ßonfurrenj

unb ber

fid) bie

tl^eorie allein ftü^t, ift in

bort neben

|e=

lanbmirtfc^aftUi^e

n^öc^ft

S)ie

ift.

t)offt

mä^rung praftifd^ jur Surd^fü^rung ju bringen,
©toat, beren ^uSgabemenge fid^ nad^ ben S)urc^fd^nitt§»

©runbrente

S)ie 3ticorbofd^e

er

auf.

5U bemeifen, baß bie SBobenberftaattic^ung allein

lid^ung (bjm. ^ommunalifierung) märe aud^ eine

in i^ren 2Birfungen ba§ gleid^e erreid^e, al§

offenbare Ungered^tig!eit, bie ®runbbefi|er foHten

afle

ba^ jum roenigften bod^ nid^t
minber einträglid^e mobile Kapital im priüaten

unterfd^eibet jmifd^en „mirflid^em" (b.

i^rer JRed^te beraubt,

Sefi^ beloffen merben.

?Ibgefe^en ferner üon ben

©dE)raierigteiten , bie ©runbrente äu
beftimmen, mürbe burd^ bie 53obenüerftaQt{id§ung

praftifd^en

bie ?Ib^ängigfeit ber

Seöölferung öon ber öffent=

wenn

^robuftionSmittel berftaatlic^t mürben.

tibfüpital)

Kapital.

unb „imaginärem" ober

ij.

(£r

5t^robuf=

„falfc^em"

S)er ©runbbefi| bilbe bie ^auptqueüe

be§ imaginären Kapitals, ba§ nid^t bormiegenb
in probuftiben Unternefimungen, fonbern in^t)pD=
tiefen,

Söertpapieren unb anbern

3n

fid[)ern

5orbe=

lid^n ©etcalt eine unerträglid^e merben, jebe in=

rungSred^ten angelegt mürbe.

tenfiüere 33emirlfdC)aftung, iebe ftärfere S8efru(f)tung

Kapitalanlage

mit Arbeit unb Kapital ungemein erfd^mert, menn
nid()t unmöglid^ gemad^t merben, unb bamit bie

aüer fojialen Übel, fo 5. 33. aud; bie Krifen. Wit
ber 33efeitigung be§ 5pribateigentum§ an ©runb
unb 35oben mürbe aud^ ber 3in§ für ^t)pDt^efen

^Probuftiöität

be§ 5öoben§

unb

bie

OJiögli^feit

%ki^ unb anftrengenbe 3lrbeit eine
6inna|mc ju erjielen, unterbunben unb

burd^

großer

^ulturrüdfd^ritt

beranlaßt

^ö^ere
fo

merben.

ein

—

fielet

biefer 51rt ber

^^lürfd^eim bie ©runburfac^c

aufhören unb bamit bie 5)WgIic^!eit für Kapital
rentetragenbenSoben ermerben gu fönnen. ©aburd^
mürbe maffentiaft Kapital frei merben, ba§ eingebet

unb in mürbe bie 9Jad^frage ftetS überfteigen, ber 3in§
©nglanb einen großen ^rei§ üon 5Inpngern ge= nur in ^^orm einer niebrigcn Dtifüoprämic in 6r=

§enrt) ©eorgc

l^at

namentlidf) in 5Imerifa

'
!

33obenreform.
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©ie

jd^einung treten,
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au(| nid^t ber 2Bertjutt)ad^§ jugunften biefe§ S3er=

t^olge ber SBobent)er[taQt=

banba in Sefd^Iag genommen merben. 5Inbern»
fatl§ müfete ja and) eine ^31nteilnal^me on ben 33er=
genber ^onjum fein. ®te ))rQftijrf)e Surc^fü^rung lüften erfolgen, bie burc^ ®in!en ber ®runbftüd§=
9^ur eine ftärfere Sefteuerung
ber 58obent)er[taatU(^ung foll in Snglanb unb werte entfielen.
?lmerifa burd) eine ©runbrentenbefteuerung cr= !ann om ^lo^ fein, aber feine Enteignung.
folgen, in SJeutfc^Ianb ioU ber ©taat allen 33oben 3)ie neuere beutfd^e 33obenreformbemegung toxtb
nad) rid^tiger 5lbfc^ö^ung aflmä^Iii^ auffaufen bormiegenb vertreten burd) ben „58unb ber beut=
unb il^n fo oerpad^ten, ba| bem einzelnen ^^äditer fc^en SBobenreformer". (Seit 1897 ift fein t)er=
aber loürbe unenblicf) üerütelfältigte 5Ir=

ii(^ung

beitagelegen^eit, öermef)rte 5)ivobuftion,

ftetl ftei=

|

—

}

t

|

i

nur

bie

bleibt

Sßergütung für feine ?(rbeit (5lrbeit§Ioi}n)
unb ha^ 55erfügung§rec^t über bie öom

33Dbcn trennbaren ©egenftänbe.
in allen feinen 5Iu§füf)rungen,

glürfc^eim

ift

unb 5prap§

miteinanber.

nid)t

S)ie i5Iürfd)eimid)e 3in§t^eorie

be=

auf einer falfd^en ^luffaffung über bie Ur=
fac^e be§^üpital§äinfe§, biefe liegt in ber5probuf=
tiDität be§ Kapitals, nid)t in „ber ajiöglidjfeit,

baB an Dkturfräften, bermittel§ bereu jä^rlid)
grüßte erzeugt roerben, ein 5priöateigentum mög=
glitrid)eim§ ^rifent^eorie nerfennt ben

fei".

Urfprung ber ^rifen, ber in ber planlofen ^ro=
buftion jn fudjen

ift.

93^it

ber unenblid)

t)ert)iel=

fäüigten 5lrbcit§gelegen^eit Derfennt er 5. Sß., ba^
ber lanbmtrtfc^aftlid) benü^te 58oben nur begrenjt
tjor^anben

ift.

3m

übrigen

für glürfd^eim

gilt

unb

oud) fc^on ba§ bei ©eorge über bie iDirtf(^aft=

inner!^alb

feine

jafilreic^en ?Inf)änger

©runb unb

fteüt

ber f)eutigen ©efeüfd^aftSorbnung

Samafd)!e
bo^ ber

ein mefjr fojialeS 93obenred^t erftrebt.

im Sinflong unb

rul^t

lic^

,

ben t^eoretifdien praftifd)e Skformarbeit in ben 58orbergrunb

5Iu§einanberfe^ungen lüie ben praftifc^en 33or=
f(i)Iägen, DoÜ bes größten Optimi§mu§ ; au(^ fielen
bei it)m Xfieorie

fieiter
5(boIf Samafd^fe (geb.
ein früherer ^Bolfgfd^ullefirer.
1865)
2)iefer
gab bem 33unb ein neue§ 5]}rogramm, ba§ bie

bienftüoKer

molleu,

Sßoben, biefe ©runblage aEer natio»

merbe, ba§
©ebraud) al§ 2ßerf= unb 2öof)nftätte be=
förbert, bo§ jeben 93?i^braud) mit if)m auafc^Iie^t,
unb ha^ bie 3,Bertfteigerung, bie er ot)ne bie 2lr=

naien

6j:iftenj, unter ein 9?ed;t gefteüt

feinen

beit

be§ einjelnen erhält, möglid)ft

bem

53oIf§=

ganjen nutzbar mad)t. 33on biefen ©efi^tapunften
au§ n)irb einmal erftrebt bie organifc^e Überführung
be§ 9iealfrebit§ in öffentlid^e

§änbe unb

bie 33er=

^inberung ber gemeinfd^äblid^en 51u§nulwng ber
DIaturfräfte

Setriebe.

unb monDpoIiftifd)en ©emerbe unb

SßefonberS geljen bie Sßeftrebungen babei

auf bie 33eiftaatlid)ung ber Sergicerfe unb bie 53er=

ßommunalifierung ber 2.Baffer=
^Bobenreformbemegung
nete öfterreid^ifd^e SournaUft X^eobor§)er|fa ein für bie (Jrljüttung unb bie planmäßige (Jr=
(geb. 1845) gehört eigentlidj unter bie fog. „ibea= meiterung be» ©emeinbeeigentum§, für eine burd^=
len ^Inard^iften", feine 5Infd)auungeu finb einiger= greifenbe 2Bobnung§reform auf gefe^li(^er ©runb=
liefen DJac^teite ber ^Bobenüerftaatlidjung ©efagte.

S)er t)ielfa(^ nuter bie 23Dbenreformer gerec§=

ftaatlic^ung bjiü.
fräfte.

3^erner{)in tritt bie

ma^en mit benen ^roub^on§ üermanbt;

bie oberfte läge, für bie ©runbfteuer nad^ bem gemeinen SBert
gemeinfamen 51n= unb bie 2I>ert3Utt}ad)§fteuer, für bie fog. i8etter=
ober meber eine politifdje nod^ mentSobgabe, b. ^. bie ^eranjie^ung ber SBoben=

93erit)altung jur ^öeforgung ber
gelegenf)eiten,

bie

tt)irtfd)aftlid)e

S^ntralgemalt barftellt, berul^t in

feinem „greilanb" ganj auf
fungiert

al§

bem

53oIf§milIen,

allgemeine 33ant u.

bgl.

fie

i^ür bie

bereu (Eigentum im Sffiert baburc^ fteigt,
fommunale 5Iufmenbungen, raie @troBenbQf)n=,

befi^er,

für

^ar!=, <5d^ul=, 9Jiufeum§=

u.

bgl.

Inlagen, für

3^üang ba§ ©rbbaured^t, für eine gefe^Ii(|e ©idE)erfteüung
jum Zutritt uod) jum 53erblei6en. f)er|fa mad^te ber ^orberungen ber 33au^anbmerfer ufm. Sn
in 51frifa erfotglofe praftijdje 33erfud;e.
ber H'olonialpolitif merben befonberS bie großen
2,
S)ie neuere 33obenreformbettje= Sanbfonjeffionen an ©efellfc^often befämpft. 53on
gung. 2Bä{)renb, mie fd)on ausgeführt, bielanb= 2Bid)tigfeit mirb nur immer fein, auf meldte SBeife
mirtfd)aftli^e ©runbrente in (Juropa ftarf 5urüd= unb in meld^em Umfang bie Betätigung ber boben=
gegangen ift, l^at bie 3ufanmenbrängung ber Sße- reformerifc^en ^politif erfolgt unb ob nid^t bocf) bie
üölferung unb bie 53erfe^r§fonjentration in ben ftaat§= bjm. gemeinbefojialiftif^e ©runblage al§
©tobten ju einer ganj enormen SBertfteigerung erftreben§tDerte§ (änbäiel ben 9ieformern noc^ bor
ber ©runbftüde, ju einer müften ©pefulation unb klugen fc^roebt. 3u bead^ten ift immerf)in eine 9iuße=
3u fc^tüeren mirtfd)aftlid^en unb jovialen M\^= rung ®amafd)fe§, ha'^ nur „für bie nät^fte ©egen=
ftänbeu geführt, bie eine Üieform bringenb erf)ei= mart" ba§ ©rftreben einer Überführung bea ge)am=
fi^en.
^infic^tlicO be§ ftäbtifc^en ®runb= unb ten ftäbtifd)en 58oben§ in unmittelbares ®emeinbe=
§au§eigentum§ lüirb barum auci^ bie 58oben= eigentum außerhalb be§ äia^menS einer praftifd^en
Derftaatlii^ung bjti), =^ommunalifierung üon »ielen 8ojialpoIitif liege.
S)a aber bie ©rünbe, meldte
^erfonen oertreten, bie !^infid)ttid) be§ IänbUd)en ben bebeutenbflen ber heutigen 53obenreformer ju
®runbbefik§ am ^riüateigentum feftfialten. Sa biefer ?(nfid)t bringen, eine außerorbentlidie @tär=
aber bie tBertfteigerung bie i^olge ber S8eüöl= fung ber DJJad^t ber ©emeinbebureaufratie unb ha^
^robuftion§=lffoäiationen

ferung§ant)äufung
„®efeüfc^_aft", b.
n)ie

öon

ift,
i).

feiten biefer

be§

beftef)t

nid^t

ber

»ceber

Sätigfeit

ber

fommunaten 53erbanb§,

Dteformer betont mirb, barf

2Bad)fen ber mirflid)en ober eingebilbeten 9lb^än=
gigteit meiter Greife

&iid)tung

im

bon ber jemciis ^errfc^enben
mo^I nic^t fo leitet merben

3iatf)au§,

:;

;

—

Söobcnjcrftüctclung
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bcjeitigt tocrben fönnen, barf

man

\üot)\

annef)men,

ba^ Quc^ in ber Solgejcit feine ^tnberung be§
Programms, e§ fei benn unter Sßerjic^t auf |3raf=

Solang

tijd^e 5Irt)eit, eintreten tt)irb.

bie 5ßoben=

b.

SBobin.
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ber l^öfifd^en Partei, melrfje nad§ ben Set)ren

1^.

be§ i?onä(er§ be T^opital

unb mit ben

DJiittetn

be§ mebiceifd[)en 5){ad^iaöelli§mu§ bie religiöfen

2ßirren

al§ 33erfud^§objeft jur 53efefti»

lebiglirf)

gung unb 5(u§bel^nung be§

reformbelüegung ba§ ftäbtifc^e Privateigentum an
©runb unb SBoben jotoic bie ganje 2Birt)(f)ajt§=
Derfaffung nur innerl^alb ber burd^ ben natürli^en

mu§

be^anbelten.

unb

if)r

@taat§ätt)ed bejeidineten ©renjen,

^llen^on aber erneute bie 5Berbinbung ber 5poIi»

ni(f)t

burc^ ab=

unb ftaatSfojialiftifc^e !)3k^na!)men,
befd^ränfen »iE unb nur ein mei)r fojiaIe§ 53oben=
jolutiftifc^e

red^t erftrebt, fo

lange fann

man

biefer 33en)egung

©taat unb Commune
^aben benn aud^ in ben legten ^a^ren fdf)on ja^I=
reiche bobenreformatorijd^e 3been in il^rer ®efe^=
gebung unb i^rer 5inanj= unb 2Birt[d)aft§poUtif
f^mpatl^ifc^ gegenüberftet)en.

burd^jufüfiren

fraftöoIIe§

(1576)

geboten S3orfid^t,

5Iuftreten

mit ben Hugenotten, unb S3obin würbe i^r
Ungnabe. S)en Sntereffen

tifer

Söortfül^rer, ba^er bie

be§ tiers-etat unb ber ^olitifer biente SBobin mit

®cr

Erfolg.

mänen
bem er

^t)nig mofite einen 2:cil feiner S)o=

öerfaufen

5ßobin trat bem entgegen, in=

;

üateigentum

Domänen

bie

au§fül^rte,

^önig§,

be§

Eigentum be§

bemüht.

[ic^

^öfifc^en 5IbfoIuti§=

S)ie 5ßi(bung ber Sigue

^önig

ber

53oIfe§,

^x\=

feien nid^t

fonbern

öffent(id^e§

fei

nur

23er=

u r. Söerf e ber SSobenreformev §enrt) lüalter unb 9]u|nie|er (usager). S)er tiers-etat
©eorge, Progress & Poverty (9leul)or! 1880 u. ö.; ftimmte bei, bie 93eräu^erung unterblieb. ^Ieru§
beutf^: Sortf^ritt unb m-mut pi892], aurfj bei unb 2Ibet befd^Ioffen, ba^ bie mic^tigften ®ef(^äfte
tütdam); gflürf^eim, Süuf fricblicfiem SBeg (1884, ber (Stänbe fünftig einem engeren ^uSfd^u^ über=

ßit

e

r a

l^ier ift er

t

:

no(^ 2lnf)ängcr @eorge§)

;

berf.,

®er

etn=

(1890); berf., Seutfd^tonb in
100 Sauren (1897); fjran^ Oppen^eimer, Sie
©ieblitngSgcnoffenid^aft (1896) berf., ©roBgrunb=
etgentum u. foginte ^rage (1898) ©amafd^fe, 35.
(*1904); berf., 3Iufgaben ber ©emeinbepolitif

jige

Ütettungötoeg

;

;

(n904);

öreefe,

«8.

—

Safjrbudf) für 25.
(1907).
öon ®amQf(f)fe, feit 1905)

(93ierteriaf)r§^efte, ^r§g.

Seutfc^e S3otfgftimtne
SSunbe§ ber Sobenreformer, feit 1890).

S)ie 3eitfd^rift

:

(Organ

—

beö

^ritifdje

©at^rein, S)q§ 5}}rinateigentiim u. feine
Strt. „35." im §anbtoör=
terb. ber ©taat§toiffenfc^Qften, 2. Stuft. ; ®. ^äger,
®ie SBot)nung§frage (2 SSbe, 1902/03); 2tb. Söeber,
fiber SJobenrente u. ^obenfpefutation in ber mobernenStabt (1904); ©utseit, S. (1907).
©ine
3ufainmenftetfung ber beutf^en S5obenreformer=
literatur entl^ätt ha§ ^aijx^uä) für 5B. (1. ^al^rg.,
234 ff), 3la(^träge bie weiteren Qa^^rgänge.
SCßerfe:

©egner (^896); Sie^I,

—

[€>ad)tx.]

fBo^cn^etitüäciuna (S5runbbefi|.
»0J>tn, Sean, geb. ju ^nger§ 1530,
^tä)U ju

bie

felben bort,

big er

überfiebelte.

S)a

1561

er l^ier

al§

fiu=

bann bie=
^btiofat nad^ ^ari§

SLouIoufe,

Iel)rte

gegenüber ben 9)?eiftcrn

ber Slbüofatur mie 5Pa§quier, ^itf)ou, 2ot)feI nid^t

auffam, marf

er fic^

^Infel^en ftel^enben

1555

auf bie bamal§ in ^ö^ftem

„gelehrten" ©tubien

bem gried^ifc^en
O^Dpian jugefd^riebenen Cynegetica in
bffentlicf)te

bie

unb

merben

Söobin, ber l^ierburcE) ba§

füllten.

©tänbe auf§ äu^erfte gefäi^rbet fa'^,
tüiberfe^te \\ä) an ber ©pi^e be§ tiers-etat mit
aller ^raft biefem Sßorl^aben, unb bie beiben an=
bem ©täube liefen e§ barauf^in fallen. (Snblid^
gelang e§ 33übin, in ber religiöfen i^rage, m\ä)t
5lnfe]^en ber

bie (Stänbe

auf§

für bie 5pDli=

erregte,

lieftigfte

einen ©c^einerfolg ju erringen.

tifer

S)ie

Stänbe

ben ^önig ouf, bie 20Sieber=

forberten nämlid^

lerfteHung ber fat^olifd^en (S(auben§einf)eit t^ranf=
reidE)§

mit allen gefeilteren

9[Ritteln

ju öerfu(f)en

58obin mu^te e§ bur^jufe^en, ba^ in bie 5lbreffe
ber Stänbe an ben ^önig bie 2Borte sans guerre

®a§

eingefügt tt)urben.

Stänbe für

entfd^iebene Eintreten ber

^erfteUung ber fat^olifd^en

bie

9ieli=

gion führte bei ber unel)renl)aften Haltung Hein=
rid^S III. ju ben neuen 53ürgerfriegen bon 1577

unb 1580

ol)ne ^Befferung ber

Sage be§§of§ unb

ju größerer Unjufriebenlieit ber Parteien. ?llen9on

f.

biertc

laffen

öer=

S)ic|ter
Iateini=

mit 5?ommentar. 3tl§ 9Jiann bon
(Seift, aupergemö^nlid^en ^enntniffen unb großer
(Sebä^tni§fraft fanb er balb 3utritt ju ben ^of=
freifen ^arl§ IX. unb (Sinflu^ auf ben eine ge=
leierte Unterhaltung fud^enben ^einrid) III.
S)er

fc^en SSerfen

blieb

S)a§

ber 5lbenteurerei treu.

nieberlänbifd^en 3nfurgenten,
erflären

—

baut

1582

feit

er

^atte ben 3:itel

—

bann

,

fa^rt nac^ (Snglanb,

um

ber

$]3rojeft

jum ßönig

ifin

ju

^erjog bon 33ra=

bie )3^antaftifcre 33raut=

(Slifabetl^

ju freien, Ratten

auc^ 53obin nad^ biefen Säubern geführt.

?lße

be§ ^erjogS,

ber

(Sunfterroeife

5Politif er f d^manben

@§
ber

tro

(Srmorbung

fd^lo^ fid^ 33obin

?(u§ficl)ten

mit bem 2;ob ^Ien9on§ (1584).

nur nod^

blieb 33obin

ratur in Saon,

alle

ber

an

er

bie

nun

(Suife§

föniglid^e

^rotu=

ftänbig blieb,

(23.

©ej.

yiad)

1588)

bie Sigue an, fpöter erflärte

@r ftarb im Sa^r 1596
Saon an ber 5peft unb lourbe feinem legten
5Jleib ber Höflinge, toie be %^oü berid)tet, ober SSillen gemä^ in ber ^Barfü^erfirc^e begraben.
ma^rft^einlid^er ^obtn§ Haltung auf ben ®e=
Höheren, bauernberen 9b^m al§ im öffentlichen
neralftaaten ju 33Ioi§

(1576),

mol^in

i^n bie

Sßroöinj 33ermanboi§ al§ Sßertreter be§ tiers-etat
gefanbt,

Königs,

bracbten i^n

jmar

bie

(Sunft be§

^einrid^ IV.

in

Seben eriüorb fid^ 53obin burcb fein ^auptmerf
Les six livres de la Republique (juerft 5]ßar.
1577), eine§ ber merfroürbigften Sudler ber
Spätrenaiffance, in Söejug auf ben Snl^alt (e§

bei bem
bem abenteuernben ^erjog bringt ben erften 93erfu^ einer StaatSt^eorie im
bem §aupt ber fog. „?]ßotitifer". f)eutigen Sinn) eiuäig bafte^enb, in SBejug auf

er^ö^ten aber

SSruber be§ ^öntg§,

öon 2(Ien9on,

um

er \\ä) für

fein

?(nfe^en

:

923

SBobin.

924

Demorren, nad^ Shi^eit gouvernenient de plusieurs mesnages) ouf=
©ebanten nimmt, fo ^at er juerft ber ©taatsmiffenfc^aft einen
rittgenb. SÖobin raie fein 53Drgänger 2a 33Detie ü^eic^tum bon 3:atfac^en jugefü^rt, au§ ber ®e=
jeigen mit einem !D^aI, mie ^oä) bie fittlic^e unb fd^id^te mie au§ ber S3etra(|tung gleid^äeitiger 3u=
ftänbe, mie niemanb bor il^m, 5lriftotele§ au§=
(^riflU(i)e 5Infc^auung über ben 93kteriQli§mu§
ber mac^iaöelliftifc^en @taat§anfc^auung fic^ 6e= genommen, unb menige nad^ il)m. ®§ ift i^m

Sorm

bie

fcfitüerfätltg

ßlarfjeit be§ 5lu§brucf§ für neue

unb

erhoben, freili^ in ben nod) nic^t geflörten

reit§

^nber§ ala ber alle
©^raufen mi^acfitenbe 3nbiöibuali§mu§ 2o ^üp^

jtoar nid^t gelungen, bie boEe (Sin^eit jibifc^en

orbnenben ©ebanfen unb ben bemeifenben

gegenfö^Ui^en üiic^tungen.

tie§,

S8obin§ ®eifte§ri(^tung auf ba§ 2IIIgc=

ift

Singe ^e^arrenbe

meine, im SBec^fel ber

tiefer ©egenfa^ erflärt

tet.

unb

Ief)rfamfeit"

fic^

ber DJJet^obe

au§

geric^=

S)en ri(^tigen 2Beg miffenfcfiaftlic^er ®rfenntni§
er in ber 53erbinbung gefd)id)tli(^er §or=
fc^ung mit pf)ilDfop^ifc^er ©pefulation cognitio
fud^t

;

bem

i

aber er ^at menigfteni ben
2Beg gezeigt (ralliance eutre l'idee et

fad^en

^erjuftellen,

redeten

le fait,

ber freilid^

SBaubriflart),

„®e= i^m mit befferem Srfolg

feiner

93ertt)enbung.

ii)rer

.

(S^renber

no(^

DJkc^iabeat,

rü^mt

bem

ZaU

ein

ift

erft

lange nad^

—

merben foHte.
meiterer ©egenfa^ ju

betreten

33obin

beffen fic^

felbft

mit Sie^t

in ber 53orrebe ju feiner „Siepublif "

.

2ßä^=

pour deux fondements

renb DJIac^iabefli a mis

de republiques l'impiete et l'injustice, l)ätten
hit Reiben ^ol^biuS unb ^lato, fü^rt
solida philosophia (33orrebe ju feiner Metho- 33obin au§, Dieligion unb ©ered^tigfeit al§ bie
dus ad facilem historiarum cognitionem). (Sr eroigen ©runblagen be§ ©taat§leben§ onerfannt,
betont bie gefd)i(^tlid)e ^Jorfc^ung mit 33orIiebe
unb fein ganjes ^erf ^inburd^ plt er baran feft,
la historia iuris universi pars optima latet ha^ alle <5taat§funft fic^ ben ©efe^en ber fitt=
tüeil biefe bamal§ meit meniger aner=
(ebb.)
licl)en Orbnung unb be§ natürlii^en 3ied^t§ unter=
antiquitatis muffe

9iect)t§=

unb @taat§=

gleid)em 9)Zo^ eigen fein mie eine

in

gelehrten

felbft

—

fannt loar.

5luf

©runb

biefer l^iftorifc^en ^luf=

foffung be§ $He(^t§= unb ©toot§Ieben§ bilbet fit^
Sßobin jene großartige 3ufommenfaffung aÜer

(Srfafirung

politifc^en

©runblage

bie

iDcIdie

ber Staatengefc^i^ten,

feine§ (Softem? ber ^olitif

orbnen muffe.
58obin§ 2B e

1 1 a n
dl) a u u n
g , ein ©piegelbilb
f
ber unfeligen 3frriffen^eit jener 3eit, ift eine fo

mertroürbige SSereinigung bon SBiberfprec^enbem

unb ©egenfä^lid^em, ha^

e§ feinen 3eit9enDffen

populorum qui potissimum mie ber 9]a(^melt fc^roer geroorben ift, über feine
reipublicae moderandae scientia claruerunt, ma^re ©efinnung in§ reine ju fommen. Offen=
optimas quasque leges in unum veluti cor- bar ftanb er al§ „^olitifcr" ber ßirc^e falt unb
pus collectas et inter se comparatas mi3(^te gleid)gültig gegenüber, aber er trennte fid^ nie

ift

illustrium

:

,

bebor er loeiter

er ^erftellen,

universi distributio).

ge!^e (33orr.

ju Iuris

©d^arf befämpft

er bie

jmar

Sinfeitigfeit ber Suriften ((S^ujacius), meldte
bie

ß^ren

ju

ü)^et^obe

gefc^id^tlic^e

gebracht

aber mit il^rer ^Ininenbung auf ta^ römifc^e
aUea getan ju ^aben glaubten ba^ römifc^e

l^atten,

3ted^t

;

nur ba§

Siedet fei

civitatis

baju

5Rec^t

fte|t

banfenfreig

53Dbin
be§

Methodus).

llber=

unbefangener bem ®e=
gegenüber

5lltertum§

flaffifc^en

a

n

t i f e

@taat§ibee melir al§

|3Dlitifd)e

alle§ anbere, er achtet

2Bei§^eit ber alten ^iftorifer

Dtebner auf§ pc^fte, aber er ma^rt
felbft

über

5Iriftotele§.

?Iuc^

ift

fic^ freies

unb

Urteil

er toeit entfernt

bon

fouberänen 53era(^tung be§ 5)ättelalter§,
roie fie mit 9}iadöiat)elli 93tobe mürbe. 6r fd^reibt
tüol^l aud^ mand^mal über ©adjen be§ 9D]ittelalter§
jener

öoltairifd^

2Berfe

in

XXV

ben

%aQ

322),

fjxntin

aber

er

ftoatlid^en Einrichtungen be§

—

Q.

b.

3D^ülIer§

mürb'igt

bD(§ bie

DJ^ittelalter§

neben

„^Hepublif"

feiner

läßt felbft bie

tung ba,

©emalt

feien

eh. 7).

;

fei

ju,

aber einmal bie (5pal=

bem
unb ?lt§ei§mu§
beffer

2Sie feine

fei,

bölligen
fei

Unglauben in

fd^limmer al§ jeber

S)ulbung ju üben

?13artei,

beren

©leid^gültigfeit gegen bie ^ird^e

gegen bie $)ugenotten

l^in

unb

(1.

4,

„^^ofop^"

33obin bon Sßaubrillart genannt roirb,

fie fid^

sroar

^öc^ft roertboll

©eften entftanben, bann treibe

bie ©eftierer

;

erflärt er

politifc^

^nroenbung bon ©eroalt

biefelbe ju erhalten

Irrglaube

al§ feine ^eitgenoffen. 3tDör beeinflußt auc^ il^n bie

bie

um

an bem nod^

al§ ia^ Died^t fd^lcd^t=

jur

oiel

unb

3n

il^r.

©laubeniein^eit für

bie 5Irme,

fei,

^in ju erflären (5}orr.
l^aupt

bie

singularis cuiusdam

e§ fei abfurb, biefe§ Diec^t,

;

fo t)iele§ beraltet

bon

^mifd^en

unb ?lbneigung

^er fi^roanfte, meil

in 2Bal^rl)eit nur für ha^ <Staat§intereffc

erroärmte, fo auc^ 5ßobin.

^Iber fo

große Tlaö^t

Sbeen ber ^Renaiffance, ber antife (Staats*
gebanfe unb bie mieberbelebte 5pi)ilofop^ie be§

bie

Rittertums über i^n geroonnen Ratten, fo führten
i^n anberfeitS bie @ntfd)ieben^eit, mit meld^er er

ben ©tauben an ©ott unb 33orfe^ung
bie fd^roffe Strenge feiner 3eit ber

unb

feftl)ielt,

alttefta=

mentlidjen 2Beltanfd^auung nä^er.

(Sr

teftamentlid^e Sinri^tungen,

bie ®^efc^ei=

bung ber Suben, ben

3.

d^riftlid^en

33.

bor,

jie^t alt*

unb ha

er

benen be§ 51ltertum§.
®a§ größte 33erbienft
53obin§ liegt in feiner 3fiid)tung auf ba§ XaU

auä) fonfl jübifc^er ©elelirfamfeit biete IRüdffid^t
fd;enft Q. f^ifd^art tabelt i^n, ha^ er „ju biet

auf bie bon DJtad^iabelli mißad^teten
bleibenben ©runblagen aEe§ ©taat§leben§
ga=

auf

fäc^li(^e,

:

milie,
er

©emeinbe, Eigentum,

2Birtfdjaft.

bie gontilie in feinen Staat§begriff

2Bie

(un droit

ber

ütabinen ©c^rifften ?lußlegungen

unb

©loffen angebrad)t unb berpic^t" fei), fo entftanb
ha^ ©erüc^t, er ftamme bon 3tuben ah unb fei
im ^erjen noc^ 3ube. @d^einbaren 9tüd§alt er=

;

925

S3obin.

926

^ält bie§ ©erüc^t burc^ ben llmftanb,

ba^ ißobin

biger Gräfte

in

®ef|)rQc^en

üeränen ©ewalt

religtonSp^ilofopfiiid^en

feinen

(Heptaplomeres),

in

bie S3ertreter ber

tt)el(f)en

üeifc^iebenen Sieligionen gegeneinanber auftreten,

Suben

bie ütoKe be§

beften au§ge[tattet

5tber S3obin§ 5lbfic^t in biejem Sßu(|e,

^at.

er felbft nic^t

bar

am

ido^I

ta^

ju veröffentlichen wagte, ge^t Dffen=

bat)in, bie Snbifferenj

bem ©tauben an ©ott,

aüeS

au|er
bo§©itten=

beffen, tt)a§

bie 53orfe^ung,

gefe^ in einem 9teIigion§ft)ftem

ent:§alten

fei,

fo=

mit bie obfeftioe ©Ieid^bete(|tigung aller gefc^i(^t=
lic^ geworbenen üteligionen ju erWeifen unb fo
ju begrünben.
feine gorberung ber 2:oleronj
5Bobin ßerleugnet ba§ ß^riftentum, öergi^t tü§,
Süangelium über bem SDefalog, fein ®Iauben§=
befenntni§

—

ba§ eine§ abftrahen

ift

2:

1^

§

e i

m u §.

2)er Unglaube fd)Io^ aber ben 31berglauben

nid^t au§.

ben§

ber bor feinem

©erfelbe ^^ilofop^,

Singriff auf bie

©runble^ren be§

jurücffcEiredte,

fc^rieb

d^rifilic^en

©Iau=

eine weitläufige 33er=

teibigung be§ §ejenglauben§

(Demonomanie),

wie e§ benn überl^aupt feinem 3weifel unterliegen
fann, baß bie ^äupter ber antififiercnben 5p^ilo=
fo^j^ie

be§

§umani§mu§ an

^egenwa^us

Slnteil gel^abt

©ef(!^i(^t§|)]^ilofop^ie

eine

^Dl^antaftifc^e

9iolIe

;

\pkUn

ber 53er&reitung be§

3n

^aben.
bie

53obin§

©eftirne fowie

Sa^lenont^wetif

eine

gro^e

in ber „IRepublif" öerfud)t er ba§ 2eben§=

im ©cmeinwefen neben ber fou=
er wiü einen pflicl)ttreuen, aud)
bem föniglid^en giSfuS gegenüber unbeugfamen
9iicf)terftanb
3teid^§= unb ^roöinjialüerfamm=
:

,

lungen, ^Korporationen ieber ^rt mit autonomer
eine wol)lgeorbnete

^reifieit,

53eamtenl)ierard)ie.

^ber bie Korporationen fönnen nur mit ®ene^mi=
gung be§ (Souoerän§ entfielen unb unterliegen

bem ^uflöfungärec^t

jeberäeit

3).

(1.

—

3n

bie

(Souberän nic|t eingreifen,
bor SBiüfür ju bewabren; fein ^n=

9ted^t§pflege foll ber

um

fid^ felbft

feben berliert überhaupt,

wenn

er

fid^

jubiel in

ba§ einjelne ber (StaatSgefd^äfte mengt (1. 4,
eh. 6). SSobin bot im wefentlic^en nur bie Sbeen
ber §äupter ber franjöfifc^en 9)^agiftratur, äu=
mal ber ^olitifer, wie S'^opital, ^aSquier u. a.,
ju einem tbeoretifcben ©anjen berarbeitet: bie
93Zonard^ie al§ autoritärer atecbtäftaat, beffen

gane

Parlamente unb

bie

bie 2)^agiftrotur,

Or=
nic^t

aber bie (Stäube finb, beffen ©ouberänität fid^
audb bie Kird^e nnterwerfen foÜ
ba§ ift ba§

(Softem 33obin§.

politifcbe

©ebanfe Sobin§

3 enf ur

ift

bie

—

—

(gin eigentümlicber

Erneuerung ber römifd^en

in ibrer fittenpolijeilidben 51ufgabc, ber

ilberwadbung be§ Familienlebens, ber (jräiebung,
ber (Sd^aufpiele ufw.

2;ro^ feiner unberboblenen
Slbneigung gegen bie fird^lic^e 5Iutorität Witt er
biefe Seite berfelben erl^alten wiffen, inbem er bie

Staaten au§ ben ^onjunfturen ber ©e= 33erbienfte ber Kird^e um bie 51ufred^terbaltung
berechnen! II semble donner, fagt be§ Sittengefe|e§ im SJüttelalter, aucb gefrönten
SaubriHart, une main äParacelse etl'autreä Häuptern gegenüber, bevborbebt unb unter anberem
alter ber

ftirne

ju

Montesquieu.

Sm einjelnen
e m ebenfowo^l

ift

33obin§

politifd^e§©t)=

auf ben

bl-

binweift

(1.

SlmbrofiuS unb gJapft 9tifolau§

I.

6, eh. 1).

auf bie ©runblage ber antifen
©toatSle^re al§ auf bie Folgerungen jurücf3u=
fül^ren, bie er au§ ben |)olitifd^en SBirren feiner

SSerbienflboD, weil auf einem bi§ bal;in faft
fremben ©ebiet gelegen, finb 53obin§ Erörterungen
über bie berfd)iebenen 5^aturanlagen ber einjelnen

3eit für bie 3;^eorie ber ^olitif gewinnen ju
fönncn glaubt. S3or altem forbert SSobin für
bie oberjle öffentliche ©eioalt bie unbebingtc ©ou=

35ölfer

einmal an bie ©efe^e gebunben,
nur burc^ eiblidj beftärfte Serträge mit ben Unter=
tauen
al§ welche 53obin bie mobernen 5ßer=

burcb,

öer=
faffung§urfunben öieHeid^t gelten lie^e
5^ur burd) feine S3erantwortung gegen
jjflic^tet.

feiner eigenen anjuweifen.

ft

nid^t

tierönität,

—

—

unb bie boburd^ bebingte 3?elatibität ber
©efe|e unb ftaatlid^en (£inrid)tungen (1. 5, eh. 1)

freilieb

fd^mälert 33obin fein S3erbienft wieber ba=

ha^

er bie 53olf§cbaraftere in ein fünftlidbeS

Schema eiujWängt, wobei wobl
unterläuft,

wert

ift

ben

bie

erften

bie Slbfid^t

mit

üiang unter ben ^Rationen

—

33efonber§ rübwen§=

bolfäwirtfcbaftlid^e

Einficiit,

©Ott unb ha^ natürliche 'Stiä)t ift ber Sn^aber weldbe Söobin fowobl in einer fleinen ©trcitfd)rift
ber oberften ©toat§gewalt befc^ränft. Söä^renb über bie Urfad^en ber Neuerung al§ in ben ein=
aber 33obin bie 8ouoeränität nid)t gel^emmt wiffen fdblägigen Kapiteln ber „ütepublif" (1. 4, eh. 2
Witt, ouc| nic^t burd^ eine Seilna^me tion ©tän= u. 3) an ben %aQ legt. 3n jener fteEt er al§
ben an ber 51u§übung ber (Staat§gewolt, unter= bie Urfad^e ber ^rei§rebolution be§ 16. ^abrbwirft er ben einjelnen feine§weg§ unbebingt ber bie rafd^e Sermebrung ber 2Jienge ber SbelmetaÜe
Staatsgewalt biefe finbet i^re 8c^ranfe in ber bar unb überfiebt aud^ ni^t ben lebbafteren 51u§=
bur^ ha§ natürliche Üted^t bem einjelnen 3U= fubrbonbel, bie 51nfänge be§ 5Bonf= unb 3in§=
gewiefenen (Summe oon Steckten. S)a§ Eigentum rentenwefen§, bie 5D?onDpole, ben unprobuftiben
;

beruht auf

bem

natürlichen

bie

JReci^t,

<Staat§=

gewalt fann o^ne ^uftintmung be§ einzelnen (ober
feiner 58ertreter)

alfo

au^

beffen

Eigentum

nii^t antaften,

S)arauf begrün=
ber (SteuerbewiEigung ber

feine (Steuern ergeben.

bet 5ßobin

ba§

$Red)t

(Stäube, wä^renb er grunbfä^lic^ jebe 51rt bon
Ütepräfentatiööerfaffung öerwirft

(1.

1

,

eh.

9—11).

S3übin erfennt auc^ bie 9?otwenbigfeit felbftän»

Su£U§, befonber§ aber bie fd^lecbte 9J?ünäpolitif.
tJür ba§ IKünjWefen jeigt er überbaupt ein über=
legene§ 53erftänbni§. Sebbaft tritt 5ßobin für bie
53orteile be§

oufblübenben 2öeltbanbel§

ein,

unter

anberem aud) au§ bem ibealen ®efi(bt§punft ber
frieblic^en Slnnäberung ber Sfiationen. ©aneben
finb

bei

ibm ober

granfreicb

fo

bie

fd^arf

5lnfänge be§ fpäter in
ausgeprägten 9[Rerfantil=

;

:

—

Sobmerei

927

Gr forbert
iiijt 6e[timmt 5U erfennen.
gingangafrei^eit ber 9to^ftorfe, 3oiI|'flit^t ber
eingeführten DJ^anufafturen, luSfu^räoIl auf bie

928

33oetie.

(1864) 26 ff;
(1874) 139 ff.

i9[tem§

Dlofc^er,

^oDmctci

f.

:

9M.»Öfonomi!
Söeinanb.]

ret3.

©eered^t.

©OCtie, Stienne be

notmenbigften Se'bensmittcl ßorn, ©qIj, Bein,
einerfeita bamit ber inlänbif^e SSebarf nid)t ge=

ber

©efc^.

[(S5rami(^,

I

a

,

ber frübefte ^er=

üorragenbe poIitifd)e ^ubtiäift ber franjöfifd^en
5ienaiffance, n)urbe geboren 5u ©arlat (^erigorb)

anberfeit§ um burt^ biefe @tn=
am 1. 9ioö. 1530, lüar um 1550 9tat beim ^ar=
no^mequeae bie ©tcuerlaft ber Untertanen
minbern unb tüomöglicE) biefelbe teilroeife auf au§= (ament in 5ßorbeouj unb flarb, nod^ ni(]^t 32 '^aijxt
5luÄ in alt, ben 18. ^ug. 1562 ju ©erminac bei 5ßDr=
länbifd^e ^onfumenten absuttJäljen.
ber 33e^anblung be§ ©teuermefen? leiftet Sobin beauj in ben Irmen feine§ ^reunbe§ 9}^i(^cl
fc^r SBemerfen§tt)erte§. ßnergifc^ forbert er eine 93lontaignc, bem er feine ©cfirtften unb 33ü(i^er
genaue ^ufna^me ber 58eüölferung t)erma(^t l^atte, unb ber bur(| Sßeröffentlic^ung
ntöglic^ft
(recensement) al§ bie allein rii^tige ©runblage ieineS 9la(|laffe§ ber Söelt geigen moüte, ba^ fein
einer geredeten Sefteuerung. (5e{)r entfd^ieben be= junger greunb „ber größte Tlann be§ 3a^r=
fämpft er bie ©teuerpriüilegien be§ ^Ieru§ unb bunbert§" gemefen. DJlontaigne Deroffentüi^te üon
be§ 5IbeI§. 2(nberfeit§ eifert er gegen ben 5iBu^er ibm juerft 1572 ju ^ari§ bie fämtlid^ nac^ grie=

fd^mälert lüerbe,

p

—

j

1

unb

erblidt in

eine

ifim

ber ^aupturfac^en ber

d^ifi^en 53orIogen

gefertigten

5tbbanblungen

:

La

Mesnagerie de Xenophon; Les Regles du
eine größere ©efa'^r für ben 58e[tanb ber Dffent= mariage de Plutarque Lettre de consolation
lid^en Orbnung beurteilt benn bie politifcfie Un= de Plutarque ä sa femme Ensemble quelque
vers latins et fran^ois de sa composition
glei(^^eit.
sieur de
Sci^riften Sobin§ Item un discours sur la mort dudit

foäiatoirtfc^aftlidien Ungleid^l^eit,

er

toeld^e

ala

;

;

Sie

ansufüfirenben

:^ier

©aju famen nocb in fpöteren 3Iu§=
gaben bie Mesnagerie d' Aristote eine 9?ei'^e
öon (29) (Sonetten in ben t^erfdiiebenen ?lu§go6en
ber 6ffat)§ öon 93lontaigne unb eine glei^faßS
mit poetifdjen 3ugaben au§geftattete Historique
description du solitaire et sauvage pays de

Oratio de instituenda in republica iuventute (Solofa 1559) ; Iuris universi distributio
Methodus ad facilem liistoriarum
($ar. 1579)
coguitionem (ebb. 1566); La response aux paradoxes de M. de Malestroit touchant l'enclierissement de toutes choses et le moyen d'y remedier (1568), aucf) unter bem %'üd: Discours sur
le rehaussement et la diminution tant d'or que
(1578), in
d'argent et le moyend'y remedier
ipäteren SluSgaben ber Republique mit abgebrucft
(S^on 1593, (Senf 1600 ff) Les six livres de la
republique (1576) öon Sobin felbft tn§ SQtei=
nifd^eüberfe^t: De republica libri 6 (1584 u.ö.);
Slu^aüge au§ ber „Uiputüt" Deröffenttic^ten 2ißer=
benagen (5(mfterbam 1635, latein.) unb Saöie
La demonomanie des sor(Sonb. 1755, franj.)
ciers (1578), auc^ unter bem Sitet: Fleau des
demons et sorciers (DHort 1616) ; Apologie de

la Boetie.

(^pfeubontjm) pour la Republique
de J. Bodin (1581); Colloquium heptaplomeres
cur.
de rerum sublimium arcanis abditis
L. Noack (Suerini 1857) (teiltoeife fd^on üeröffent=
lic^t Don ©. ©. ©ul)rauer: SaS §eptapIomere§ be§
^ean Sobin (1841).
93on beutfc^en Gberfe^ungen
ber Schriften $Bobin§ feien lE)ter genannt: Respublica, überfe^t bon S. 0§ttalbt (DJlömpelgarb
SSon ben
1592 u. ö.) Di'scurs
Job. Bodini
Urfatfien ber S^etorung inie aucf) bem 2tuff= unb 216=
(Hamburg 1624/25). Sie
fc^Iag ber SJlün^

ausging. S^(^t^ ^a't« !D^ontaigne bie fleine ©ci^rift
al§ eine „IRebe ju (S^ren ber ^^reil^eit gegen ben

finb

:

,

;

.

.

Medoc(1595).

3eigte2o5BDetie^ierbtefct)ranfen=

lofe 33egeifterung für

bal

flaffifc^e

5(Ucrtum, na=

.

mentli(^ feine mirtfcboftIid)=foäiaIen ?lnfd^auungen,

mie

;

tung

\iä)

im Stufc^Iu^ an

bie in gleid^er Dii(i^=

bemegenbe Söieberbelebung be§ römifd)en

Üie(Jt§ bur(^ bie (Juja?, ^^itbon, So^fel, be 93Ie§me

1578

öeröffentli^te

Discours de la servitude volontaire ou le
contre un offenbar, föie toeit er über le^tere ]^in=

Rene Herpin

.

ben Greifen feiner (3tanbe§genoffen an ben

u. a. eigen tüar, fo machte ber

;

.

fie

5|3arlamenten

2;t)rannen" angefünbigt, „ber nic^t liebt

.

geliebt

mirb", aüein barüber lüurbe

unb

man

nid^t

fic^ bei

53emunberung be§ Discours
ganj anbere§ be=
beutete al§ eine rbetorifcbc Übung. Ratten fd^on
ber Segift ^xan^ ^otman (Franco-Gallia sive
Tractatus de regimine regum et de iure successionis [®enf 1573]) unb §ubert Sanguet
Demonomanie überfe^te ^. t^ifc^art unter bem be= (Yindiciae contra t}Tannos [Safel 1579]) ju=
5eicf)nenben Sitel: Slom Stu^gelaBnen Söütigen gunften be§ bugenottifc^en 9iepubUfani§mu§ ba§
§ejen unb §ejenmeifter (StroB^ ytiä)t be§ 33oIfe§ gegen bie Könige bi§ ju beren
S:eufel§:^eer ber
bürg 1581 ff).
?lbfe|ung terteibigt, fo ging 2a Sßoetie einen
S 1 1 e r a t u r. ©ul^rauer, Seben u. ©I^araf ter $B.§ fü^nen ©d)ritt raeiter, inbem er ba§ abfolute
im Umrife (Einleitung ber oben genannten 3lu§= ^tä)t be§ 3nbii3ibuum§ gegen ben Snrannen t)er=
gäbe) ; Saubrittart, J. B. et son temps (^ar. fünbete unb bamit, tiieneid)t unben^u^t unb un=
1853) Sart^elemt), Etüde sur J. B. (ebb. 1876)
freimiüig, eine ber fcbmierigften fragen ber ^olitif
(5. §ande, ^. S., eine Stubie über ben Segriff ber
unb be§ neuen (5taat§re(^t§ aufroarf, eine Srage,
©Duberänität (1894) ^. Grrea, J. B. un preSa=
Discours bi§ in unfere Sage
curseur de Montesquieu (SBrüffel 1895) ; ®. 3^our= bie feinem
aftueKe
noi, B., predecesseur de Montesquieu (1896). mennaiS öeriiffentlic^te i^n no(^maI§
ber rafc^ [teigenbcn

—

;

.

.

.

.

.

.

balb

ba^

flar,

berfelbe etmoS

.

j

.

.

;

;

;

—

,

I

a3gl.

9:)^ol)I,

III (1856)

©ef(5. u. Sit. ber (£taat§toiffenfcf)aft

375; »tuntfc^Ii, ©efd^. bes ©taatsred^tä

'

I

33ebeutung

Sa

^Boetie

erbielt.

mar

SSie entftanb

bie

—

(Sdirift?

ein ®elegenl^eit§f(|rift[teller fo

fet)r.

;

929

Söoetic.

930

baf; er naä) ber Sßerfic^erung $D2ontQigne§

im gonjen Discours

fä^Iid^

weld^er eud^ furd)tbar mi^f)anbelt", fagt

grunb=
nur einmal im ^al)x jur Q^eber griff, um
QU eine 58eröffentlid)ung i)ai er nie
|id) felbft
öon feinem ©enfen üte^enfd^oft ju
gebadet
geben. S)a§ Sa^r 1548 unb ba§, woS er qI§ un=
mittelbarer 3«uge in 5SorbeouE fa^
brod^tcn il^n
ju feinem Discours.
Söä^renb er, gang in bie ?Intife öertieft, in 5Iri=
ftoteIe§, Xeno)3^on unb 5}5Iutard) feine ©taat§=
ibeole fud^te, trat i^m ha^ graufige 3eitelenb in
uncrprten ©c^^redniffen entgegen, m\ä)t ber 6on=

—
—

,

netable 51nne be ^DlontmorencQ über feine 33ater=
ftobt brachte. S)er

graufame t5fi§fQli§mu§ i^ranj' I.
547)

^otte mit ber S:f)ron6efleigung ^einrid^S II. (1
gelegentlid) ber

Eintreibung ber ©aläfleuer (ga-

„derjenige,

fc^arf l^erDor.

2a

SBoetie,

—

nur jwei 5Iugen, nur jwei §änbe, nur einen
Seib
SBofier l^at er benn aUe bie klugen, bie
„l^at

eud^

wenn

auSfunbfd^often,

2Bo fänbe

nid)t lei^t?

miPanbeln, wenn
Öätte

er

bie eurigen

bie^änbe,

nid)t bei eud) ?

©tobte

t^ü^e, bie eure

i^m

i^r

er alle

bie euc^

©inb benn

bie

jertreten, nidfjt bie eurigen ?

obne eud^ bie geringfte DJkdjt über eud^?
wogen, eud^ in ©c^reden ju

2Bie fönnte er e§

wenn i^r nid^t eiuDerftanben wäret? SSa§
fönnte er eud^ angaben, wäret i^r felbft nid^t bie
polten,

be§ 9läuber§, ber eud^ au§plünbert, 9Kit=

|)ef)Ier

f(^ulbige be§ D3^örber§,

an eud)

3^r

felbft ?

ber end)

fät eure

tötet,

SSerräter

§rüd}te nur, bomit

beUe) jur 2tuf(ef)nung 53orbeauK', ber ®ut)enne er fie jertritt i^r giert unb f üüt eure ^äufer nur,
unb ©aintonge geführt in erfterer ©tobt tüor ber bamit er feine 2)iebe§luft befriebigt i^r erjiel^t
©tellöertreter be§ ^önig§ erfd^tagen morbe.i, S)er eure Söd^ter, bamit er eine 5Beute f^mu^iger
;

;

;

2Beg

Tüilbe DJ^ontmorenci) rüdte, alle§ auf feinem
üerttjüftenb

,

öor SBorbeauj:,

l^ö_^nenb

lehnte

bie

ongebotene Untermerfung ah, lie^ bie offene ©tabt
ftürmen, na^m 140 ber D^otabeln gefangen, „!^ie^
fte tior feinen 3tugen mit i!^ren Dtägeln bem (£r=
fd^Iagenen ha^

©rob

unb

auffc^arren"

fie

bann

unter allen ©reuein ber feubalen ßriminaljuftij

in

il^rer

2a

SBoetie

teilt ufrt).

Söarborei

renaiffanciftifd^en

tüie fie geräbert,

\ai),

martern.
geüier^

gebfä'^It,

Unter foId)en ßinbrüden ent=

würben.

ftanb ber Discours, ber

erft ein üolleä

©eiDunberung

alter fpäter mit naiöer

DJ?enfc^en=

feine§ i^reun=

be§ ber üffentUd^feit übergeben mürbe. (£r

ber

ift

@d^rei be§ ®ntfe|en§ eine§ einzelnen im Dkmen
ber Dielen, ber Unterbrüdten ; er rid)tet fid^ gegen
bie freiwillige Unterwürfigfeit

üon

5Jienfd)en, bie,

„2ßie",

rief

er au§,

benn mögli^, ba^ fo biele 93hnfd)en, fo
Rieden unb ©täbte, fo biele 53ölferfd^aften

e§

„ift

öiefe

einen einjigen al§ 2;t)rannen
ber bod^ feine ©ewatt
läfit,

gefallen laffen,

man

wenn

feine ÜD^od^t ju fd^aben,

ni^t bulben wollen.
metir,

fid^

al§ bie

f)at,

if)m be»

bie Dielen

fie

äBeld^eS Unglüd, ober Diel=

weld^ unföglid^eS 6Ienb

Don Seuten ju
^ordien, wol^l aber ©flaDen

fef)bare (5d)or

9lidE)t§würbigfeiten

erbulben wollen, erbulben

5Irmee ober bie
bie

man

53Iut

erfte befte

ift

c§, jene

fe-^en,

fein,

bie nidf)t ge=

nid^t regiert,

unb ©raufamfeiten

nidf)t

etwa burd^ eine

53orborenf)Drbe, gegen

unb Seben einfe^en mü^te, fonbern

burd^ einen einjigen, nid^t etwa einen §erfule§
ober ©amfon, fonbern Dieüeid^t ben feigften unb
tüeibifc^ften

ber ganjen Dktion."

bi§ in bie einzelnen
tRl^etorif

;

allein bie

So^gefüge

©ewi^

I.

bie

Unb Don

felbft 2;iere nid^t

emjjfinben ober nid^t bulben würben, fönnt i^r
eudi)

mad^en, wenn i^r ben 53erfud^ mad^t,
etwa eud^ baDon ju befreien, fonbern blo^

frei

nidE)t

ben 2Billen
Sd) tüiH
ober

ba§ ju tun. ©eib entfd^loffen,
©flaoen ju fein, unb i^r feib frei.

jeigt,

ferner feine

nid;t,

ha'^
iä)

erfdfiüttert;

mel^r

i^r i^n (ben einzigen) reijt

unb

unterftü^t,

ba^ i^r i^n

will nur,

i^r

werbet fe^en,

nid^t

wie

er

großen ^olo^, beffen ^^ü^e man
untergräbt, in ftd) felbft sufammenftürjt unb in
einem

gleid^

©lüde

3ft e§ nid)t, al§

brid^t."

prte man

ha§,

gionSfriege bie

bamalige SBelt ftürjten,

faum jemanb ba§
ben ^äm|3fe.

Ie|te S^tl ber

S)a^

um

3nbiDibuum§,

e§ fid^

um

al^nte

bamal§ anf)eben=
bie ^Befreiung be§

©id)erftellung feiner 3ied^te

unb

^flid^ten gegen tt)rannift|e S3ergcwaltigung ban=
trat f)ier juerft jutage,

belte,

e§ nic^t

aber

man

Derftonb

taigne

;

crfdl)raf,

qI§ er ben I)ugenottifd)en 5IRi^=

braud^ ber ©d^rift feine§ jungen f^reunbeS fa^
er ftanb Don feinem S3or!^aben, i^r burd) bie 5luf=

nal^me in bie @ffat)§, fein bewunberte§ 5)?eifter=
werf, nod^ weitere 53erbreitung ju geben, ab, weil,
fagte er (Essais I 27), ber Discours je^t Don
benen Deröffentlid^t werbe, „bie ben 3u[lan^ ""=
fere§ @emeinwefen§ Derwirren unb änbern wollen,
ol^ne fid)

um

beffen Sefferung ju

weil

bie

©d^rift

fie

©d^riften

fümmern, unb
bem 5J?e^I onberer
Dermengt ^aben". 6r Derwa^rt feinen
mit

i^^reunb energifd^ gegen ben 33orwurf, je ein ^^einb

antife gried^ifd^e

ber DD?onard)ie gewefen gn fein; nie fei ein 33ürger
ben ©efe^en untertäniger gewefen; nie 'i)ahz e§
einen größeren Sefämpfer ber Empörungen unb
Neuerungen (remuements et nouvelletes) ge=

SSerantwortung be§ 3nbiDi=

3. Slufl.

.

ba§

ift

buum§, ba§ Siedet unb bie ^flid^t jebe§ einjcinen
gegenüber bem Unterbrüder unb bem D[Ri|braud^
ber ©ewolt ju il^rer eigenen Sßernid^tung tritt
©taatStepfon.

bie

.

bamal§ meinte man, ber ©treit beftel^e
unab= nur jwifdjen 5)lonard^ie unb 51ntimonard^ie. 9}ion=

fonbern tijrannifiert fein wollen, bie Weber ^ai
unb ©ut nod^ ^inber nod^ felbft ba§ Seben mel^r
i^r eigen nennen, bie aÖe ^t^Iünbcrungen , alle

Dualen,

Dielen ©d^amlofigfeiten,

ou§ i^nen
.

regung, in weld^e bie Stenaiffancc unb bie Dteli=

woÖen,
ift.

beffer,

ma^t.

©flauen eine§

gefc^offen,

unter i^nen

ober

feiner ©d^läd^tereien

ber DieHeid^t ber

bon ber 9latur glei^
fc^Ied^tefte

Opfer
fo

i^r ernährt eure ^inbcr, ta=

;

er fie fortfd)Icppe,

Qä)o ber fommenben me^ri)unbertjä^rigen ®e=
magogie? Sn ber loilben ©ärung unb ?Iuf=

onbern 9J^enfd)en

fein

©innenluft Dorfinbe
mit

geben, weld^e bie ©taaten Derwirren.

30

Smmerl^in

53?ontaigne jelbft, fein i^reunb „iräre lieber
5U SSetiebig geföefen qI§ ju ©arlat, imb ba§ mit
^tä)t", b. ^. er t)aBe bie oligarcfiifcJ^e S)e)potie
ber ©ogenrepublif ber franjijfifc^en DJbnart^ie
gei'te^t

öorgejogen.
©teilen

%\xä)

Söerufung

bie

be§ Discours,

3.

2a

für

un§ gleid) bei feinem Sntfte^en in bem ilber=
gang ber mittleren jur neuen 3eit entgegen, bei
2a ^oetie freiließ fcI)on in gefälfc^ter, meil öon
tritt

einjelne

antifem

2a

33oetie§

hinein

53oetie§ monard)ifc^e 5lnfc^au=

„Sener" (2i}furg), fagte er, „nährte unb
erfüllte mit feinen ©efe^en unb feiner ©taatsfunft
bie 2afebämDnier fo fef)r, bo^ jeber au§ i^neu
lieber taufenbmal geftorben märe, al§ einen anbern
§errn benn ba§ ©efe^ unb ben ^önig anju^
erfennen." 5(u§ fold^en SBorten 2a 33oetie§ 5ßor=
liebe für bie 93^onarcf}ie, gefciimeige benn für bie
burc^ ©efe^ gemäßigte D)?onarc^ie, I)erleiten ju
moüen, ift "ebenfo un^iftorifi^ mie i^n jum S3or=
fämpfer be§ ^)otitifc^en 9iobifaIi§mu§ ju mo(^en.
DJZan mirb \\äf enblid^ befcf)ciben muffen, miK man
anber§ einer fo tiefeingreifenben literarifdjen (5r=
f^einung, mie ea ber Discours bi§ in unfere 2:age
ungen.

be^errfc^ter

gorm

bleibt ber

^^orm.

Discours

bie fd^nöbe ©emiffenlofigfeit ber

Sntereffenpoliti! eines 9Jk(^iabeni,

fonbern auc^

3fugni§ für bie bamalS noc^
möglidöe Umfel^r üon ben oerbängnisoollen 2Begeii
be§ ?IbfoIuti§mu§. ^ebenfalls märe e§ unrecht,
2a 33üetie nur im entfernteften jener und^riftlid^en
©efinnungSmeife ju bejic^tigen, bie feine fpäteren
^emunberer i^m aubid^teten. S)afür bürgt ber
Sßeric^t über fein d^riftlic^eS 2eben unb Sterben
unb ha^ SeugniS be§ jener ^tit nal^eftel^enben
®efcf)id)tfd)reiber§ 5Iug. be S^ou (1553/1617):
„2a 33Detie befa^", fagt er, „einen bemunbernS=
ein benfmürbigeS

merten ©eift, eine umfaffenbe unb tiefe ©ele^r=
famfeit unb eine gauj au^ergemö^nlic^e 2eicl)tig=
feit
fid)

geredet merben, bie ausgetretenen

in biefer

@goi§mu§ unb

@e=

ift,

üerolteter

3^epubIifoni§mu§

au^

nur ein fc^neibenber ^roteft gegen ben rol)en

nid)t

©taatSauffaffungcn preiszugeben.
^anbelt fic^ im borliegenben galt nic^t um

geblieben

@§

mac^t unter ber Sc^u^mad^t be§ c^riftlid^en ©taat§,

auf

auf

5ß.

unb ben Spartanerftaat,

^öegeifterung für £t)furg
fpricfjt nic^t

leife

932

^öoHöia.

931

im Sprechen unb Sdjreiben. @r befd^äftigte
unb ^^olitif. Segabt mit

jumeift mit 9)?oraI

feltener, meit über fein 5IIter ^inauSge^enber KIug=
unb Siepublif e§ ^anbelt fic^ um grunb= ^eit, märe er 5ur ^^ü^rung ber größten ©efc^äftc
öerfdiiebene ^nfc^auungen über 3nbiDibuum unb befähigt gemefen, menn er nic^t fern öom ^of ge=
(Staat, um bie d^riftlid^e ober Qntic^riftlirf)e ®e= lebt unb ein ju früljer S;ob i^n nid^t gef)inbert

5DlDnard)ie

;

um bie Üteaftion ber bätte, bie grüi^te eine§ fo erhabenen ©enieS ju
unb 5?Dlf§re(^te, meiere ba§ d)riftli(f)e fammeln" (Hist. univers. 1. 25). S)anad) ift ber
Königtum 2ubmig§ VI. unb 2ubmig§ IX. ju feiten 2Iu§fprud^ 93Zontaigne§, fein greunb fei ber größte
feUfc^aftSauffaffung, genauer,

inbiüibuetten

^o^er SBIüte

bem

SSoIf üermittelt l^atte,

gegen bie

9)knn

be§ ^o^r^unberts gemefen,

%oh

ju bemeffen.

ja^lreidjer olS je jubor

SBieberfefir be§ antifen (Jäfari§mu§ in ber ^olitif

5Iuf bie nad) feinem

XL, %tan^' I. unb §einricf)§ IV. Jlxä)\
mit einem SBort ift im Discours ber 33ebeutung

auftretenben poIitifd)en ©(^riftfteller, namentlid^

be§ d^riftlii^en ßönig§tum§ al§ ber ©ro^mac^t

toeifen mir noc^
auf bie „^uiq^e" i^tn, bie juerft 1578 in ben M6moires de l'Etat de France sous Charles IX

2ubtt)tg§

jum

<Bä)n^ ber ©c^n)ad)en gebadet; fo fel)r mar
bo§ ?Inben!eu an baSfelbe unter ber |)crrfc^aft ber

58obin,

2a

ift

§inficf)tUd^

^öoetie

ber

üon meittragenbem ginflu^.

Siteratiir

3tenaiffance unb i^rer ^nfc^auungen (DJtibblebourg) III 85, bann neugebrudt mit DIoteit
unb ©ematt, be§ fdjamlofen 3ntereffen= non 5]}. Softe in ber ©eparatau§gabe oon 1580 er=
Supplements aux Essais de Michel de
fcfiienen
fuit§ mac^iaDettiftifc^er Korruption am §of ber
Montaigne. 3)iefelben finb gletc0faü§ ben fpäteren
testen 33aIoi§ unb ber allgemeinen religiö§=fittlid^en
Sin ^arifer
2(u§gaben ber ®ffal;§ einverleibt.
SSermitberung verloren gegangen.
?lber barum
Srud Don 1589 in Dleufranjöfifcf), üermefirt um
l^eibnifd^en

ton

9iec^t

:

mar

ber

Söieberftanb

gegen

ben 5IbfoIuti§mu§

©aüuft (lugurtha c. 85),
toie ber Samennai§'
Sie
leifen be§ Discours, b. i. bem in§ <Sd)ranfenIofe (1842) gegen ba§ :3iiliföuigtum gerichtet.
ge'^enben 3nbiöibuali§mu§, bi§ über ben bour= brauc^bavfte u. befte ©d^rift über Sa a3oetie fdirieb,
bonifd)en 5lbfoluti§mu§, bi§ über ben napoIeoni= freiließ qan^ in bem Dtabmen ber oben (^ara!tevi=

nid^t gebrod)en

;

er pflanäte fic^,

SöfariSmua unb
@ojiaIi§mu§ fort, ber
fd^en

beffen

genou in ben ®e=

©turj im rabifolen

ja nichts

ift

feinem 2Befen

nac^ al§ öollenbeter 3nbit)ibuali§mu§.
^infic^t

ift

2a

SßiIIen§, mit
trag,

^Boetie

biefer

mar gegen ba§ bourbonifdje

fierten 2tuffaffnng ber robifalen 23ourgeoifie,

Stfabemifer 2eon=3acgue§

mo3U

bie

O^eugere

(5par.

ber

1845),

OEuvres completes de la Boetie mit

Einleitung u. 9loten (1846) tarnen.

[SBeinanb.]

mit ber ^Betonung be§ freien

bem §inmei§ auf ben

bie freie

3n

bie 9?ebe be§ DJtariuä bei

©olitJia*

©efd^id^te. SSoliöio, reprä=
^Bereinigung jur ©efeitigung be§ fentatiO=bemofratifd^e 9tepublif ©übomerifaS, um=
freien S3er=

1.

UnterbrüderS einer ber frül^cften 55orIäufer be§
mobernen 5Inarc§i§mu§ gemorben (»gl. §. ^^efc^,

fa^t ba§ ©ebiet ber ehemaligen fpanifc^en 3Iubi=
encia (Jf)arcaS unb bilbete urfprünglid^ einen %t\i

Se^rbud) ber DMonalöfonomie I [1905] 344 f).
^a§ gro^e Problem ber mobernen 5}5oIitif, bie

be§ Snfareid^S t3on ßuäco.

©ic^er^erftellung ber fojialen ^^reil^eiten be§

3n=

Spanier
liüia,

1538

erfd;ienen bie

auf ben §od)ebenen be§ heutigen 5ßo=

untermarfen bie ©ingebornen tro| fräftigen

1540 2a 5|5Iata (Stiar»
unb be§ Eigentum? burd) bie freie Kird^e unb i^re ca§), 1548 2a ^03. ®a§ 2anb gehörte üI§ S^oä)=
bie ^flic^t be§ SnbioibuumS regeinbe ©emiffen2= 5peru jum S3iäefi5nigreic^ ^eru, bis e§ 1776 jum
biöibuumg, ber

3^rei^eit be§

®emiffen§, ber ^erfon

3Biberftanb§ unb grünbeten

Soliüia.

933
Sijefönigreicf)

2a ^(ata gefd^lagen unb

§auptftabt ß^arcoS

benannt mürbe.

(je^t

gtngefd^Iofjen

unb Sa ^lata,

5^^eru

berl^telt e§

9)k^t

bie

6. 5lug.

1825

oom

au§gebrod^en

10. ^ug.

1866

babin entfdbieben, ba^ ber 24. (Srab füblicber
5ßreite bie ©renje bilben, Solibia aber öon bem

@rl"t

bortjetbft

§0(|=
^robinjen Sf)arca§ C-iJotofi),
Sa ^aj, ßod^abamba unb Santa Sruj mit ben
S'iationalüerfammlung

Sufammcngetretene

tion 9)iejiIIone§

pafjiti.

ju ßfiuauifaca

erflörte eine

an ber ^ai

felber

mar, mürbe burd^ 93ertrag

tiollftänbig gebrochen.

iim

(Sin ©renjftreit mit © b i I e , ber 1863
über ben SBefi^ ber ©uanolager unb SoIpeter=

fc^mang.

mä^renb ber

©panier

ber

®f)ilc,

jttjifd^en
'\\ä)

JReboIution ber fpanifd)en Kolonien

1825 mürbe

nocf) feinet

ß^uquifaca ober 6ucre)

934

^t^eru, b. b- bie bier

(Seminn au§ ben ©uanolagern an ber !Dle|iI=
(Stiile abgeben foKte ; au^
mit 58rafilien fam am 27. 9)Wrä 1867 ein ®ren5=
»ertrag ju ftanbe. 9)JeIgareio mürbe am 20. 3uni
loneSbai bie §älfte an

1871 »erjagt unb im nöd}ften 3abr ermorbet.
unabt)ängigcn 3n fd^neüem SlßedE)feI folgten nun bie 5^räfibenten
©taat unb ernannte ©imon ^ßoUüar jum ^räfi= aufeinonber. Unter i^nen regierte ber ©eneral
beuten ber neuen ütepublif.
©iefelbe ^ie^ auc^ ^ilarion '^a^a, ber 1876 bie 2Bürbe mit (Semalt
anfänglich) bem Sibertabor ju (S^ren „Slepublica an ftd^ gebrad)t botte, faft unumfd^ränft unb be=

2)efierto§ be ?lta(ama für einen

58oIiöar"

jeboc^

;

am

9tame

mürbe auf

feinen Sßunfci) biefer

11. ?Iug. in Soliöia umgemanbelt.

Sn

ß^uquifaco, bem <5i^ ber neuen Regierung, trat
25. ÜDJai 1826 ein smeiter i?ongre^ jufammen,

am

am

ber

25. Sing, bie üon

Simon

^ßolibar ent=

reidberle

fidb

9)HBbraudb feiner ©emalt in

burdf)

fd^amlofer Söeife.

5(ud) ber itrieg mit St)ile ent»

fprang felbftfüdbtigen ^Jiotiöen '^aiü%, ber im 5In=
fang be§ 3af)r§ 1879 bie Don ben (Sbilenen au§=
gebeuteten Salpeterlager 5ttacama§, entgegen einem

Code Boliviano, an= 3}ertrag üon 1874, mit boben Steuern
lebenslänglichen ^räfibenten mä^Ue unb al§ biefe nid^t fofort ht^aiiU mürben,

morfene ^onftitution, ben

na^m.

3um

man

auf SöoIioarS 5?orfrf)Iag ben tolumbifc^en
©eneral (Sucre. Seljterer na^m ifboc^ bie äßürbe
nur für ^mei 3a^re an unb »erlief fd^on im 5tpril
1828 bo§ Sanb, ba man i^n monarc^ifd)er 5lb=
(Sin neuer,

fid^ten befd^ulbigte.

om

3. 5Iug.

1828

^ongre^ änberte junäd^ft
nicf)t bemofratifci^ genug mar,

in ß^uquifaca eröffneter
bie 5ßerfaffung,

bie

©ro^marfdjall Santa
6ru3 nal^m nac^ längeren SBirren am 1. San.
1829 bie ^räfibentfci^aft an, beruhigte ba§ Sanb,
gab ein neue§ ©efe^budf), Codigo Santa Cruz,
in mefentUd^en fünften,

lagen fonfiSäierte.

belegte,

bie 5in=

53ei biefem fdbroffen 93orge^en

auf ein fdbon 1873 mit 5]ßcru ab=
gefdbIoffene§ gebeimeS Sdbu^= unb 2:ru^bünbni§,
überlief jebocb feinem SBunbeSgenoffen bie §aupt=

ftü|te er

fid)

ber Kriegführung.

S)ie fdbled^t gerüftete bo=

liüianifdbc ?(rmee, bie

nur 5000 30^ann (barunter

laft

1000 Of fixiere)

ftarfmar, bereinigte

mit ben peruanifc^en Gruppen

;

fidb

bei5Irica

'^a^a aber entjog

bem i?ampfe unb mürbe im ^ej. 1879
trat an bie Spi^e be§
Stoat§ unb §eere§, meld^eS bie unglüdEIidben
6in= kämpfe bei Sacna (27. mai 1880) unb 5Irica

orbnete ba§ ^inanjmefen unb förberte bie
manberung.
Sein ^auptäiel, bie S3ereinigung
S3oIibia§ mit ^^ieru,
bei (Jujco (8. 5tug.

erreichte

er

nac^

bem Sieg

1835). (Sine neue 33erfaffung
Staaten befeftigen.

foKte bie^ßereinigung ber beiben

Seber foKte

feine ?(ngelegenbeiten felbftänbig be=

forgen unb ber gefamte 33unbe§ftaat einer 3^"=
tralregierung untermorfen fein, bie
felbft

unter

S)ic§ gab

bem Dramen

(^t)\k eingriffen.

1839

bei

übernabm.

iebod) 53eranlaffung ju neuen

rungen unb 93ürger!riegen, in

unb

Santa Sru^

eine§ ^5rote!tor§

@mpö=

bie aud^ 5lrgentinien

Santa Sruj, am 20. San,

^ungat) üon ben ?]ßetuanern unb ben

mit ibnen oerbünbeten ß^ilenen gefd^Iagen, »erlief
ba§ Sonb ; in ^eru mürbe (Samarra ^^räfibent,
in 33oUt)ia ©eneral SSaUioian.
i^ortmä'^renbe
fd^id^te

ber

^arteifämpfe

näcf)ften

füllen

Sa'^rje{)nte

unb

bie

(Se=

bini^erten

einen gebeipd^en ^luffd^mung be§ Sanbe§. Selbft

fi^ feig

©eneral (Sampero

»erjagt,

Suni) gänälidb auflöften. 5Bei feiner innern
mu^te Soliüia nad) langen llnter=
banblungen am 4. Tlai 1884 mit (Sbile in San=
tiago einen 2BaffenftiIIftonb auf unbeftimmte
®auer abfd^tie^en, bemjufolge ?Intofagafta, b. 1^.
ba§ gefamte meftlid^ ber ^üftenforbiKere gelegene
©ebiet ber bisherigen 5)}rDüincia Sitoral 5ßoIiöia§,
158000 qkm mit 22 254 (Sinmobnern, unter
dbilenif^er 53ermallung bleiben, ^mifd^en beiben
(7.

Dtad^ttofigfeit

Oiepublifen §anbel§frei!f)eit eingeführt

unb ^rica,

gleidbfaUS unter d^itenifc^er 53ermaltung, ben 5ßo=

§afen überlaffen merben foHte.
mürbe Dom .Kongreß unter bem
®rurf ber Umftänbe genebmigt. S)ie ^orteifämpfe
lebten mieber auf, unb 1899 fdbmang fid^ Oberft
?|3anbo an bie Spi^e.
^röfibent feit 1904 ift
S§mael 3DlDnte§. a)tit SSrafilien ergaben fidb Iong=
mierige Sdbmierigfeiten megen ftreitigen ®ren3=
lioianern
S)iefer

al§

5i)ertrag

D^orbamerifaner

ibren

gemäßigte ^Regierung be§ ^räfibenten
Sofe 3Dkria be M^a (1861/65), ber burdb ?tb=
fd^Iu^ t)on iJreunbfc^aft§=, §anbel§= unb Sd^iff=
fal^rt§oerträgen mit ben ^bereinigten Staaten
(2. 5Roo. 1862) unb Belgien (10. ö^ebr. 1863)

§u|

^oUt)ia§ gntmirftung ju förbern fud^tc, fonnte
ben (Seift ber 5tnard(|ie nic^t unterbrücfen. Sm
fjebr. 1865 mürbe er tion bem ©eneral 5)Zariano

(1900) auf 1 734000, nod^ nid)t 1,4 auf 1 qkm,
3n=
gefdbä|t. Sßon ben Sinmobnern finb ca 60
bianer, bon benen 245000 frei unb unabbängig

bie finge,

Sfielgarejo öerbrängt,

ber

fic^

5um

S)iftator auf=

gebiet§.

S)ie

Sinflu^ im Sanb, inbem
2.

fie

befeftigten

mirtfdbaftlicb energifd^er

faxten.

©er

gIäd^enin]^aItS3oIibia§ mirb auf

1226260 qkm

bered^net,

bie

SßeböHcrung

%

um^erfd^meifen;

faft

40 7o

entfallen auf bie SÖei^en

30*

936

SBoUüia.
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unb

9.nifd)Iinge (6f)DlD§)

3ambo§

jinb

nur in

Dceger, 93lulatten

;

fleiner

t)erfd)tt)inbcnb

unb
3q^I

S)ie 2Beifeen finb ta[t Qu§)c^ae|li(^

öorl^anben.

fpanifdjer Slbfunft; Seutfdje, (Snglänber, gran=
äofen unb D^orbameritaner finben fi^ in geringer

ber mittlere ©treifen jeigt ba§
©taat§mappen, umgeben bon einem grünen

grün, quer geteilt
geftidte

;

2orbeertranä.

©taatSreligion

4.

bie römifd}=fat^o=

ift

Ausübung

jebeS anbern ^ul=
^nja^I in ben $8ergbaubi[tritten unb größeren tu§ ift unterlagt. Sugleicä^ mit ben fpanifc^en 6r=
©tobten, tüo fie \\ä) qI§ Unternei)mer unb ^auf= oberern famen jal)lrei(^e DJHffionäre, befonberS
SDie Sßebölferung be= 03?ercebarier unb Dominifaner, in bie 2ünber an
Icutc niebergeloften l^aben.

fennt

au§na^m§Io§ jur römijc^^fQt^oliic^en
nur toenige finb nod^ Reiben, 53on ben

fid) faft

^ird^e

;

^qj 54697.

SDepartementS^QUptftäbten jaulen 2a

lijc^e, bie öffentlid)e

ber 2Beft{üfte 5Imerita§

:

leiber f)inberte bie

@rau=

famfeit ber 6onquiftabore§ eine ruljige, frieblid^e
2:ätigfeitber9}?iffionäre.

6ine überaus fegenSreid^e

©ucre (5ugletd}2anbes]^QUptftQbt) 20907, ^oä)a=
bamha 21881, ^^oto[i 20910, ©anta ßruä
15874, Druro 13575, Sarija 6980, Srinibab

SBirtfamfeit entfalteten fpöter bie Sefuiten unter

2556

treibung

©inttjol^ner.

ben

5ßerfQfjung

S)ie

3.

5Prinäipien

ber

berul^t

SßoIiöia§

auf

reprälentatiüsbemofratifdjen

^aä)t Dom

Sßolf Qu8get)t

Siepublit,

in ber alle

unb burd)

brei getrennte ©eftalten, bie legiSlotiöe,

unb

tfefutitie

ric^terlidje

,

ausgeübt

©ie

loirb.

5ßerfaliung beru'^t auf ber ßonftitution üon 1826,
tt)eld^e

1828, 1831, 1863 unb 1880

abgeänbert, Ipril

1899

tüieber in i?raft gefegt tüurbe.

gebenbe ©ewalt
jmei

1898 aufgehoben,

liegt

in ben

Kammern (©enat unb

^önben

loejentlid)

aber Ott.
2)ie

ge)e|=

eine§

au§

©eputiertenfamnier)

®ie minbeftenS 35 Sa^re
©enatoren luerben auf 6 3af)re getoä^It;

beftetienben ^ongreffe§.

alten

ben ?moroS (P. SBaraje 1675/1702) unb et)i=
quitoS (P. be ^Irce 1692/1718).

5lri.

1767 mußten

?lrgentinien

lid^en

fie

Sei

i^rer 33er=

je^n D^ebuftionen

©p. 352) mit über 20000

Snbianern jurüdlaffen

Die Sefuiten unb

(ogl.

Tlox'i^

i^re ^DZiffion fö^iquitoS in

(f.

b.

d^rift=

53a^,

©üb»

Don ^riegf [1843]). Obtt)ol)l
in anbern ©egenben, loo man bie ßingebornen
jur 51u§beutung ber reid)en @oIb= unb ©ilber=
minen braud}te, baS ßtiriftentum nid)t fo fefte
amerifa

ufro., f)rSg.

SBurjeln

fa^te,

red)nete

(^riftlidje

unb

Sa-^r^unbert

ein

man

bod)

1651

etiüa

Snbianer in 188 ©emeinben

100000

fpäter

242564

in

284

©egenmärtig üben unter ben 3n=

Pfarreien,

bianern eine auSgebel^nte ©eelforge bie t^ranjiS^
faner=Obferüanten, meldje 4 Kollegien (ju ^arija,

©enat alle Sa'^re ju einem ®rit= 5|^otofi, Starata unb 2a ^aj) unb ja^lreidie W\\=
75 minbeftenS 25 Saläre alten fionen unterhalten. Unter bem ÜDfetropoliten in
deputierten lüerben auf 4 Sa^« geiDät)lt, bei ©ucre flel^en bie ©uffraganbiStümer Kod^abamba,
^tteijä^riger Erneuerung ber §älfte ber 9[lion= 2a ^aj unb ©anta ßruj ferner ift eine ^röfeftur
Die 5?ird)e üon
bäte.
2)ie auSübenbe ©eföalt ift einem auf 4 für ben @ran ßl)aco errichtet.
feitbem aber ber
Saläre gewählten ^röfibenten übertrogen, U)eld)em Soliüia mar el^emalS fefir reid)
jroei Sßijepräfibenten jur ©eite fielen, üon benen ©taat im Sa^r 1826 il)re ©üter öerfauft ^at,
ber erfte gugleid) ^röfibent be§ ©enat§ ift. 3)a= ift fie öerarmt. Der ^rieg mit 6t)ile unb bie fol=
neben fungieren 6 bem ^ongre^ Derontwortlic^e genbe S5erroirrung t)at 1880 ju einer neuen ^e=
DJlinifter
für ba§ Slu^ere unb ßultu§, Snnere§ raubung ber ßird;e geführt.
Die geiftige Kultur fte^t auf einer fel^r
unb öffentU^e ?(rbeiten, Unterrid)t unb Sufüj,
Der Unterrid^t, ber aus> bem
^rieg§lDefen, ?ldetbau unb ginan^en. 3u 53 e r= niebrigen ©tufe.
toaltung? sieden ift bie Diepublid in 8 S)epar= eingesogenen ßird)engut aufgebeffert unb erhalten
tementg geteilt: 2a 5Paj, ß^uquifaca (©ucre), raerben foüte, ift fe|r bürftig befteüt, unb ber

au^
tel

ber

njirb

erneuert.

S)ie

;

;

:

Q.oä^abümba, ^otofi, ©anta (S^ruj, Sarija, Oruro
3ebe§ Departement verfällt in burc()=
58eni.
fd}nittli(^ 4 S)iftrifte (^artibci§), biefe mieber in

unb

größte Seil ber Seöölferung loöd^ft ol^ne ©d)ul=
bilbung auf. 53on f)öl)eren SßilbungSanftalten be=

SBoliüia 3 fog. Uniüerfitäten in Sa ^aj,
©ucre unb ßioc^abamba, auS benen nur Suriften
eine ©djule für 5irc§ite!tur unb
in ben Departements bie 5präfeften, unter il^nen in f}ert)orgef)en
ben S)iftri!ten ©ouüerneure unb in ben Kantonen ^Bergbau in 2a ^aj, 4 fird^lic^e ©eminarien, 24
.^orregiboren. Die 3?ed^t§pflege ift bem franjö= Kollegien für 223iffenfd^aften unb fünfte (9teal=
Sine 2ite=
fifd}en SSerfa^ren nad)gebi(bet, aber ol^ne ha^ Sn= fd)ulen) unb 4 i)'öi)txe 2;öc|terf(^ulen.
6in oberfter @eri(^t§!^Df ratur ejiftiert in Sßoliüia nidjt, bie ^ßreffe ift nod^
ftitut ber ©efc^mornen.
mit öom ßongre^ gemä^Iten 9tid^tern befinbet fid^ meniger entmidelt.
%xo^ ber au^erorbentlid^en f^ruc^tbarteit be§
Diftrift§geri(^t5l)öfe in ben Departe=
in ©ucre
ment§, 9ti(^ter erfter Snftonj in ben ^ortibog, meitauS größten 2:eil§ beS 2anbeS liegt bie 5B o=
Da§ benfultur infolge ber l;rög!^eit unb llnmiffen=
t^rieben§rid^ter in ben einjelnen 5!antonen.
Wappen SBolimaS bilbet einen onalen ©d^ilb l)eit ber 33et)ölfcrung unb beS SQIangelS an 33er=
mit einer d)arafteriftifd}en 2anbf(^aft (2ama, 53erg= fe^rSmegen ganj banieber. S3on üolfSmirtfd^aft=
merf, ^flanjen), golben unb blau umranbet mit lidier ^ebeutung finb nur ber 5Bau ber ßofa,
bem 9^amen be§ 2anbe§ oben unb neun ©ternen bereu 53erfauf ÜtegierungSmonopol ift, unb bie
unten. Die Dktionalfarben finb rot, grün unb gelb, 51u§fu^r ber ß^inarinbe, bie ni(^t me'^r blo^ au§
^ric9§= unb §anbel§flagge bagegen rot, gelb unb ben SBdlbern, fonbern feit neuerer 3eit aud^
fi^t

mehrere Kantone, 2(1§ 33ermaltung§d^ef§ fungieren

,

,

;

ft)flemotif(f)

Sic

in ^lantogen getrontten lüirb.

unb

ein §aupt^anbeI§|}robuft 53oIit)ia§,

ift

;

SBonoIb.
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SSert ber ?lu§tu^r mirb

im«mQ£imum

jeugten 33rotfmc^te, bejonber§

auf

800000

im Sonb

SDie

SBoIioinnoS iä^rlic^ gejc^ä^t.

ber

er=

unb

!)Jiai§, SCßeijen

becfen faum ben eigenen 33ebarf; ber
Ertrag be§ ßoffeeS, be§ 3uder§, ber Saurnnjoüe
unb be§ %ahat§ ift unbebeutenb, bagegen mirb
i?artoffeIn,

5.

938

ginanäcn. ®cr

©tat be§ Sa^r§

1906

(Jinna^me öon 10406233 33oliöiano§,
befonber§ au§ ^öUtn unb ©teuern, unb eine 3lu§=
gäbe öon 11688556. Sie ©taat§fc^ulb befielt
in einer innern ©d^ulb öon 4244770 33oli=
öiano§.
©c^a^fd)eine (10 Vo) 2 500000 58oli=
öiano§. 5)ie 9\epublif befi^t eine ^Qpot^efenbanf
unb eine 9iationalbanf (Banco de Bolivia) in
äeigt eine

öid ß'autfc^uf geiüonnen. 'Huä) bie 33ie^juc^t ift ©ucre; e§ l)at erft feit 1908 ©olbmätirung, bi§
bal^in ©ilbermä^rung.
tro^ be§ günftigen SBoben§ ganj öernaij^läffigt
S)ie bemaffnete DJiad)t beruht auf bcrall=
auf ben ^od^ebeuen unb Sßergen bilbet bie ßuc^t
ber SamoS unb 5lIpQfD§ bie Jpauptbefd^äftigung gemeinen Sße^rpfli^t bei ämeij;ä{)riger ©ienftjeit
ber SettJül^ner. ©er Ü^eic^tum be§ SonbeS 6erul)t unb mirb gebilbet ou§ 5 SBataiüonen Infanterie
in feinen 5kinerQlfdjä|en, bon meieren ^au)3tfäd)= jn je 300 5mann, 1 2e^rinfanterie»33at. ju 150
SGßi§mut unb i?upfer i)rDbu= Warn. 1 9iegiment ^aöaEerie ju 300 Tlam,
lief) ©über, 3inn,
S)ie ©ilberprobuftion, infolge be§ 1 9tgt. ®ebirg§artißerie mit 24 ®efd^ü|en, baju
jiert lüerben.
9iQubbaue§ nur nod^ ein ©d^otten ber ehemaligen fleinere S)etad^ement§ in einer ^nja^l öon Orten,
?lu§beute (©efomtförberung bon

6789

mU.

M\)

ift

@§ mirb

beutenb geftiegen.

(^upferfanb mit

ritta

ß^orque

1545

1875

b'5

in jüngfter 3eit trieber be=
^auptfäc^lid^ qI§ 93a=

70— 85 7o

(in ^iceigen, ^Blättern

90%

unb

®ef)Qlt)

unb

friftaüinifc^en

§anbel
mürben 1864 in ber D^Jä^e
be§ 2;iticacQfee§, gute 5ßraunfDt)len in ber ^ro=
öins %ax\ia gefunben, mo Qud) Petroleum öor=
öon 85 bi§

©tiitfen

gebroi^t.

l^anben

©er

®el)all) in ben

©teinfol^len

ift.

^ anbei

^BoliöiaS ^at buri^ Abtretung
öon 5(ntofagafta an ßl)ile feinen
bireften ©eeüerfelir öerlorcn unb mu^ bie 6in=

be§

®ebiet§

unb

5(u§fuf)r über peruanifd^e§ ©ebiet leiten.

neuefter 3fit

fucfit

ber bolitiianifc^e

3n

§anbel einen

2(u§meg nac^ Often mit §ilfe be§ glu^fpfteml
be§ ^ImajonaS. ^örafilien fte^t biefem 33eftreben
mi^trauifd) gegenüber, meil bamit üerböc^tige po=
litifd^e 58ejiel)ungen ju ben SSereinigten «Staaten
fid)

aufgetan l)aben. 2)ie @infu!)r betrug

1905 20299000
fu^r

29553000

im

Salir

5ßoliöiano§ an 2[Bert, bie ?lu§=

(ber 33olil)iano ju

4,05 M). ®ie

bcfonber§ in ^e^artement§=§au|)tftäbten.

ß i t e r a t u V. ßorte§, Ensayo sobre la historia
de ß. ((Sucre 1801); §-9tecf ©ef(^. ber 9iep. 23.
(1866) ; Archive boliviano, coleccion de documentos relatives ä la historia de B. (^ar. 1874)
©'Drbign^, Voyage dans l'Amerique meridionale
(7 Sbe, ©trafeb. 1835/49); aJtopac^, J8. (1875)
31. 23reffon, B., sept annees d'exploration (^ar.
1886) ; 235ilb, The Spanish-American republics
(Dfieutiorf 1891) ; 5[Ra|enauer, S3. in ^iftor., geogr.
u. fultur. §infi^t (1897); ö. S}acano u. 2Jlatti§,
m. 91. SBrigdt, B.,
23. in äöort u. S3ilb (1906)
the Central Highway of South-America (^f)tlab.
1907); ©autter, Chili et B., Etüde economique
et miniere (^ar. 1907).
[granä, reo. S)refemann.]
,

;

2out§ ©abriet

93onaIt>,
33

m

i c

t

c

b

e

neben S- be

,

tJlmbroifc

DJ^aiftre

ber bebeu=

©taat§mann unb
^ublijift ber 9teöolution§= unb 9'ieftauration§=
e|}od^ei^ranfreid)§, mürbe geboren ben 2. Oft. 1754

tenbfte

d^riftlii^c

5pi)ilDfo|3^

,

JU 9)?onna bei DJiiHau (5}tilf)aub) au§ einem um
bie @rt)altung be§ 5?at^oliji§mu§ im f)eutigen

Departement ?(öei)ron l)od)öerbienten ^lbel§ge=
Don benen jmci S)rittel englifc^en fd)le(]§t. @r erl)ielt eine forgfältige (^riftlid)e @r=
Urfprungg finb, mö^renb an bem letzten ©rittet äie^ung im @ltern^aufe, befonbcrS burc^ feine
SDeutfd^lanb ben meitau§ größten ?lnteil f)at 5(u§= frü^ öermitmete ernfte 5[Rutter, bann öom 11. 3a^r
geführt mürbe im Sa^r 1904 für 4013000 33o= an in ^5ari§, öoKenbete biefelbe in bem berühmten
liöiano§ 8ilber, 9999000 53olit)iano§ 3inn unb ©tubien^aufe ber Oratorianer ju Sni% mo er
SIßi§mut, 1 612 000 93oliDiano§ Tupfer, 4 186 000 unter P. 9!J?anbar pt)ilofop^if(^en ©tubien oblag,
SBolitianos ß'autfd)u!.
SDer 5IRaugel an guten unb trat l)ierauf, ber ^^amilientrabition folgenb,
5Ö e r f e t) r § megen ift bei ber jentralen Sage 33o= in ba§ Jjriöilegierte ,$?orp§ ber 9J?u§fetierc 2ub=
lioiaS für ben §anbel ungemein f)emmenb.
®ine mig§ XV., bei melc^em er bi§ ju beffen ^luflöfung
6ifenbaf)nlinie tierbinbet Oruro mit tJlntofagafta (1776) öerblieb. ^ad) feiner Dtüdfebr nac^ 2}?onna
am (Stillen Osean; eine neue 5Ba^n uermittelt ben öere^elid^te er fid) unb mibmete \\ä) mit Srfolg
SScrfe^r öon 2a ^aj unb ©ucre nad^ Sujut) in ber Orbnung ber 53er^Qltniffe feiner burc^ reli=
^orbargentinien jum 5lnfd)lu| an ba§ argen= giöfe unb )3olitifc^e 3tDiftigfeiten jerrütteten ®e=
tinif(^e 9]e^ unb ben utlantif^en 33erfel)r. 2)eutfc§= meinbe. 5m 5J?aire berfelben (feit 6. Sunt 1785),
(ginfü^r befielet befonber§inOuectfilberunb5J?anu=

fafturmaren

,

lanb§ Sntereffen merben in 33olit)ia mal)rgenDm=
burd) einen 5IRinifterrefibenten unb ß'onfuln

men
in

ßod^pbamba, 2a ^aj, Oruro, ^otofi,

alta,

©anta Sruj.

lanb finb

:

ein ©eneralfonful in

fuln in SBcrlin,

S)re§ben.

f)iber=

Vertreter 53olit)ia§ in ®eutf(^=

5ßremen,

bann al§ ^mitglieb be§ ©epartementSratS

(für

9^l)obej), enblid) al§

^räfibent berS)epartemental=

öerfammlung

SlöeQron

um

für

bie einbringenbe 9t

e

öo

l

bot

u

t i

o

er

n

alle§

auf,

fernäu^alten.

Hamburg, ^on= 93onalb ftanb bomal§ auf feiten berer, melcfic au§
o. 0)?. unb berSSemegung öon 1789 befonnene Dteformen für
bie burd) abfolutiftifd)e 3entralifation unb galli^

f^rrotiffurt

,

939

93onaIb.

fam|c|e§ (Staat§firc^entum gerrüttete, burd^ bie
at^eifiifc^e 5(ufflärung

erhofften.

meru§

fottten,

S)ie 5tnnaf)me ber 3toiIfon[titution be§
if)re

Sßerurteilung

5tpoIogetif

brücEenber

jurücf,

2SeIte§ ßircbenlejifon

ber D^eöolution meljr

nac^

bem

unb me^r

9iet)oIution

bie

@d)redfen

prinjip bor

mu§

überminbenben

3n

ggeI§bDfen

entftanb

D.'iätteln

Sonalbg

1796

beren S)rucf fegung

ben fpärlic^ften

—

bem

atle§

niebermerfenben 9iabifali§=

ber Stebolution, bor

grimmer ©elbftäerftörung
mar bie ^^rud^t ber im

bemal^rt merben fönne, ba§

5]}rinäi|3 fid^ bertiefenb.

fd^rift,

IV n874ff).

58onaIb bei ?lbfof)ung feiner ©d^rift bor fid^
bie ©efeüfd^oft nur burd) ba§ d^riftlid^e 5J(utorität§=

in bie i^orfd^ung

oflein

(^riftIicf)=foäiaIe

mar. Sßeber <Ba\nU

—

ganj befc^äftigt mit ber ©rjie^ung feiner
unb unter ben nict)t enben=

beiben ölteften ©öf)ne

entfeffelten

bie

geftettt

Safe gegen
bon 9}?onte§quieu (Esprit
des lois[l 748]), 5ßoItaire (Essai surlesmoeurs
des nations [1756]), S. S. 9iouffeau (Contrat
social [1762])
einjig biefe brei ©djriften b^tte

nad^ ©gelä^ofen bei ^onftanj

ben §)iDb§|}often öon ben

meldte

eine ©toatelebre, mie bie

in feiner

^rmut unabfiängig

geftaltenben

bleiben ju fönnen,

auf

,

bon Sonalb

ben engen ^Bereid^ ber gallifanifd^en Slbeologie unb
ftoot§fird^Iid^en ^rari§ binau§gef ommen (2[Bei;er u.

mad^te ^onalb ben fog. gürftenfelbäug in ber
(Jonbefd^en Slrmce mit unb jog fic| nadj beren

fic^

ben i^^reunben

(Simon nod^ üiollin nod) b' 5lgueffeau, Sa ^rouffe,
©uenee moren in i^rer fonbentionellen 53erteibi=
gung ber Sntereffen ber 9teIigion unb 9D^oraI über

San. 1791) ertöteten biefe Hoffnungen für
immer. Sn einem ^rief an feine Kollegen naiim
er Dom ©taatSbienft 5Ibfc^ieb. 2tl§ 6 m i g r a n t
(4.

um

lüeber S^enier nodfi

3beenric^tung

burc^ bie Sifc^öfe, bie S3e[tätigung be§ i?önig§
(26. ©e^.), ber S^^^^Q ^f§ ^on[litution§eibe§

^[uflöfung noc^ §eibelberg, bann,

mar

33DnaIb§ nod) ibm felbft bomal§ flor. (S§ mar
eben eine neue unb barum noc^ menig berfianbene

rebolutionierte !D?onard)ie

tnbe§ (12. 3uli 1790),

940

unb ben

eine» fleinen SmigrontenfreifeS

bem

fcbmerjlic^ften,

(Srflling§=

ju 5?onftanj mit

,

fid) fclbft

^onalb mar ein ft)ftematifdb angelegter
Tlann einer Sbee, einer 2;b«one/ bie

^IrbeitSfröftcn

meift

mübeboKften 9tingen mit

entftanbenen ^orfd^ungen 33onaIb§.
ber

^riefter,

(i5eifi,

er

mit

Theorie du nie ru^enber 9tefIejion auf alle ©ebiete ber tbeD=
pouvoir politique et religieux dans la societe retifdben mie |)raftifdKn ^t^olitif anmanbte. 2)a§
civile, demontree par le raisonnement et par mar feine ©rö^e, ha?i blieb feine ©d^möd^e in bem
l'histoire. Par M. de Bonald (3 5Bbe). 3)ie langen Sauf feine§ mit ber beimlid)en 9tüdf ebr
iSd[)rift, nad) ^^orm unb Einlage eine ®elegenf)eit§=
nad^ granfreid^ (im ^^rü^ia^r 1797) anbebenben
neuen ^rbeiten§. S3on Saufonne au§ mar er über
fc^rift, brad)te bie ©runbonf^auung ber 5ßonaIb=
fd^en ©toatSt^eorie bon ber rcligiöfen ®runb= St)on unb 9ttme§ nad^ OJbntpellier gefommen, mo
läge alter (So^ialgemalt, üorab ber poiitifdjen, 5u er feine ® attin unb bie jüngeren ^inber nad) fieben
fo fiegrei($em SIusbrucE, ba^ man bon ibrem @r= fdE)meren Seiben§jabren miebergefunben batte. '3)ie
fdjeinen bie SBenbung in ber c^riftlid)en ^ubliäiftif neuen jafobinifd^en ©jjeffe be§ 18. §ruftibor
i^ranfreicba batieren mu^.
2Bie fcbr bie fü^ne (4. ©ept.) 1797 jmangeu ibn nocbmaI§ jur §Iud^t,
§erau5forberung erbitterte, jeigte bie fofortige bi§ er enblicb ju 5[^ari§ im ^aufe einer eblen S)ome,
^efd^lagnabme ber insgeljeim faft ganj nad^ ^ari§ be§ gröuIeinS ^ler. ®e§noi)elle§, einen fidlem
gefd^afften Auflage auf öefef)! be§ S)ireftorium§, 3ufIu(^t§ort unb bie §ilf§mittel jur f^ftemotifc^en
ein öefe^l raeld)er fo ftrenge burd^gefübrt mürbe, 5lu§bilbung feiner ©efeüfc^af t§Iebre in brei ©dbrift=
ba^ eine 1819 oeronftaltete ?Iu§gabe ber SBerfe merfen fanb, mit benen er balb nacb bem 18. ^ru=
58onaIb§ obne bie Theorie erfd^einen mu^te. maire (9. 5)lob.) 1799, nad) ber (Sprengung be§
ermöglid[)t mürbe,

unter

2;itel

:

—

I

,

;

!

Smmerl^in

forgte

ein

enger |^reunbe§frei§, u.

a.

2)ire!torium§, berbortreten fonnte. 3ucrfi erfd^icn

(1800) unter bem ^feubonijm „5ßürger (Seberin"
Essai analytique sui* les lois naturelles
blifaner, mie ber Siteroturfritüer 93h S- be ^benier, de l'ordre social, ou du pouvoir, du ministere
fanben ber mit berblüffenber ^ü^n^eit ber $Reöo= et du sujet dans la societe (jmeite, bom 33erf.
lution in§ 3lngefid)t gefc^Ieuberten §erau§forbe= burdbgefebene 5tu§gabe, ^ar. 1817). 3n gän3=
rung gegenüber feine anbere Sßaffe ber ?Ibme^r lidber Umarbeitung erfd^ien ber Essai al§balb in
al§ ben 53ormurf ber Säc^erlic^feit einer mit „matbe^^ Legislation primitive consideree dans les
matifc^en ^^ormetn" in „anma^enber @d)roffbeit" derniers temps par les seules lumieres de la
raison (^ar. 1802, 3 ^be), bem erften §au|)t=
fid^ fpreijenben ©iftion, einer in unerl^örter, mabr»
^aft fomifd^er ©elbfttäuf c^ung fid) gefaHenben @in= merfe 5ßonaIb§, meldbes bie 5lnmenbung feiner
bilbung, gegen 9[Ronte§quieu, 33oltaire, S- S- 9iouf= %\)tox\i bon ber potitifcben unb religiofen ©emalt
o ä i a I o r b n u n g bebanbelt.
feau etma§ au§geri(^tet ju boben. S)a^ e§ fid^ um auf bie
einen feljr ernften, freilid^ bon S:unfel^eiten unb
2:iefer ba§ Problem ber politifd^en ©emalt
S)ogmati§men nii^t freien, aber genial entmorfenen nodb dbriftlidber 5luffaffung gegenüber bem reboIu=

Sa §arpe, für bie 53er=
breitung ber Theorie, unb tiefer blidfenbe Üie}3U=
i^ontane§, (^^ateaubrianb,

ber

©

ba§ rebolutionäre 5|}rinjip be§ natura=
@taat§= unb ®efellfd)aft§bertrag§ ban=

Eingriff auf

tionären (^^efeUfcbaftsbertrag erfaffenb, fud^t

liftifdfien

naib ben breifadben

bette,

bem

ber Sauf ber Sreigniffc,

|)ublijiftifc^e

feiner

unb

^lolitifd^e

bie

fpätere

Sötigfeit SßonaIb§

unb

Schule eine ungeal^nte Sebeutung geben

gefellfd)aftlid^e

©a^

Drbnung

ju ermeifen:
ift

ber

1.

Inbegriff

öo=
S)ie

ber

roabren ober natürlidben Sejiebungen, bie ^mifdben

ben 5perfonen ber ©efeHfi^aft befielen.

2. S)ie

941
SBiffenj^oft öon biefen Söejicl^ungen
lic^e

942

Söoitttlb.

ober fojiale 2Ba^rI)eit

bilbet bie „53ernunit"

unb

leitete

;

ift

i[t

bie fitt=

i^re (Srfenntni§
bie „SöoIIenbung

banfen§", bem 5D?enfd)en nur erfennbar burii^ ben
„5lu§brurf" (expression). 3. O^ne ben „?lu§=
brurf"

tüürbe ber (äinjelmenjd^,

be§ ©ebonfenS,

bie

Dtid^t^jflöde

meli^en aUe gefe^geberifd^en

bem

^rin^ip, bon

®e= nad^ bem

be§ SSiüenS", biefer bie „Determination be§

nur

will,

felbft

tritt l)ier

fie

irrige

©runbanfd^auung

orbnen, ba§

ausgeben, ben Seud^tturm,

bingeleitct njerben

fie

bie

(jalons), nad^

31fte fi(|

9t

c^

i

t

foiüobl in ber unri(^=

jutage,

tigen Definition ber natürlid^en ©efeÜfd^aftSorb^

be» 2Binen§, ber S3ernunft, ber 2BaI)r]^eit§erfennt=

nung

ni§ bewiubt, in ber Untt)iifenl)eit über

barung" ju

i^r.

fönen unb i^re SBegie^ungen" bn^inleben, jeber

naib

genug

fremb bleiben. Sarouf
baut 58onoIb ben ©c^Iu^, ba^ für ben 5)?enfd)en
alle§ entftel^t mit bem „9.'ßorte" (parole), bem

naturaliftifd^en ©cfellfd^aftSanfd^auung

„bie

?)]er=

©efeüfc^aftStjerbinbung

unb magren 5Iu§bruc! ber Sbeen, „ber

immerl^in

f ollen;

u n g in SßonalbS

al§ in ber unflaren (Stellung ber „Offen=
nid)t

3n

erfterer J)infic^t erfennt Sßo=

ben

nung ber

freaturlic^en

pngigfeit

aller

breifad^en

Srrtum
:

bie

ber

£eug=

unb probibenäieÜen 51b=
Orbnung bon ©ott,

natürlidjen

unb SSergötterung i^rer relatiben
unb Söollfommen^eit
bie Sßer=
genj au§ bem 9]ic^t§ l^erborruft unb inmitten ber fennung i^rer Söeftimmung mit ^ejug auf bie
§in[terni[fe iene§ Sic^l oufleut^ten lä^t, ba§ jeben übernatürlid^e Orbnung. ^onalb fe^te gegen bie
erbeut, ber in bie je 2BeIt fommt". SDa bfi§ SBort naturaliftifd^e %f)i\t einfach bie fupranaturaliftifd^e
nid^t menfd^U(|er (Jrfinbung fein fann, fo mu^ e§ einer abfoluten ^bpngigfeit ber natürlid)en Orb=
bem 93?enfd)en burd) Offenbarung (par revela- nung bon ber übernatürlid^en, meldie fomo^I ben
tion et par transmission) übermittelt fein aUe göttlid^en ß^arafter ber natürlid^en Orbnung
als il^re moralifc^ notmenbige 5tb=
SBiffenfc^aft bon ben ^erfonen unb i^ren Söe= f(§tt3äd^te
jie^ungen, für meldie ha^ 2öort ben einzigen 5(u§= bängigfeit bon ber übernatürlid^en Offenbarung
brud fd)offt, ifl fomit eine auf bem 2Beg ber beriüifd^te.
einjigen

mäd^tigen Stimme, meldte bie 2BeIt ber 3ntetti=

bie Übertreibung

SSoÜftänbigfeit

,

;

Dffenborung

autoritatiüen

Derliebene.

3n

5Iu§

SBonalb unbeftreitbaren 2:atfac^e unb
ben au§ ii)t fic^ ergebenben ^rinjipien fonftruiert
biefer für

ber 23erfennung ber 2öefenSunterfd)iebe ber

boppelten ©d^öpfungStat ©otteS auf
ber

natürli

(^ e

n unb

bem ©ebiet

berübernatürlid^en

ha^ ©ebäube jeiner „Urgefe^gebung". „S)ie
©ouOeränitöt ift entmeber in ©ott ober fie ift im

Orbnung

be§ 2Borte§, befeffen? 2ebt toä) ber ^ÖZenfc^ nad;

über bie natürlidl)e 53ernunft unb bie Offenborung

^onolbS ^auptirrtum, aber, fügen
meber bon feiner 3eit nod| feiner Um=
5)tenfd)en; ein 5)?ittelbing ift unmöglich." S)a^ gebung flar erfonnter Srrtum. ®ie falfc()en 3been=
ftrömungen auf pbilofopbifd^em ©ebiet feit S)eS=
fie in ©Ott ift, folgert Sonalb au§ ber abfoluten
^bl^ängig^eit be§ 5Jienfc^en Don einer „Snfpira= carteS, auf bem tbeologifdien feit Galbin bis in
tion" ber göttlichen Offenbarung für jebe, felbft bie janfeniftifd^en Ausläufer feiner S)o!trin batten
bie fleinfte moralifd^e 3bee. ©ott mar alfo ber gemiffe ^^unbamentalmabrbeiten über bie menfc^=
erfte ©efet^geber; benn „mie l^ötte ha^ ©efd^Iedit lid^e Dtatur unb bie göttlidie ©nabe, über bie
bi§ jur imxtm ©eneration fortbauern fönnen, natürlid^e unb bie übernatürlid^e Sßeftimmung beS
ttjenn bie erfte nid^t alle 9)ZitteI ju feiner (Jr^al= 5)tenfd^en, über ben i^m aud) im gefaEenen 3u=
tung, tior altem nid)t ba§ §auptmittel, bie ^unft ftanb berbliebenen ©rab ber «Selbftbeftimmung,
er

bem ©pruc^

ber fouberänen 5ßernunft nid)t

bom im

S3rot allein, fonbern bon jebem 2öort au§ ©otte§

5)Zunb,

tt)a§

befagen tüiU, bo^

bem

©ef(^Ied)t jur

©efe^e ebenfo notmenbig finb mt
bie 9?abrung§mittel". SDemnac^ mu^ ha^ bem

gortbauer

mx

bie

rubt

bei, ein

engeren

©inn

fo

entftellt

unb

auc^ moblbenfenbe ^atbolifen,

bungen ber

^irdf)e

berbunfelt,

bie

ba|

bie (Jntfd)ei=

gegen bie janfeniftifd^e §ärefie

ganzen ^^ragioeite unb in ibrem 3ufain=
menbang fd^led)t begriffen, bie fidlere 9iorm jur
in ibrer

Söürbigung ber Sbeen bom DJlenfcben unb ber
bon ben 2;atfad^en ber ©efd^id^te ber=
torität ®otte§ toai)x , natürli^, boüfommen mie loren batten. ®S maren Srrgänge auf politifc^em
©Ott felbft, fein Urheber, fein. S)ie boKenbete ®r= unb fojialem ©ebiet, bie fid) auS bem rabifalen
fenntni§ biefe§ ©efe^e§ erfc^Iie^t fid) au§ ber ©e= 33rudö mit ber miffenfd^aftlid^en unb fpejiell tbeo=
fd^i(^te ber ftärfften unb längftbaucrnben ©efell= logifdien 2;rabition ber R'irdje erflören. Söonalb
junäd^ft ber jübifd^en, noc^ ^eute alle batte in feinem bobcn, ungebeugten ©treben nad^
f Gräften,
5[)lenfd)en mittels be§

SBorteS überlieferte, mittels

ber ©d^rift fixierte ©ojialgefe^ in ^raft ber SIu=

©efeUfdjaft,

ber ^raft unb ^eftigfeit in fid)
tragenben ©ef ellf d)aft ; bann ber S3oIlenbung ber

nung

Sßebingungen

jübifdjen ©efeüfd^aft,

ber c^riftlid^en

bie ganje 2BeIt ausgebreitet,

alte

,

bie,

über

anbern burd^

bie iÖ^ac^t i^rer Snbuftrie, itirer 2Biffenfd)aft, i^rer

3ntelligenj,

i^rer

Dteligion

unb

i^rer

^^oUtif

!^aben

in ibre Dlecbte

unb in

in

ber Legislation

njeniger eine mett)obifc^

primitive

entmidelte 2:^eDrie

ber

©efe^gebung ju fud;en, al§ bielme^r, mie SBonalb

feiner finblid^en

§odb=

ad^tung gegen bie 5lutorität ber ßird^e eine Sendete,
bie ibn tro^ aller ©unfelbeiten unb ©d^mierig=
feiten

auf feinem Sßeg

fid)

äule|t jured^tfinben

liefe.

^oä) im Sabr 1801 war

be!^err|d)t.

SBir

2Biebereinfe|ung ber djriftliä)en ©efellfd)aftSorb»

beit§f{|rift,

lebenS,

er

mit einer ©elegen=

ber brüten ^frucbt beS 5)}arifer ©tiü»

anS Sic^t

getreten,

bieSmal feine X^ioxU

auf bie in ber 5?ommiffion für bie ^Neubearbeitung

be§
j
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Code

^e

i

b

2itel:

civil lebhaft erörterte iJrage ber

ung

Du

Divorce

6

f)

e=

®ie

Schrift füfirt ben
considere au 19^ siecle

antt3enbenb.

relativeraent ä l'etat domestique et ä l'etat
public de la societe. %XD^ be§ großen ?lut=

^erfönlicbfeiten gefid^ert fdjien.

1815

trat er

8d^Dn im Januar

mit einer 51nrt)enbung feiner po(iti=
auf bie ^^ranfreicb am ^luSgang
unb beS erften ^aiferreid)»

fcben 3:beorie

ber 9?ei3olutionöepoc^e

Sage berbor. SBir meinen bie
ibrem ausgearbeiteten
erregte, blieb biefelbe äunäc^ft o^ne erfic^tli(i)cn ®etail unb in ibrem (Sinflu^ auf bie §offreife ju
menig beacbtete ©d^rift Reflexions sur l'etat
©rjolg für bie ©efe|gebung.
Ser ®r[te ^onful ^atte ben if)m befannten 53er= general de l'Europe, suivies de quelques confafjer ber Theorie au§ ber Sifte ber ©migrierten siderations sur la noblesse (^ar. 1815). 53o=
geftric^en e§ \oat einer ber gtüc!Itc^[ten 2;age im naib benft barin mit §einrid) IV., mit 33offuet

Jemens,

melc^eS bie

in politifdien Greifen

<B(i)x\'\t

bereitete tatföcbli^e

ebenfo bebentfame alS in

:

;

Seben SonaIb§, qI§ er nad) 'Tfloxim, bem üer= unb Seibnij einen ibeaI|)oIitif(ben SbeenfreiS burcb,
fleinerten, üon feiner ©Qttin mit bem IRe[te be§ beffen reole Unterlagen mit ber d^riftlid)en @taaten=
Sßermögen§ au§ ber Dlationaltjerfteigerung geret= republif ©uropaS, bem pontififalen (Supremat
teten 6rbe feiner SSäter, jurücffe^ren fonnte. 2Bie 3ftomS. ber europäifdien ^IbelSorbnung in ber
mit neuem Seben wirfte er bon ^ier qu§ in 3jer= erften D^eöolution untergegangen mareu; man
binbung mit S^ateaubrianb, ^ofjmann, Q^onianeS öerftebt fd)mer, mie er, ber ^ropbet ber „smeiten
u. a, im Mercure de France unb im Journal 9teöolution", fid) über bie 3.'ßirtIidE)!eit ber Sage
des Debats mächtig an ber SBedung be§ religiöfen täufd)eu fonnte, meld)e bie fog. Dteftauration in

unb monarcf)ifc^en ^eiüu|tfein§

;

er luurbe qI§ ber

DiRann ber tiefgebenben ©pefulation ber gefeierte
D)^ittelpun!t biefe§ ^reife§, unb bie ^ülte, (5d^ön=

^roft unb

^eit,

^Reufieit ber

er bie fpirituaUftifc!)en

rialiften

3been, mit n)eld)en

©oftrinen gegen

unb SSoUairioner

bie 93Zate=

ba|

a. öerfod)t,

fanb

3n

2:atfacben,

folt^e

bereits ber ^rititer S)uffQuIt

Sract),

?tner!ennung,

(1814) SBonalb

al§ ben ©d^riftfteHer bejeic^nen fonnte,

„melc^er

jebn 3a^ren bie meiften neuen ^been au§=
geftreut babe". Ü] a p o I e o n I., meld)er Sonolb

feit

ganjen fübmeftlii^en

Diebolution,

bie

befiegt

burd^ bie

unbefiegt in ben Sbeen, aufredf)t ge=

(SomobI

blieben.

im

mie

granfreic^

Suropa mar

decade philoso- ibrem

ber

phique unter SabaniS, ^o\m\), ©eftutt be
S^enier u.

i^ranfreid^ felbft borfanb.

üteoolutionäre

alten

bie

toltairianifdben öafe gegen

D^eligion

mit

unb

mit ibrer raftlofen, flaunenSmerten
ber 3erftörung in ben 5]3arIomenten,
in ber ^ublijiftif, in ber ^ßerwaltung, befonberS
^lutoritöt,

^ropaganba

in ben (SJebeimgefeÜfdjoften, als

ou^

bie

neuen

Siebolutionäre, bie „Siberalen", mit ibrer angeb=

SSerföbnungSpoIitif

lidE)en

einer

51uSgIeic^ung

bem neuen „c^riftlicben" ©taat unb ber
9ieDoiution, maren einig in bem (Sturm auf bie
3)a^ nur bie
(©ept. 1808) obne fein 5Sorroiffen auf i^Dn= „reaftionäre" Dieftauration.
tane§' Sßorfdjlag jum Slitularrat ber neu gegrün= entfc^Ioffene unb anbouernbe Siücfmenbung ju
beten ^ßörifer Uniöerfität, ein 51mt, melc!)e§ jeboi^ (Jbriftentum unb ßird^e in ben ^nftitutionen beS
SSonoIb tro^ be§ für feine befd)ränften Sßert)ält= öffentlichen unb pribaten SebenS ben jmciten unb
niffe berlodenben @infommen§ öon 10 000 grancS entfd^eibenben Sieg über bie Siebolution bor=
^abrgebalt erft ^mei ^a^re fpäter unb bann auf bereiten unb boüenben fönne, baS mürbe inmitten
W^U ®mart)§ ^ufpi^Hd) unb megen feiner freunb= ber mieberbelebten Xrabitionen ber abfolutiftifd^en
f(j^aftU^en ^Bejiebungen ju bem ©rofemeifter ber DDIonardiie unb ber gaUifanif^en ^iribenpoUtif
man bulbete bie 3ieUgion unb umgab
Uniöerfität annabm. 5Im 7. 3uli 1810 erfd)ien ju berfannt
ÜHonna ein ©ebeimbote be§ ^önig§ Don §oI= fie mit bem oltbergebrac^ten (Jbrenfc^mudC, aber
ben fd^örfften unb geiftboüften ©egner ber
republifonifc^en (So^j^iften fdjä^te, ernannte ibn

al§

3mifd)en

:

2oui§ Sßonaparte mit einem überaus ebren= nur, um ficb ibrer für bie politifcben ^ntereffen
üoüen ©cbreiben, morin Unterer 58onaIb bie 6r= ber Sieftauration ju bebienen, nicbt meil bie
jiebung feines ölteften ©o^neS antrug, ibn ber ^teligion bie SBabrbeit ou^ für baS politifcbc
üoHen Übereinftimmung mit feinen ©runbfä^en unb fojiale ©enfen unb 51rbeiten ifl. 2ub=
mar in bem SfeptijiSmuS beS
üerfii^ernb. ^Bonalb f^Iug baS glänjenbe 31n= roig XVIII.
erbieten auS, beSgteic^en bie balb naä)i)tt bei 18. '^a1)xi). auf gemad^fen
ebne ernfte religiöfe

knb

;

einem ^arifer Slufentbalt if)m burcb ^orbinal
?0?aur9 angetrogene ßr^iebung beS Königs bon
9tom, le^tere mit ber 33emerfung: überall anberS=
tDO baffe feine 9?egierung§funft,

nur

nid^t für bie

ilberjeugungen,

ausgeprägten

obne

politifd^en

Gborafter, fab er bie D^eligion ftetS nur als eine
Sac^e ber ^olitif, als ein 9?egierungSmitteI an,

unb ^onalb erfannte

balb,

ha^

eine

9iegie=

^errfc^aft über 9tom.

rung, bie „fapitulierte",

Sie mdk^x SubmigS XVIII. (1814), ber
^Sonalb jum Unterrid)tSrat ernannte, mu^te ibn,
ber biefeS (SrcigniS 20 Sabre borber als ben

feine autoritären

5IuSgang§punft einer allgemeinen 9ieftauration
angefünbigt batte, ju einem S^üdblid ouf bie Sage

ration ber dbriftlicben 59^onard^ie einjufe^en. 5Iud^

granfreid^S unb ßurobaS
als

ibm

bie

um

fo

mebr aufforbern,

^ufmerlfomfeit ber leitenben bolitifcben

ftatt

ju „regieren", nie

^tegierungSanfdöauungen billigen

mürbe baS binberte ibn inbeS nid)t, als ber 9iuf
an ibn erging, feine ganje ^raft für bie 9teftau=
;

als Parlamentarier blieb er berfelbe.
93iit

2lbet)ron

feiner

SBabl

(tHug.

äum ^deputierten beS
legte er feine Stelle im

1815)

;

!
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53onaIb.

Untetric^tSrat
qI§

um

nieber,

^Deputiertet

gonj feinen

$fli(i^ten

3n

fönnen.

ju

lefcen

feiner

946

(19. SD^är^), bie finanzielle SQßieberl^erftenung be§

2anbe§ ai§

©runblage

bie

ISjä^rigen Parlamentär ifc^en Saufbal^n golt 5ßo=
naib ftets bei Q^reunb unb i^^einb ala einer ber

gierung erflärenb.

unab^ängigften, unbefc^oltenften politifc^en 6l^a=
rattere.
Seine Dieben trugen gleich ben bieten

erflärte

fleinercn ©c^riften über bie StageSfragen

nem ©inn

u.)

(f.

ha^ ©epräge ber Unbeugfomfeit feiner 5In)d^au=
ungen unb ifirer entfd)Ioffenften 33erteibigung er
;

unb

improüifierte feiten,

tt)a§ er

bot

fprad^,

®elegent)eit§rebe bor. Oratorifc^er Sffeft

ift ftet§

gefunben 9ie=

beftanb bor allem auf ber
finanjieÜen Selbftänbigfeit ber Kommunen: er

im Sauf ber S)i§fuffion al§ fein politifc^eS
©Iauben§be!enntni§ bie abfolute ©emalt fei fei=
:

ber

nad) bie

Snt 3[Rärj 1816

befte.

^atte

^önig nac^ Dteorgonifotion be§ 3nftitut§

58onaIb

jum

'üfla^

fi(|

üI§ eine politifc^e 5Differtation bcnn al§ eine

e!^er

jeber

@r

5)KtgIieb ber 5i[fabemie ernannt.

Chambre introuvable

^luflöfung ber

@ept. 1816) mürbe Sßonalb tro^ ber Ieb^of=

(5.

teften

Oppofition be§ 53iiniflerium§ für Dt^obej

immer gleirf) ebten, getragenen miebergemä^It. 3ibeimal (D?ob. 1816, (Sröffnung
unb auSfd^lie^Iic^ bem ©ebanfen unb feiner (änt= ber Kammer, unb San. 1817, oI§ ber g5räfi=
tüictlung bienenben Sprache finben ficf) gIei(i^mof)I beut ^ a § q u i e r SJiinifter mürbe) fam er in bie
manche 3üge einer oft bei^enben ßritif unb @a= engere ?ßräfibentenma^I. 3n gefteigerter politifc^er
tire, meldte in fold^em 93iunbe nie i^re Slßirfung
2:ätigfeit bemä^rte ficf) inmitten ber nun in f(^är=
gemieben

bei einer

;

S)er Siebebienerei gegen bie §of*oterie

üerfe^Ien.

auä)

:^aben

©egner

etftärten

nie ge=

it)n

3ufammen^ang mit

S^in in urfäc^Iid^en

jie^en.

ben

feine

t^el^Iern ber Dteftautation bringen, ^ei^t feinen

unb

lautern (i^arafter

ganje ©teüung ju

feine

i^r oerfennen.

5tn ber

SDiajorität

öon Sub=

ber

30. <Sept.

1816

nochmals
mürbe (©63. 1817). 5Im

äu^erften 9?ecbten

ftimmte

er

für 53crmerfung be§

unterftü^te er jtoar bie Üxegie»

jenfuS al§ gegen ben ©eift ber (Sfiarte gefienb,

manchen bie mirflid^e Sage be§ reboIu=
tionierten 2anbe§ öerfennenben 5ßef^Iüffen ; allein
er trat in Dppofition ju i^r, fo oft e§ feine Über=
äeugung gebot. 5II§ ^erid^terftatter bea ©efe^eS
über bie 9tebu!tion ber ©erid)t§f)öfe

©ufpenfion

aller

neuen

bie

,

ein=

9fiic^terernen=

nungen unb bie breijälirige Sinfe^ung ber fog.
cours prevötales (7. 5)e3. 1815) üerteibigte
er

5[Ritglieberja^I ber

neuen, regierung§feitig eingebradjten ^oben 2BabI=

begrüßten

in

jäl^rige

fonbernben 9tot)a(iften iab=

fii^

unb boftrinäre) unb Snbepenbenten C3tepu=
blifaner nnb Siberale) bie Unab^ängigfeit feines
(S^aratterS fo febr, bo^ er tro| ber fef r gefunfenen

Chambre

ironifd^

introuvable
rung

^orteiung

^räfibentfcf)aft§fonbibat

©pi^e ber

XVIII.

tt)ig

fere

folute

bie Unabfe^barfeit ber Siic^ter al§

ber (Srbmonard^ie entfpre(^enb,

bem

ttjeil fie

©eifte

aflein

ben

2Ragiftraten bie nötige ^raft unb Unabbängig=

meldte eine mirfüd^e, feine «Sc^einrepräfentation

burd^ 33eifeitefdE)iebung ber fleinen ©teuerjabler

berlonge;

am

3enfur bei

1817

28. San.

bertangte er

SDrudf (griffen, benen

periobifdf)en

bie
er

größere Sßebeutung al§ ben Journalen beilegte

am

19. gebr. bie 9teform be§ ^atafterS,

biefeS

Snftrument§ ber „öanbtonffription". %m 4. Wär^
trat er gegen bie SSeräu^erung ber <Staat§bo=
mänen ouf, befonber§ um ber SSoIbbermüftung
borjubeugen.

^aä) ©c^Iu^ ber

(Seffion beröffentlic^te SBonalb

jum Sinfprucf)§re^t gegen fold^e 9iegierung§= bie Pensees sur divers sujets et discours
ma^na^men gäbe, roelcfe ber 5ßerfaffung be§ politiques (2 Sßbe, ^ari§ 1817, Seclerc). Unter
feit

S)en Eintrag auf

Sffiiber=

ruf be§ ®efeie§ über bie @^efcf)eibung,

meldten

9tei(^§ miberfpräc^en.

SBonalb (14. SDej.) in§ geheime H'omitee brad)te,
üerteibigte er am 26. Siej. mit folc^em Srfolge,
bo^ bie Kammer bie ©rucflegung feiner 9iebe
dotierte

;

al§ berfelbe

3a^r§ ©efe^e§fraft

om

5.

erlangte,

!Dki be§ folgenben
feierte 33onaIb ben

©ieg 15iäb"
bamit gleid^mo^I bie

fd^önften 3:riump^ feine§ 2eben§, ben

rigen

^ämpfeng; ba^

„jmeite Dieoolution"
ieben§

fein

©c^merj.

er

nid^t

auffielt,

blieb

SBie bitter märe

er

jeit^
erft

menn er erlebt ^ätte, bo^ bie
Epigonen biefer „jmeiten 9f{eboIution" (3uni
1884) mit biefem ©efe^ ein cf)riftlic^=fo5iaIe§
^rinjip au§ ber ©efe^gebung gönjUd^ entfernten
t'für ben Eintrag auf §erau§gabe be§ SeilS ber
©üter be§ ^Ieru§, ber noc^ nic^t berfauft mar

enttäufc^t morben,

(14.^ebr. 1816), trat er auf ha^ lebbaftefte ein;
be§glei(^en für ha^ neue SBablgefe^ (27. ?(pril),
um bie Unabfiängigfeit ber ^al^ten ju fiebern.
3n ber 58ubgetbi§!uffion manbte er fic^ mieber=
l^olt

in fc^orfer Opposition gegen ha^ Sij^inifterium

ben 15 9teben finbet ficb bie geiftboUe 53erteibi=
gung eine§ ®efe^entmurf§, bem ^Ieru§ bie 5ü^=
rung ber 3iöilftanb§regifter mieberjugeben, meil
attein bie 9teIigion ben 3iöilaften be§ gamilien=
Ieben§ jene öffentlic^feit ju geben bermöge, meldte

mo^ltuenb auf ben ©eift be§ gefeUfd^oftlid^en 2e=
ben§ einmirfe unb beffen 'i}'öi)\k Sntereffen ga=
rantiere. 3n ben „©ebanfen" jeigt fid^ ^onalbS
unübertroffene SReifterfd^oft, huxä) ©d^ärfe unb
Sinfad^tieit be§ ^u§brurf§ unb geiftbolle 2Ben=
bungen neue Sbeen ju medfen. ^atte er früher in
53efd^äftigung mit fojialen ©tubien jene bemun=

berten Definitionen

bom

^ötenfd^en

„al§

einer

bon Organen bebienten SnteEigenj", imb bon
ber Siteratur „at§
aufgefteHt,

bem Iu§brucf

ber ©efeEfd^aft"

fo traten ie|t bie politifc^en

©ebonfen

in ben Sßorbergrunb. ®adE)te93onaIb an
al§ er je^t fd^rieb
nid^t tia^

:

„Sn

fd^mierigfte für ben

^füdbt SU tun, fonbern
gibt OJiänner, bie burd^

Sßergangenbeit

,

burdfj

fidf)

poütifdben 5?rifen

.

.

e§

feine
.

g§

Uberjeugungen ber
®enfen ber 3ufunft

if)re

i^r

ift

^^xmmann,

ju fennen.

fie

fetbft,
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Sßonolb.

angehören.

©egenföart

S)ie

3iaum

feinen

l^at

I

für fie" ?

®

e=
©egen bog mit bem neuen ÜJ^iniflerium
CQäe§=5)}Q2quiet mtljr in ben ißorbergrunb tre=
tenbe politijd^e Softem be? juste-milieu, n)el(f)e§

eine 5lu§glei(^ung

immer

be§

jerri[fener fi^ ge^

gemä=

eines

jugunften

5parteileben§

ftoltenben

'

i

'iRaä) SBiebereröffnung ber (Seffion tjotierte 53o=
nalb gegen bie für ben 9}liniflerpräfibenten, ben
Öerjog bon Üiic^elieu, beantragte 9iatiDnaI=

belobnung, (29. San. 1819) anläßlich ber 53een=
bigung ber Unterbanblungen für bie ^Räumung beS
franjöfifc^en ©ebietS burc^ bie Siruppen ber ^üi=

©prad)e gegen

S)ie @ntfc^iebent)eit ber

ierten.

bie

ligten ?IbfoIuti§mu§ an[trebte, aber naturgemäß

ütegierung fteigerte

nur

SubgetbiSfuffion bie enblid^e üteglung ber fran=
jöfifdien ©taatsfinanjen forberte. 5Im 13. i^tbx.

bie rabifale Oppüfition fteigerte, ert)ob Txi)
SBonalb namentlid^ in ben Debatten über ha^

(19. SDej.

g^reßgel'efe

1817), inbem

für bie

er

Sageepreffe bie obmonitäre 3fnfur unb für 5|]reß=

©egen

belifte bie ©pejialjuri) öerlangte.

fteHung ber burcE) bie Gbßrte abgefc^afften
D!}]onard}ie fdiäblid)

1818)

(19. San.

jfription [proc^ er fic^

qu§

;

(JinbrudC

lebl^aften

^Dn=
ber

al§

ebenfo (4. ^pril) gegen

Unter

bie ungleiche 33erteilung ber ©runbfteuer.

bem

§er=

bie

ber üot feinen

roiebererftebenben DieDoIution Derbanb

5Iugen

erfd^ien

im Journal des Debats

^ebung

jur

ein fenfationeÜer

notmenbigeS

5ktifel über bie DJiiffionen als

9}tittel

unb jur Srneurung ber

ber üieligion

Im

fittli^en

Sbeen im

Sonalb

für baS ©efeij ber jeittoeiligen

SJolfe.

4. SDlörs

ftimmte

Sufpen=

unb »erlangte noc^

fion ber inbibibueQen ^rei^eit

S^nfur ber Leitungen
unb periDbifd)en ©rudfc^riften mürbe {)ergeftellt.

fd^ärfere OJiaßregeln.

um Sn

er fic^

alS er mieberbolt bei ber

fic^,

gleictiem

Sinn

2)ie

ftimmte ^Bonolb

jetit

(16.

ifftai)

baS neue 2.'i>ablgefe^, melc^eS bem ©roßgrunb=
©alaberrt), gieüee, Samennai§, ml^ le^terer i^n befili bie ©ntfd^eibung in ben 2Babtförpern äu=
al§ feinen „D3bifter" ju grüßen \)\kg,U, jur ent= miel unb gegen meld^eS 2af at)ette bereits bemaff neten
fd^Ioffenen 53erteibigung ber ü^cligion unb ber SBiberftanb »erlangte. Suö'ei'^ W^^ 35onaIb mit
93bnarc^ie mit feltener, oft blenbenber ^lar^eit 93^ be (Saint=Sßictor fid^ bebufS nod^ entfc^iebenerer
beutet er bie S^iäjtn ber 3«it- Sei jeber Sr* 53erteibigung ber befte^enben Orbnung jur §er=
neuerung ber Kammer ber S)eputierten (ju einem ausgäbe beS Defenseur berbunben unb furj bor=
biefe

3eit im

Conservateur mit ßi^ateaubrianb,

für

;

meierten

fünftel)
Safapette,
ftant;

bie

fic|

Safitte

;

1819 fogar ber erfte
^IhU ©rcgoire.

„?iffermentierte",

berüchtigte

mobifisierte

fic^

3n

gleidjem

3m

bo§ DJ^inifterium.

®eca5e§=©erre§

(S)e,^.

mor

1819)

S)Dftrinari§mu§ ha§ llbergemidit

©inn

Kabinett

fd^on

Melanges

philosophiques
1819) berauSgegeben.
Sediere, eine (Sammlung ber früher im Mercure
ber unb im Journal des Debats veröffentlichten %=

rebolutionären

alten

unb (Jaftmir ^ericr 1818
ÜJJanuel, Ssaunou, SSenjamin ßon^

9iamen: 1817

ber bie

erregten in

tüel,

biefer

neuen ©eftalt größeres

^luffeben, tro^ ber abftraften

bem nalb

bie

l^öd)ften

fd}öne Siteratur

gefid)ert.

litteraires,

et politiques (2 ißbe, ^ar.

gorm,

2:age§fragen

trat

gegen

in ber

bebanbelte;

metnpf)t)fifd^e,

^o=
bie

poIi=

unb DJ^oralfragen ganj jurücf.
tonnte fidf) nur furje 3fit be=

®ie ma^r^oft feniationeKen ?trti!el be§ Conservateur, meldte ben 9?uf 5ßonolb§ mebr nod^

tifcbe,

al§ bie bisherigen ?trbeiten über ganj (Juropa

Raupten, obmot}! nie bie monarcbifd^e S)oftrin fo
geiftvoÜ unb entfd^ieben oerteibigt raurbe mie bier.

verbreiteten,

erfc^öpften inbe§ feine

Slötigfeit

tüenig toie feine parlamentarifc^en ?trbeiten.

fo

2Be=

nige 9)?onate nad^ ©d^Iuß ber (Seffion t)eröffent=

retigiöfe

©er Defenseur

mar unb blieb im <Stei=
1820) oerftärften jmar
nDd)malS, unb Sßonalb mürbe jum

2)ie „^meite ^ieoolution"
gen.

®ie Dieuma^Ien

(Übt).

Recherches philosophiques sur les bie $RopaIiften
Premiers objets des connaissances morales brittenmal ^sräfibentfcbaftSfanbibat (26. ®eä.).
(2 Sßbe, 5^or. 1818), fein äiceiteS, gegen bie 2)ie nic^t me^r enbenben leibcttfcbaftlid^en ©jenen
lid^te er bie

©enfationStl^eorie

in ber 2)eputiertenfammer riefen Si3onaIbS

gerichtetes

®ntrüftung mac^.

ber bamaligen 93kterialiften
§auptmerf, ganj unb gar eine fpefu=
latitje
9lcd^tfertigung ber in ber Legislation
primitive grunbgelegten ©efeUfdjaftSanfd^auung,
infüfern

Sonalb

bie

tiefere

SBegrünbung

ber

©efeÜfc^aftSorbnung auf ibre religiös = fittli(^e
©runblage burdi ben (SrmeiS ii)xn bireften pDfi=
tiüen

Offenbarung,

biefer einzigen

Duelle ber (So=

jialorbnung, ju ergänzen unb ju öollenben

tieffte

Sei 33erteibigung eines 5tn=

tragS auf '^inberung ber ©efcbäftSorbnung fprad^
er (?{pril 1821) mit foldjer ^raft gegen bie %X)=

rannei ber IDünorität, baß biefe tumultuarifd^ ben

OrbnungSruf ersmang, unb

bei ber SiSfuffion bcS

^enfionSgefe^cS für bie ©eifllid^en (7. 5)tai) er=
regten feine flammenben Söorte über ben elenbcn

Suftanb ber Sieligion in i^ranfreid^ fo febr bie
Erbitterung ber DJiinorität, ha^ 33DnaIb einlenfte.
2;ätigteit lenfte ^u fd^neU bie ^Jufmerfjamfeit üon Sein unbeugfamer ßntfi^Iuß, in beroifdjer ^>flicbt=
ben großen Problemen ber Recherches ob, na= erfüüungaud^je|tnodö in ber Kammer auSjubarren,
mentlic^ burd^ bie nod^ im felben So^r 1818 er= mürbe inbeffen nact) Sißiebereröffnung ber Seffion,
fd)einenben, biet befproc^enen Observations sur mo er vierter ^ßijepräfibent raurbe (19. 9^oö. 1821),
53icomte, Staats miniftcr
l'ouvrage de Madame la Baronne de Stael, burd) feine Erhebung
ayant pour titre Considerations sur les prin- unb ^air von granfreidb vereitelt (1822).
cipaux evenements de la revolution fran®er eintritt beS DJlinifteriumS 53inele
9aise {^ax. 1818).
(1824), baS unter Iebf)aftefter Unterftü^ung So=
33onalbS

gefteigerte

politifc^e

imb

fud^t.

literarift^e

pm

:

o

S

Söonalb.
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Sabre fnüpften fid) an bie ätoeimaüge ebrenboüe
?tufnabme am päpftlid^en Hof burd) ?|Jiu§ VIII.

gitiönjreyorm be§ neueren xSxani=
bie üieaftton gegen bie aÜfeitS

bur(^ie|te,

(um 1830) unb befonberS burd^ ©regor XVI.
unb (1839), ber 33onaIbS ©obn DJkurice jum erj=
S^erona, ber ernfte, über fd^ftonfenbe (S^arafter bifdbof bon 2l)on unb jum ^arbinal erboben
SBonatb ftarb am 23. 3lob. 1840 unb
^arl§ X. (feit 16. ©ept. 1824), bie 9Jeutt)a^Ien batte.
bon 1824, bei benen nur 19 Siberole in ber nabm ben feltenen Üiufim mit fid) inS ©rab, unter
ß'ammer blieben, üermoc^ten 58onQlb§ Hoffnungen ad ben 9)Wnnern, roeld)e in ber 9ieboIution§=
auf bie 53efe[tigung ber 5)bnQr(^ie nid^t ju be= unb DteftaurationSepod^e auf bem ©ebiet ber
leben. 3Im 29. mai 1825 ttJO^nte er cl§ ®ele= 2Biffenfd()aft, ^^^olitif unb Siterotur fidb au§=
gierter ber 5pair§ ber (Salbung unb Krönung gejeid^net, unbeftritten einer ber ebelften, reinften
^ a r I § X. ju 9teim§ an, fonnte fid) aber ber Ieb= unb mafellofeften ßböraftere gemefen unb bis jum
@nbe geblieben ju fein. „58onaIb berbanb mit
f)afteften. 53efürd)tungen für bie ÜDionorc^ie nid^t
entfd)Iagen ongefid^tS ber \\ä) Oertiefenben
in aller 51nmut beS feinften unb jarteften ©eifteS
großen ©emonftrationen, tnie beim 33egräbniffe baS offenfte Herj, ben lot^alften, ritterlicbften ^^a=
be§ ©eneralS i^ot), fic^ funbgebenben Dt)pofition§= rafter", fd)rieb baS Journal des Debats in feinem
Infi in ben 35^a|orität§^orteien ber Sommer, in 9JefroIog (2. unb 3. San. 1841). ^urj nad^ bem
ber 53^agiftratur, in ber 3trmee, in ber Diefierung, ?luSbru^ ber Sulirebolution mar ein fester, ah=
am ^ofe felbft. S)er „^eroifd)en 5iifüd)terfüf(ung" fd)IieBenber i?ommentar SBonalbS ju feiner © e=
me^renben rcöolutionären ©Hebungen,

fic^

gebnifl'e

bie (Ji=

ber i^ongreffe ju Stroppou, Soibad)

—

,

I e b r e erfd)ienen,
bie Demonstraf e 11 f d) af t
tion philosophique des principes constitu-

blieb er mit feinen ^^^reunben 93?fgr. ^raiffinou§,

ben ©rafen bon «Seje, SIermont=S;onnerre, ©aint=

^Romain in ber ^airSfammer
beiregen,

liefe er fi(§

be§

x5^ü^rung

treu.

Sm So^r 1827

3enfurn)efen§

tt)ieber eingerichtet |atte

ben

bem

tt)eitge^enben

^on^effionen

„(Seit langer

SBibmung an

bie

dbrift=

Könige, „babe idb midb ber 53erteibigung
beS emigen ©^ftemS ber ©efeüfd^aft geroeibt. Um
beS ©lüdfS eurer 53ölfer milien, d^riftlidbe I?i3nige,

X.

ju eurem unb eurer erlaud^ten Sydn\ix StßobI

(24, Sunt).

9iüdtritt SßiüeleS (4.

fagt er in ber

lidben

n3eld^e SSiUcIe

Sßefeitigung burc^ ^arl

if)rer seitroeiligen

«mit

3eit",

ltber=

eingefe^ten

mac^unggfommiffion ju übernel^men,
nad^

tives de la societe (^^ar. 1830).

ben @^rent)orfi| in ber jur

San. 1828),

iä) eS

5JZartignac§

'i)aht

unternommen."

DJIit jugenblidber

^raft erbebt er

fid^

nodjmalS

unb 2Bat)lfrei^eit unb bem gegen bie Dtouffeaufcben ^boi^taf^^n bon ber 2BiIb=
Sunima^Ien 1830 loaren feine Ie|ten beit als bem ^^aturjuftanbe beS 9)?enfdben, gegen

ber ^refe=

t)infid)tli(^

5Iu§fatt ber

Hoffnungen bo^in.
§?artignac

©^UmmereS
Hänben bon

ben ©ojialfontraft

SSonalb, ber mit 33e3ug ouf

gefd^rieben

l^atte,

bafe

„e§

fic^

feinen

Sugenblid über ben ?Iu§gang be§ burd) bie un=
glüdlicf)en „Orbonnanjen" 5)] I i g n a c § (26. 3uli
1830) tüod^gerufenen Ä'ampfe§. ®ie bon öonalb
fo oft angefünbigte „jmeite ütebolution"

,

bie

„Sßenn boSbafte
unb berfcblagene ^öpfe bem 5ßoIf bie Überjeugung
beibringen, ha^ e§ fouberän fei, bann bieten fie
ibm mie bie (5d)Iange ber <Sm bie berbotene
^^rudbt, bann geben ibm aud) bie 5fugen auf,
nid^t über bie ^flid)ten unb ben ^rieben beS
prioaten unb befd)eibenen SebenS, fonbern über

gebe al§ ftarfe ÖJkferegeln in ben
©cf)tüäd)Iingen", täufd)te

S3oIfSfouberänität

bie

,

2)ef(oration ber 9D?enfd^enrecbte.

nid)t§

mar ba;

Sauf balin mar ju @nbc. Se weniger
mit ber ^olitif ber 3fieftauration, i£)ren

jenen notmenbigen,

feine ^olitifc^e

bie Inferiorität feiner Sage,

SBonalb

unbermeiblidben 3uftanb, ben ber Hochmut ber
neuen Sbeen für @Ienb unb Unterbrüdfung bölt.

fid^

©tjftemen unb 2Begen jur Oceubegrünbung ber
föniglic^en ^lutorität
leichter
felbft

mürbe

bie

im (Sinflang befunben,

^airie.

(Jinen

maBgebenben

©aS

befto

&)Xtn,

if)m ber 53er5id^t auf i^re

Sßolf bleibt in feiner böKigen Unmiffenbeit,

unb

berlicrt feine Einfalt

ber ütebolulion

©influfe

®er

auf bie 5ßoIitif 2ubmig§ XVIII. mie ^arl§ X.
batte Sßonalb meber gefudjt nod) gefunben, an ben

DJtenfd^,

unb

lebrt

betritt

ben langen 5ö5cg

feiner eigenen ^Serelenbung."

©onolb, bermöge

nid^tS über

ben 9)i€nfdben, aud) fdbulbe er i^m nicbtS, eS fei
benn um ©otteS miHen. „Sebe anbere Sebre ent=

^oUgnacfdjen ?Prefeorbonnanjen mar er in feiner
2Beife beteiligt; bie entgegengefe|ten Sel^auptungen

jiebt ber

finb unermiefen.

DJtotibe

©emalt

ibre

fie jerftijrt

;

©runblage, ber 5pflid^t ibre
inbem fie auS

bie ©efellfdiaft,

ber ©emalt einen miberruflidden ^ontraft mad^t,
unb entmürbigt ben 5Jtenfd^en, auS beffen ^flidE)=
Hau= ten fie einen ^arft für ben ©d^ad^er perfönlidber

Sßonalb lebte fortan ta^ erfe^nte, für il^n maf)r=
patriard^alifd^e ©tiHleben im alten Herrcn=

l^aft

baufe ju DJIonna; bie 5tngelegenbeiten feines
feiner ©emeinbe unb be§ Departements, ber

fe§,

53erfebr mit glei^gefinnten §reunben,

breitung ber Se^ren, meldte ba§

bie ?tu§=

©tubium

feine?

SebenS auSmad^ten, füllten ba§ le^te, glüdlicbe
Sabrjebnt feines SebenS auS. S3on ^orl X.,
gefdC)meige benn bon ben Prägern ber „jmeiten
Siebolution",

bot er

galten.

teuerften

S)ie

f einerlei

5tuSäeid)nung

er=

1

!

Sntereffen mad^t."

S)ie

bön^lid^e ©efellfd^aft

ifl

baS mabre 53orbilb für bie öffentlid^e ©efeüfd^aft.
Sßonalb blieb bis jule^t ber 3lnfi(^t, ba^ jebeS

1

1

93erfaffungSft)ftem für bie

mel(ieS

fidb

i

anmenben

laffe,

man ben

5^rüfftein

Erinnerungen ber legten ©ie 5D^onord^ie,
1

^olitifd)e

©efeüfcbaft,

auf bie böuSlt^e ©efeflf^aft
falfcb, naturmibrig fei ; bier fudbe

nidbt

I

für

aUeS SSerfaffungSmefen.

bie natürlid^fte

unb boüfommenfte

1

Söonalb.
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3te9ierung§n)eije

unb

für bie pDliti]cf)e

mu^ ab\oM

©ejeüic^aft,

fein,

religiöfe

mit

fagt 33onQlb

SSerufung auf ^Boffuet \a ^onalb iror ber
Überjcugung, e§ fönne nur eine naturgemäße
9tegierung§form geben, beren oberfteS fonftitutit)e§

ftctct

;

^

e r f o n e n
^rinjip bie Unterfc^eibung ber b r e i
fei, bie analog ber metap{)i)fi|(^en 2:rilDgie ßon
Urfad^e, ^mittel, Söirfung, in jeber ©efeüfc^aft,
ttjenn auc^ unter üerfd)iebenen 5Jamen, unter fid)

in gleiten Sßejiefiungen, biefelben ^^^unftionen in
fid^ bereinigten, au§ beren Harmonie bie allein
richtigen @ojiaIgefe|e fic^ ergäben.

S)ie brci 5ßer=

fönen feien in ber ^^aniili«* 33ater, 9Kutter, ^inb;
in ber bürgerlichen ©efeEfc^aft: ^öntg, 53Hnifter,

Untertan; in ber ^irc^e: ©Ott, DJhttler, min\ä)
u. bgl.
biefe 2Beife läßt fid^

^uf

SSonalb in feiner jtreng

Senfart ju bcm Irrtum feiner
üerleiten, ha^ motap^i^fifrfje ober geD=

ftiftematifierenben
SOI e

b

t f)

e
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juftanb ben ©oäialjuftanb al^ ber '^flaim unb ber

©eflimmung be§
ben

ber

ül^enfc^en entfpred^enb

über beren göttlidje ©runblage

©Dp^iäma

pubUfanifdjen 9iabifali§mu§ mit ber ©in^eit ber
©eroolt, bie (Souöerönität be§ 53oIf€§ mit ber

SouDeränität ®otte§, bk ßrflärung ber Ü)^en=
fd)enrec^te mit ber (Srflärung ber 93lenfd^enpfUd^=
ten befämpfte, ber mit ber Ü^iefenanftrengung
feines ®eifte§ ben rabifalften unb un^eilöoüften

Srrtum be§

3at)rt)unbert§, bie Seugnung ber
n ©runblage ber ©efeüfcfiaft, burd^
bie 3urüdffü^rung alter Orbnung, aller ©eroalt
auf ben perfönlidEicn ©ott unb auf beffen un=
roanbelbaren SSillen al§ bie Quelle unb Dlorm
alles p^Qfifc^en unb morolifc^en 2eben§ tüi)n unb

g ö

1

1 i

c^ e

nad}^altig beftritt ju einer 3eit, roo alle 2eiben=

Semofratie il^m ^em=

fc^aften

menb unb bro^enb im 2Beg

9JZetap^t)fifer

über i^re ^been,

tier=

fügt er über jene freien perfönlidjen ®efeüfc^aft§=
fräfte, bie man DJJenic^en nennt, ol^ne üiüdfid^t

Ort, Umftänbe,

auf 3ßit,

S3erfdt)ieben!^eit

bie

unenblid^e

eine

unter i^nen begrünben, 33erfc§ie=

bcnt)eit be§ 5^ationaId)arafter§,

ber Sprache, ber

2eben§art, ber 2;rabitiDn, ber J?ulturftufen, nad^

benen

bie ©efe|e

ftc^

einonber, b.

bie

i.

i^rer 53eäie^ungen unter=

©ojialgefe^e geftalten.

i^ür

ber ba§

feftfteüte,

be§ ©oäiatfontraftS aufbecfte, ben re=

übertragen. 2Bie bie 3)?att)ematifer über numerif(|e
bie

unb

9iouffeau§ über ben llrfprung ber ©eroalt gegen=

metrifd^e S3orgef)en auf bie ©efellfc^aftSIe^re ju

SBerte,

fiinftellte,

niebrigen ?Infd)auungen 3urieu§

einer at^eiftifdien

ftanben.

fagen, roie roeit bie 5lnregungen gingen,

5SBer

burd^ feine ^^^orfc^ungen über bie l}äu§lid^c
fellfd)aft, i^re

roitl

roeldl)e er

®e=

Unterorbnung i|rer

33erfaffung, bie

al§ ba§ 33orbiIb für bie 2Sieber^er=

DJIitglieber

fteflung ber öffentlichen ©efellfdjaft gegeben, roic=
üiel er

jur Diettung berfelben burd) ^Betonung ber

Sinl)eit

aKer <5ojiatgeroaIt gegen ben alleS äer=

ftörenben 3nbioibuali§mu§ beigetragen,

roieoiel

if)m bie monard^ifdien Snftttutionen hnxä) bie

üon

ba§ pülitifc^e Problem ift bie ^Bonalbfd^e (So=
jioltdeorie ba^er tro| ber öo^eit ifjrer 3iele ni<^t

i^m
unb

anne!^mbar, nic^t in ber

Unbollfommen^eit großes ®enie in
bem ba§ Sa^r^unbert auSfüUenben ^ampf gegen

nic^t in i^ren ^Folgerungen,

t^^obe,

i^rer D3^c=

^Jlbfolutfieit

meil

Don

fie

ber fonfreten Slßirflic^feit ber politifc^en Sage ju
fe^r

bem

31nber§ liegt bie <Bad}t auf

abfiet)t.

p ^ i f d^ e n ©ebiet, wo e§ fid^ um Sbeen
unb ^rinjipien ^onbelt, bie einen abfoluten unb

p^

i 1

f

immer ha^

Diid^tige

^BeroeiSfraft

f^afttid)e

bie

getroffen,

feiner

ir)iffen=

glän^enben ?lnti=

Unterfd^eibung

arbiträrer ®eroalt

jroifcfien

abfoluter

öerbanfen, furj,

roiet)iel

fein tro^ aller

bie Dieoolution

ju

allein

entf(^ulbigenbe
iljm

roeld^e

bollbrac^te

!

Unbanfborfeit,

@§

roäre nie

roollten

bie,

auf bem fo glorreid) gebal)nten 5löeg

ber Erneuerung ber djriftlii^en ®efet(fd;aftSorb=

au^ nung

notlüenbigen 6^oraftcr l^aben. S^aß 33onaIb
^ier

oft betonte

gefolgt finb,

©tunbe

öergeffen.

biefeS 5ßorarbeiter§ ber erften

2ßenn mir

:^eute in einer

anbern

3eit, geftütjt auf bie faft ^unbertfä^rige C^rfa^rung

unb ?tnaIogien immer genau abgemogen au§ aüen ben 2Bed^felfäIIen be§ großen Kampfes,
ben 33onalb begangen gegen einen i^einb, ben bie
fei nid^t behauptet, aber üoÜ unb ganj
bleibt beftef)en, baß er ber erfte gemefen, ber bie früheren 3a^r!^uuberte fo groß, fo ftarf, fo Der»
unüberfteigbare 8^ranfe ber (^riftlid^en Sbee fii)lagen nie gefannt, auf gebaljnteren 5IÖegen,
gegenüber ber ret)oIutionär=at!^eiftiid)en feiner 3eit 3u erleud^teteren ^itkn, banf ben unermübeten
gegen ©eftutt be Sraci), Sßolnet), Sabaniä u. a. ^Inftrengungen be§ firc^tid)en 2e^ramt§ unb ber
tl^efen

i)abt,

mit Srfolg »erteibigt l^at.
Sonalb mar neben 3'. be 93loiftre ber erfte,
meld)er ber feit einem 3a{)rl[)unbett in §ranfrei^
Öerrfd^enben fenfualiftifc^en

ittjxt

tum§

man

'üjx

®efenfd)aft§=

Meinred)t im 5JJamen be§

beftritt.

Gl^riften^^

DJlan »er gißt biefen 2;ienft,

9toQer=®olIarb unb

5?,

ßoufin bie

erf)ebung bc§ @pirituali§mu§ jumeift

;

erfterer

in

fie

2ißieber=

te^tere

mar

feiner

(5r!enntni§t;^eorie

fortfe^te

Sorbonne üerpflanjte ber @ne!tiji§=
mu§ 6oufin§ mar nur eine neue ^Ibirrung. 5ßonaIb
»Dar

bie

ber

5ß^ontafie

;

erfte,

melier gegen

ton ber

SBilbl^eit

bie

oI§

bleibt roa^r, roaS

menn an ^onalb

auf metaptitififd^em ©ebiet längft begonnen, al§

unb an

SBieberaufna^me ber großen ^rabitionen ber
t{rd)lidöen S^eologie unb ^^ilofop^ie fortfc^reiten,
fo fürjt ha^ ^onalbS 33ebeutung al§ eines ber
fü^nen ^fabfinber biefer Üieftauration nid^t. @S
be D}kiftre (10. 3uli

„3^

rociß 3linen

1818)

uneublic^

Sauf, boß

(Sie ben eblen Eingriff auf bie falfd^en
©Otter beS ^atir^uubertS begonnen fiaben! @S
tut not, ha^ fie fallen!
2Bir muffen burd^au§

jum Spiritualismus jurüd unb

nidf)t

alles

bem

»SefretionSorgan ber ©ebanfen' [Gonbillac] über=
laffen".

Unb mit üoUem 3ied)t fonnte ein5Jtenfd^en=

Dtouffeaufdie

alter fpäter

bem

5lncillon,

9latur=

3'.

fd)rieb:

^onalbS

Dlad^folger in ber ?lfabemic,

aufS neue erflären

:

„2)ie ^^ilofop^ic

;
:

953
18.

be§

954

Sßörfe.
Sa^r:^.

53ei-'^erta(i)ung

bie

f)Qtte

be§

lRobrba($er, Histoire universelle de l'Eglise ca-

tholique XIII (ebb. 1780) 580 ff; ®arra§=5Pebre,
Histoire de l'Eglise XL (ebb. 1886) 470; Cormir im (S^n[ten=
©uiaot, Meditarespondant (LXXVIII 721 ff)
tum utib burc^ ba§ ßfiriftcntum. S)a§ leiste 2Bort tions sur r^tat actuel de la religiou chretienne
mar:
^ai)x^.
©enufe;
18.
ber pilojop^ie be§
(ebb. 1857) 9 ff u. bef. Songljat)e, Dix-neuvicme
bQ§ Ie|te 58onaIb§: Opfer. S)q§ 18. 3a^r!^. unb siecle H (ebb. 1900) 225/272.
[Jöeinanb.]

0)?enf(^en

in

QU§|d^Ue|Ii(^

Dcatur gejuckt

;

33onaIb

ben gä^igfeiten ber

fitibet fie

;

93onalb finb ^mei ru^elofe Krieger, bie jid) folgen,
meffen, in ben entjc^cibenbften fragen fcefämpfen.
5I6er ^Qt bQ§ 3al)r^unbert öielletcfit ben 93hnn ju

boppelten 5ßetrad)tung§meife unterfteHt

5öoben gebracht ober ber '^lam ba§ Sol^rtiunbert?

man

53kn

blicfe

bod^

karnp]

smifc^en

bleibt?

Sm

3iel,

qI§

um

\\ä)

biefen

unb
jo

fe^e,

18. 3a^rt). fannte

bem ©enjuaU§mu§

maS öon bem

furd)tbaren

man

bie

gelben

fein onbereS

abfolute §err=

S^Ötfc* ®ie Einrichtung
!ann

fation
feit

fie

ber ißörfe fann einer

binnebmen unb ibre
unb 2Birtfd)aft§kben bartun,
fann aber and), bon biefer t)oIf§mirtfc^aft=

für ba§ 53er!e{)r§=

man

Iid)en ©eite abflrabierenb,

bie

5ßövfe al§ foI(^e

fop^ie."

bie

e r f e SonotbS finb 1817/19
in 12 fflbn bei 2tbrien Seclerc (^ariö) IjevauSgegeben
morbcn, beiten ber S^erleger jpäter nodj 8 meitere

SlQtigfeit befinblidien ^Betrieb,

gesammelten 2Ö

S)ie

ffiänbe beigefügt

l^at.

(id;riften, auä) bie erft

du pouvoir politique

©ämtlid^e oben ertüäl^nte
1843 neu aufgelegte Tlieorie

et religieux, finben

fid^

in ber

Srüffeler StuSgabe in 8 $Bbn (bei di). 3. be 9Jhit
ber au^er ben merttoßen Einleitungen,
1845)
9^Dten u. Erläuterungen autf) bie Notice biographique Don §enri be JBonalb, bem ältefteu ©obn,
,

Organifotion ber

im ganzen mie nacb ben

über ben ©pirituQli§mu§ ju fid^ern, ^eute
bie SSonalb juerft
flehen gegen bie Scfjren,
befämpfte, bie berufenften Se^rer ber ^^iIo=
jd^oft

merben:

Drgani=
58ebeutung unb 2;ätig=

al§ totfäcblid) beftebenbe

53örf enöorgängen unterfud)en,

einjelnen

um bie üerbinbUc^en

Dlormen fennen ju lernen, meldte hai (Sanje
einjelnen 33orgänge beberrfdien.

sDarfietlungSmeife

miH

famen £)rgani§mu§

®ie

tüie

erfterc

bie IBörfe al§ einen in boHer

qI§ lebenbig mir!=

©eite ber 33örfe
mirb gemi^bnlicb al§ Sbrfentüefen bejeidbnet. S)ie
erfaffen

;

biefe

miü bie §8örfe al§ mo=
mentan ftiKftebenbeg 2Bert in feinem lunftboüen
58au unb feiner innerften ©truüur seigen. S)ie§

Ie|tere 5Betrad)tung§raeife

gefd)iebt burd^ S)arftenung be§ 33i3rfenred^t§.

^ijrfe

ift

überbie§ aud) nad^ berfd()iebenen

SDie
3f{id^=

mie bie midjtigfteu Slftcnftücte u. sobtreicfie 3tu§= tungen (SJegenftanb ber 33efteuerung.
Sßbrjenredbt unb SBiJrfenfteucr
SBörfentüefen,
3üge ans ^Briefen, Äritifeu ufm. beigebrudt finb
Scan foüen im folgenben in aüer ^ürje gefdt)ilbert
(VIII 478 ff). Sütfeerbem babsn nodj
Sertin, ber ©raf 9JkrceIIu§ u. 3ute§ ©imon (in merben. Sßenn ba§ IBörfenmefen unb ha§, 5ßörfen=
ber Revue des deux Mondes) 23iograpbien t)er= red)t in ber ©arfteHung nid^t immer ganj ftreng
3u ber S3rüffeler 2lu§gabe finb neben einer auSeinanbergebalten merben, fo gefd^ie^t e§ nur,
fafet.
treffliii^en Slugmat}! an^ ben Heineren ©cfiriften,
um SBieberboIungen ju öermeiben.
JReben, 3luffäljen, SBerid}ten $8onaIb§ (i^re t)oüftöu=
I. '^efen unb ^tten. (£§ gibt surjeit nod^
Litterature
contemporaine
ber
bige 2tuf3äi)Iung in
allgemein anerfanntc S3egripbeftimmung
feine
öou 931. Guerarb) uod) folgenbe nidit ertoät)nte 2lr=
betten abgebrudt: 1) Du Traitö de Westfalie et beffen, ma§ man geiüöbnlid) mit 93örfe bejeid^net.

mu

de celui de Campo Formio et de leurs rapports
avec le Systeme politique des puissances europeennes et particulierement de la France (^ar.
1801); 2) Encore un mot sur la liberte de la
presse (ebb. 1814) 3) Quelques röflexions sur
le budget (ehb. 1823)
4) De la chrötiente et du
christianisme (au§ bem Memorial catholique)
(ebb. 1825) ; 5) De la famille agricole, de la famille industrielle et du droit d'ainesse {ibb.
1826) 6) Sur la liberte de la presse (ebb. 1826)
u. a. Über ba^ ©i)ftem S8.§, befonber§ bie pbitofo=
pbif(^=t^eoIogifd)e ©runblage, Dgl. ©tödl, ©efcf).
ber neuereu 5}}birofopbie II (1883) 539 ff; §affner
in Sße^er u. SöelteS ßirdjenleEÜou 1. 2luff., XII
125 f; berf., ©runblinien ber ©efi^. ber ^^ilofopbie
(1883); berf., 2. Stuft. be§ fiird)enIei-tfong II

©0

Diel ift iebod) oI§ fid)er feftjubalten,

man

bie biftorif(^e

©ntraidlung unb bie

ba^, «lenn
tt)irtfdfiaft=

5Jufgabe ber 33örfe berüdfi(^tigt, ber l)oIf§=
lDirtf(^aftlid)e ^Begriff be§ 5)Urft§ ber Ijö^ere
Iid)e

;

allgemeine Segriff

ift,

unter ben bie

53iJrfe

gebrad^t

;

;

1010

ff

;

bort

ift

bie meitere beutfdie ßit. fomie bie

fummarif($e Überfid)t ber trabitionaliftifd^en Sebr=
entmidtung im 2lnfd)Iu§ an SB. beigefügt. ®te 2tr=
tifel
in IRottecf§ ©taatätejjüon II (1846) u.
©taatsmörterbud^ II (1857)
S3Iuntfd)ti--^rater§
finb abfpredienb u. trol^ ber bürftigen Se^aublung
ungenau u. unguiierläffig in ber Sarftetlung. 3n

beu einfd)tägigeu Slrtifeln ber Biographie univer-

IV 659 ff, finb nocf) ju ermäbuen
DIcttement, Histoire de la litterature fran-

selle, befonberg
Stifv.

^aise

sous

la

Restauration

I

(^^or.

^

1874)

werben mu^.
eingebet unb Dkd^frage bäto. bie biefelben be=

ftimmenben ©rünbe gelten gemeiniglidb al§ bie
für bie 5^rei§bilbung maBgebenbcn gaftoren. ®er
5lu§taufcb ber ©üter, bie 5prei§bUbung boltsieben
auf bem maxtl S)er DJiarft fe|t bie 3ufam=
menfunft jatilreid^er 93lenfd)en an einem beftimm=
ten Ort fomie bie örtlid)e Konzentration eine§
fid)

entfpred^enben

Quantum? bon ©ütern

üorouS,

bie geeignet finb, bereits beftebenbe ober bemnädbft
eintretenbe Söebürfniffe ju befriebigen. ^^ür bie

äßabi

be§

Ort§

ber

^ufammenfunft

(9Jiarft§)

für bie 33ebeutung berfelben ift bie aKgemetne
$8erfebr§entmidlung Don ber bDd)ften 2Bid)tigfeit.

unb

!Dkrft bebeutet fomo^I ben Ort, fpejicü ben ^Ia|
3ufammenfunft mie bie 3ufammenfunft felbft.
Siefe 9)^erfmale finb bi? ju einem gemiffen @rab
ber

üuä) bei ber 5Bbrfe gegeben. (Sine 33erfd)iebenbeit
tritt junäd^ft ^eröor, menn mir bie ©üter 6e=

955
trachten,

äum
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53örfe.

bem Wlaxtt unb

au^

H)e((f)e

ber Sßörje

3Iu§taufd) gelangen.

bem

2Bore nod^ (Selb t)or{)anben. 33efud^ unb 93ebeu=
tung ber iUJeffen ge^en aber öon 3a|r ju So^r

©ütec in i^rer jurüd; i^r SluSfterben ift nur nod^ eine grage
^uMi= ber Snt.
fum »erlangt. S)ie 33ielgefta(tigfeit ber ©üter na^
Sic 5ßertretbarfeit ber Sßaren ift ha^ mid)tigftc
^rt, Dualität unb Ouantitöt i[t für ben lütarft ül^erfmal ber SBörfe im ©egenfalj jum 93?arft.
5luf

5Jiarft

e§ bie

finb

md)

inbiöibueüen Sefonber^eit,

benen baS

erforbert bie

^(nbere d^arafteriftifdie DJJerfmale finb bie l^äufige

©egenjöart be§ ßauj^objeftS unb mad)t eine ^xü=
fung beSfelben nad) ben üerf^iebenften D^ic^tungcn

rcgelmäpge SBieber^olung ber 3ufammenfunft,

(i^arattertftifc!^. S)ie[e 33ielgeftaltigfeit

(Solang ber DJIarft ein lofaler war

notmenbig.

unb bamit nur

bie 5Iufga6e !^atte, bie ^Bebürfniffe

innerhalb eine§ fleinen 2ßirt)(^afl§gebiet§ ju be=
friebigen, tonnte e§ bei biefer 2lrt be§ ®üterau§=

®ie ^uno^ttie

taufd^§ fein 53en3enben l)oben.

SSer!e^r§entn)idlung
^erer

2ßirticf)aft§gebiete,

beitsteilung

matten

ber

grö=

55erein^eitlic^ung

bie

,

internationole ?lr=

bie

bie

befonbern Ufancen, nad) benen
abmicEelt,

fd)äft§t)crfel)r

befonbere 5lrt ber

fönen ufm.
^ebcn,

3n

bie

fid^

ber

bie ^reiSfeftfteHung,

53örfe

bie

befud^enben ^ix=

le^terer ^ßeäie^ung

ba^ auf bem Waxtt

@e=

ift

]^eröor3u=

^robujenten unb

bie

i?Dnfumenten unmittelbar äufammentreten, mä^=
renb bie Sörfe bor allem ben 33ermittler jmifd^en
^robuftion unb ßonfumtion, ben §anbel§ftanb,

3Baren oertrcten fie^t unb fo iia^ eigcntlid^e collegium
an einem beftimmten Ort, ba§ 33erbringen ber= mercatorum barftellt. SSie ber Segriff 9)iarft,
felben auf einen beftimmten 5D]arft auf bie ©efa^r mirb aud) ber 33egriff Sörfe in oerfdiiebenem
l^in, bo(^ nid^t öerfaufen ju tonnen, nad) unb nad^
Sinn gebraucht. 33alb mirb bie fad^licf)e, balb bie
f(|tt)ieriger, menn nic^t unmöglid). S)en üeränber= perfönlid^e (Seite be§ 5ßegriff § ftärf er ^erdorgeboben.
ein reelles eingebet ber

ten 5ßer|ältniffen Stedönung tragenb,

reole

^räfenj auf bem

ju laffen.

man

53örfe bebeutet foDiel mie Öörfengebäube, Sörfen=

beren

pla^, aber auc^ foüiel mie ©efamt^eit ber bie Sßörfe

fd^ritt

um

3U einer ^^ungibilifierung ber SÖ3oren,

5Dtarft entbe^rlid^ erfd)einen

jum

«Statt be§ gefamten

S3erfouf be=

befudjenben ^erfonen, beren 3ufattimenfunft.
SBörfe mirb

öielfad^

Sie

gerabeju perfonifigiert, unb

Quontum§ einer SBare mürbe eine biefe§ man ^ört ^äufig üon einer @m|3finblid)feit unb
Quantum tiertretenbe 5|5 r o b e ein ü)? u ft e r ju fonftigen nur einer ^^erfon 5ufommenben @igen=
ftimmten

,

TlaxU

®er

übernahm bie fd^aften ber Sörfe fpred^en,
Haftung bafür, ha^ ha^ gefamte Quan=
^aä) ber S3erfd)iebenl)eit ber im IBörfenöerfe^r
tum bie digenfd^aften be§ ^ufterS befi^e. 53on gel)anbelten 2ßaren merben gemöfjnlid) ^met
ber ^robe führte bie meitere ©ntmicflung jur |)au)3torten öon ^Börfen, nämli^ iJonb§= ober
Silbung be§ 2:t)pu8. ©ie 5)}rDbe mar immer dffeftenbörfen (Stock Exchange) einer=
gebrodf)t.

S3erfäufer

rec^tlidje

noc^ etmaS ^onfrete§, infofern

fie gemifferma^en
ben rebujierten SSeftanb be§ (Sanjen, bem fie ent=

nommen mar,

barftetlte.

Sufantmenljang

fcinerlei

[timmten Sßorrat.
OJ^arte

faffung

©o

S)er S;t)pu§
mel^r

erfdjeint ber

fte^t

in

einem

be=

3:i;pu§,

bie

mit

(Standard) al§ eine abftrafte 3ufammen=
einer

©umme

öon

(Sigenfd^aften

einer

2öare, meldte ben Sntereffenten eine genaue ^ox=

fteüung üon

bem

ermijglid^t,

fd^einungSform einer
Sßeife

2."ßare

fommt man jum

meldte fontrete ®r=

gemeint

ift.

5luf biefe

Sßegrtff ber 2Barenbörfe.

'>Rm fold)e ©egenftänbe, bei meldten bie 5lu§bil=

unb ?|5 r b u f t e n = ober 2Barenbörfen
(Produce Exchange) anberfeit§ unterfd^ieben.
©ofern üorne^mlid^ ©elbforten unb 2Be(|feI ben

feit§

©egenftanb be§ 58erfe^r§ bilben, merben no^ bie
©elbbörfen al§ befonbere 9lrt genannt; fie
bilben ober in ber ü^egel nur eine 5lbteilung ber
(Sffeftenbörfen.

^ef^if^te. Sie (£ntmidlung§gefd)id^te ber
ift nod^ nid^t genügenb feftgeftellt.
allgemeinen finb mir jebod^ in neuefter 3eit

II.

einjelnen SBörfen

3m

burd) ein 2Berf Dtid^arb (J^renbergg
alter ber

^ugger, inSbcf. Sßb I 69

ff

(Sa§

3eit=

u. 53b II)

bung ton %X)pm möglich ift, finb für ben 5Börfen= über bie Sßörfen be§ 9)?ittelolter§ gut aufgeflärt.
öerfe^r geeignet. ®ie regelmäfeigften ©egenftönbe Sie @ntftel)ung ber 53örfen gehört einer oerplt=
be§ 93örfent)erfe^r§ finb bie ^ertpopiere
bei niämä^ig fipäten 3eit an. Ser 58erfel^r mar lange
biefen ift Don bornfierein unb in
öderem 5IRa^ ein totaler, bie g^ungibilifierung ber SBaren al§
bie 35ertretbarfeit gegeben, fo ba^ eine längere notmenbige 55orau§fe^ung eineg 33örfenöerfetir§
Sntmidlung, mie bei ber 2Sarenbörfe, nid^t not= ging nur aHmälilid) ton ftatten D^li^trauen unb
ttenbig mar.
^trgmol^n be^errfd^ten ben 33erfe^r, eine bem 5lb=
@in 2Jiittelbing jmifd^en SBörfe unb 9)?arft unb fc^luB be§ ®efd)äft§ öorau§ge!^enbe Prüfung ber
bem legieren nä^erfte^enb ift bie 93Uffc. ©ie SBaren tonnte nic^t entbehrt merben. SSaren troten
trögt bie ^^erfmale be§ 93^arft§ l)infi^tli(^ ber baber erft fpät in ben Sörfenoerte^r. Sie Torfen
;

l)

;

Sßare üollfommen an
burd^ bie

fid^,

unterfd^eibet fic^ aber

befonbere ?Irt be§

®efd^äft§öerfe^r§,

entftanben junäi^ft al§ @inrid)tungen für bie 5Ser=
mittlung be§ ®elbforten=, 2Bed^fel= unb ^a|)ital=

oertel^rg. 3m 16. Sal^rb. brad)ten bie 3una]^me
tDm93krft. Sie (äntmidlung „D3?arft", „5)?cffe", be§ 93erte]^r§, bie 53le^rung be§ bemeglid)en ka=
„53örfe" fann bomit gefennjeid)net merben, ha^ pital§, bie C^^^ung ^fi§ ÖanbelS bie Sörfen ju
man fagt, auf bem DDkrft fei Söarc unb ®elb, einer umfaffenberen SBebeutung. 3ucrft erlangtem
auf ber ÜJ^effe nur Söare, auf ber Sörfe meber bie 33örfen oon St;on unb 5tntmerpen ba§ 5lnfe§en

inSbefonbere bie 5lrt ber SBejal^lung, mefentlid^

ißörje.

957

bie bereits einen auSgejei^neten

öon SBeÜbörfen,

Tlit ber ßntoicflung

fannten.

5Jiad^ri(i)tcnbien[t

be§ öffentUd^en 5?rcbit§ trat ein neue§ 9J?oment
^eröor, baS günftig auf bie @ntfte^ung

unb

S^ort^

bilbung ber Sörfe einmirfen mu^tc. S)a§ ®elb=
bebürfni§ ber ^Jürflen, bie Kriege be§ 16. Sa^r^.

midlung ju förbern.
anä) bereits bie

Sn

erften

mäßigen ©pefulation.
il^rer

famen

Sreignifie

)on[tige

foroie

bie

l^inju,

6nt=

biejer S^xt jeigen \\ä)

?(njeic^en

einer

beruf§=

S)ie SBarenbörfe blieb in

©ntmictlung jurücE, ha biefelbe

©d^roierigfeiten ju überminben

biet

größere

SIber oud^

fiatte.
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©inrid^tungen längere 3eit fronften ; inbeS mu^
gleid^mot)! anerfonnt merben, bo^ bie englifc^e

^örfe

bei

ibrerfeitS

bem Unternel^mungSgeift

ber

cngüfcfien ^ßebölferung mittelbar ben mo{)Uätig-

auf bie politifd^e DDkd^tfteKung mie
ben ^iotionolrei^tum beS SanbeS ausgeübt bat.

ften (äinflu^

S)er ungeheure ^luffdjmung ber englifd^en
ftrie

ift

in

Tla^

iierborragenbem

ber

3nbu=

bortigen

o^ne meldte bie 33efd^affung
beS erforberlid^en Kapitals für bie gerabeju un=
93örfe jujufd^reiben,

beimlid^e ^(^^1

Don

?IftiengefeIIfd§often nid^t benf=

bor gemefen märe.

5lud^ in i^ronfreid^ loffen fid^ bieSörfen bis
%tä)mt be§ §anbel§ in ©elbforten unb 2Bec^=
mar nod^ untiottfornmen. ©leidjttjot)! ttjurbe ins 9)^ittelalter prüd nod^roeifen. 3m 16. 3a^rb.
für bie ^IbmicEIung ber einjelnen ©efc^äfte bereits fom inSbefonbere, mie bereits oben ermähnt ift,
ein 51u§glei(j^ung§öerfa^ren auSgebilbet, ttielc^eS bie 33örie üon St)on ju bob^m ^Infel^en
fpäter
in Stauen ttjeitergebilbet unb öeröoüfommnet traten bie SSörfe bon 5p o r i S unb onbere l^inju,
bie

fein

;

würbe.

Sm

S)er 58örfcnber!ebr befcbränfte

17. Sa^r^. finben imr 5Im[terbam olS ben

§au|3tfi^ be§ 93örfenüerfe^r§.

93^it

ber @ntft)irf=

lung ber Stftiengefeflfc^aftSform mürbe bem SBörfen=
üerfefir ein neues auSfid)tSüolIeS Objeft, bie 5Iftie,
jugefü^rt. 33on ^oHanb auS erfolgte bie ©rünbung

reid^

fid^

oudb in t^ranf=

unb

junädbft auf boS ®eIbforten=

gefdE)äft.

®er §onbSberfebr

18. 3abrb-

3m

51nfcblu§

entmidelte

an boS

2Bed^feI=

fid^ crft

im

abenteuerlicf)e

Unternebmen beS befonnten 3obn 2am

artete ber

UnternebmungSgeift in eine ungezügelte (5pefula=
einer 9teif)e üon ^anbeISunterne|mungen, jumal tionSmut an ber 33örfe auS. 2)er 3ufammenbrucb
ber Dftinbifc^en Kompanie (im ^af)x 1602) in beS luftigen ©ebäubeS hxaäjk ni^t nur eine un=
ber

^orm

ber Slftiengefeaf^aft.

als Anteile

S)ie 5lftien felbft

on ber Unternehmung erfuhren

eine

fie für meitere ß'reife unb
inSbefonbere anä) für bie 33örfe aufnül)mefäf)ig
machte. S)ie ©efeUfd^aft fom ju f)ober 58Iüte ; i^re

5luSgeftaltung, meldje

Spefulation be=
möd^tigte fid^ berfelben, unb baS moberne 2;ermin=
gefi^äft mürbe im 2)ien[t ber ©pehilation meiter
Vitien ftiegen über ^ari,

bie

gebeure ©d^äbigung beS SSoIfSmo^lftonbeS, fon=
jugleicb eine ®infc^rän!ung beS in 5Ri^frebit

bem

geratenen 33örfenberfe|rS mit fid^, ber

erft

oII=

mäblid^ mieber auflebte.

3n S) e u t
äbnlic^e
bereits

f

d^

1

nb

^eigt

3m

©ntmidlung.

baS Sßörfenmefen eine

16. 3abrb. fanben

in5IugSburg unb

9Z

ürnb

e

r

g

,

f

fid^

obann

in Hamburg (S3elb= unb SBecbfelbörfen. 5ln=
unb 93aiffeftrömungen traten fongS beS 1 7. ^ai)t1). traten bie 5öi3r|en bon Sübed,
eS fanben fd^on namf)of te Umfä^e Königsberg, gronffurt u. o. binju. ®er iyonbS=
fid^ gegenüber
in 5|Japieren ftatt, bie ber SSerfäufer im 3eitpunft berfebr fonb gleid^foKS erft im 18. 3abrb- feine
beS SSertragSfd^IuffeS nod^ gar nid)t befa^. $ßieber= 5tuSbiIbung. 3n Öfterreid^ botte 1761 eine
SSerorbnung beftimmt, ba^ in SBicn eine öffent»
{)oIt ^at bie ©efet^gebung, ^uerft im '^üt)x 1610,
folc^e ber ©pefulation biencnben Sßlanfoüerföufe, li(^e Sörfe errid^tet merben foE. ®urd^ faiferlid^eS
5|5atent bom 1. 5lug. 1771 mürbe f obann bie
jebod^ o^ne nadöbaltigen ©rfolg, »erboten.
3m 3at)r 1622 mürbe bie 2ßefiinbifd^c ^om= 2Biener 2iBed^feI= unb ^^^onbSbörfe inS Seben ge=

auSgebilbet. §auffe=
;

panie als ?lftiengefenfd)aft gegrünbet. ?{ud) bie
?(ftien biefer ©efeüfc^aft mürben in l^o^em 'Tfla^

rufen.

Siner ^Berliner 33örfe begegnen mir bereits
18.

äu Einfang beS

3öb*^b-;

bie

erfte

^Berliner

©egenftanb börfenmö^igen ^onbelS unb bi3rfen= 53örfenorbnung ftommt auS bem 3ci^r 1739.
3m 19. 3a|r^. ^ot ber 58örfenberfebr an Um=
mäßiger ©pefulation. 3n ?Imfterbam fam baS
®er 5luffdl^mung
5ßörfengefd^äft bereits ju feiner l^eutigen SSoK» fang ungemein angenommen.
fomment)eit ber ©ntmidlung. 3m 18. 3o^rl^. i[t ber 3nbuftrie, inSbefonbere bie ©rünbung bon
51 m ft e r b a m ber 9)?ittel|}unft beS i n t e r n a= 93onfen unb ^Iftiengefeüfd^aften jur ©rbouung bon
tionalen f^onbSberfe^rS. S)aS öffentliche (Sifenbobnen, bie gefteigerte (Smiffion bon ftaot=
^rebitbebürfniS mürbe mel^r unb melir burc^ lid^en, fpäter oud) bon fommunolen 51nleiben er=
©miffion bon einleben befriebigt, meldfie, in ?(m= forberten ungebeure Kapitolien, beren 33efcbaffung
fterbam realifiert unb jum §anbel on ber bortigen fröftige Orgonifotionen notroenbig machte. ®aS
5Bi3rfe eingefül^rt, einen lebhaften ©ffeftenöerle'^r 3ntereffe ber 5)lEgemeinbeit on ben neuen ®rün=

©pe=

herbeiführten.

bungen mud^S, unb mit ibm

S3on 5(mfterbam auS öerbreitete fi^ baS ^örfen=
mefen, ^umal ber §anbel in 5(ftien, im 17. 3a|r^.

MationSgeift, meld^er ber 58örfe mächtige 3mpulfe

nad^

®ngIanb

,

"mofelbft ber

©oben

burc§ eine

aufblübenbe 3nbuftrie moi)! öorbcreitet mar. 3tt3ar
in (Snglanb im ^Infd^Iu^ on eine ltber=
fponnung ber ©pefulotion aisbolb 5IRi^ftänbe im

finb

58ijrfenmefen ^erüorgetreten,

on benen

bie bortigen

gab.

3n

S)ie 3teibe ber

ben 1850er

fteigerte ficb ber

©rünbungen

fe|te

3ab«n mürben noc^

fid^ fort.

franjöfifdbem

Setfpiel eine 9?eibe bon 33anftnftituten

(credits

mobiliers) gegrünbet, meldte ben llnterne^mungS=
geift

burd^ befonbere ^Pflege beS

fc^äftS forberten.

3n

©rünbungSge=

ben 1860er 3a^ren folgte

;
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Grfüüung erft an einem fpäteren 2:ermin ju er=
§D^epun!t folgen {)at. S)ie 3fitgefd)äfte finb entmeber e i n=
unb i^ren jä^en ©turj balb nad) bem franpiifd^en fad}e £ieferung§gefd^äfte ober eigenttid^e
bie eigentli(3^e

^eriobe ber 5Jla]iengrünbungen auf

(Jrföerbsgebieten,

allen

il^ren

toeld^e

SBörfentermingefd^äfte. S)a§

^rieg erleBte. (Seit biejer S^xt i)at fid) ber beutjc^e
Unterne^mung§gei[t größere DJ^ä^tgung unb Sßor^

jum ^rinjip

fic^t

unb

gemaci)t

auc^ üon gleich

i[t

einfädle 2ie=

ferungSgefd^äft befielet barin, ha^ bie 5Irt

unb 3eit

ber Grfütlung auf ber miüfürlid)en ^Vereinbarung
I

jc^Iimmen Erfahrungen öerfcfiont geblieben. SOlit
ber june^menben Gntroidlung ber 3nbuftrie unb

I

ber ^arteten beruht.

2)a§ SBörfentermingefd)äft

^ierüon baburt^, ha)i ber 53er=

unterfc^eibet fid)
I

be§ 9(ationalreic^tum§

ragenbe 33ebeutung

trag§in^alt bi§ ju einem gewiffen

ber 53örle i^re f)erDor=

i[t

III, ^örfenucrftc^r unb ^örfengeftfiäftc.
S)a§ 2Bejen ber 33ör je irurbe bereits bargefteüt
[ie ift

ben

Umfa| üon ©ütern
ben

in

Übung.

ifl

S)iefelbe

unter

ftet)t

eingebet unb Diad^frage. S)er

Torfen, Ultimo unb 93iebio.

ift

bie

Sßrei§=
öon

Sör
in

ein,

ba^er bur^ einen erfaf)renen 33örfen=

mü.

bebienen

S)a§

l

u ^.

@pef ulanten

S)ie

ber fog.

fd^eiben fi^

entgegengefe|tem Sntereffe beteiligte

^au

bie

f f

par

e

genonnt.

t e i

unb

bie 5B a

i

f f

e=

S)er ^auffier erwartet eine

.^ur§fteigerung, lauft ba^er, ber Saiffier erwartet

einen ßursfturj,

Wartungen

Perfauft baljer.

bei 3eitgefc|äften

fo „fteÜt" fic^ ber

Spefulotion§gefcE)äft

entgegengefe|;te

(9iealifierung§ge|djäft)

^ür

treten bie @r=

innerl^alb

ber ge=

bem 2iquibation§termin
(Spetulant burdf) eine bem

Qlfo Por

ftedten l^nft,

5)a§ ^ublifum

Operation

Engagement

fein

„glatt",

^Ibwidlung berSefc^äfte am2iquibation§=
termin finb wieber befonbere pereinfadjenbe @in=
rid)tungen Pori^anben, weld^e an fpäterer ©tcHe

e§ fic^ ber 33örfe

be§ 58örfenbefuc^§

Siecht

d)

in

jiüei

mittler. S)ie Sec^nif be§ ®efd^äft§üerfef)rs erforbert

mu^

nf

e

f

Partei

,

Übung unb

^ier=

ift

bie 2ieferung§einl]eit (.f^ontra!t§ein:^eit),

(SinfiuB

befonbere

Geregelt

burc^ ferner bie Dualität ber 2Bare, enblic^ aud^

S)er

5}}rei§ finbet feinen

menn

biefelbe

;

;

Greife,

befud)er üertreten laffen,

geregelt

ift

geiDöfjnUd) Ultimo, fettener DJIebio be§ Iaufen=

3Iu5brud in bem bur^ ein beftimmte§ 53erfa^ren
juftanbefommenben ßur§ ber burd^ ben ^ur§=
5)cr ^ur? mirb burd^
äettel öeröffentli^t tüirb.
befonbere Organe, bie ßur§matlcr, feftgefe^t. S)er
SBörfenbefud) ift genau geregelt. S)ie 53örfenbefu(i)er
fmb entmeber §änbler ober ©petulanten ober 5?er=

fid)

bie Sßörfenufance

Umfa^ ben ober folgenben 5Dionat§ an mandien 33örfen,
gormen be§ fo in ^ari§ unb Bonbon, früher aud^ an beutfd^en

bem

Srfai)rung.

Surd)

ift.

S)iefer

ber reinen ©pefulation.

53organg auf ber öörfe

ttjic^tigfie

b

vermitteln.

berfd)iebentli_c^en

teil»

ber freien

£ieferung§5eit (2iquibation§termin)

bie

2)ie 33örfengef^äfte bienen teil§

^örfenge)c^äft§.

bem §anbel

bel^errfc^t

?ll§ fotc^er foll fie

ein qualifizierter "ißlaxtt

gefc^ie^t

©rab

53ereinbarung entjogen unb oon ber 58örfenufance

gefidjert.

ift

bie

an beftimmte ^orau§fe^ungen,
ju befpret^en finb.
ä. 33. 3u8fP^'i9t^^t 5" ^i"^"^ §anbel§= ober 5ßör=
anbere ^erfonen fön=
fenterein u. bgl. gefnüpft
S)ie 5Börfentermingefd^äfte i^rerfeit§ finb wieber
nen nur au^nafimaiüeife eingeführt werben. ®er entweber ©efc^äfte mit unbefc^ränftem Diififo

jubem in

ber 9^egel

;

5BörfenöerfeI}r

unterliegt

teil§

SSorfc^riften

bc§

ffeft

na^

bie Seitung

53erfe^r,

ber 33ör)e

unb

93örfen finb icir

bie 9}?cnge

bie 5ßörfen=

§anbel unb jur 5cotierung an ber

,

©efdjäfte

(ßaffagefdjäfte

,

betrag

crfteren

eine

im

^ontral^ent

un=

Perlieren, weld^er

beim 5lbfd^lu^

feftgefe|t

wirb.

ju^

entroeber

ja^lung einer Prämie ober ©ewä^rung eine§ fon=

Gomptant= fügen

anberSBarenbörfe auc^Socogefc^äfteDber
6tfeftißgef(^äfte genannt) ober 3 « 1 1 g e f d^ ö f t e

®ie

ber

Siefe ®efd^äfte finb 2ieferung§gef(|äfte,
bei weld^en ber eine ^ontral^ent gegen bie 33e=

33örfe

finb

fann

©efc^äften

günftigften ^^all nid^t mel^r al§ einen beftimmten

finb

5]crteil§

ein 2i3al)[rcd)t

l)at,

weld^e§

fid^

balb auf bie Erfüllung felbft, balb auf bie 3lrt,
ben ©cgenftanb ober bie 3fil ^^^^ Erfüllung be=

gejd)äfte,

(Sieferungsgefc^äfte).

an

®

ber gei^anbelten

DJUÜiarben 93larf im 3at)r.
e n g e f d) ä f t e finb f olc^e ©efc^äfte, welche
in einem {)ierfür beftimmten Sofal jur Sörfen^eit
in folc^en SBerten abgefd)Ioffen werben, welche ^um

l:age§gef(^äfte

fije

lönnen übergangen werben. 3"
mit befd^ränltem D^ififo gälten
bie Perfd^iebenen 5^rämiengefd)äf te,
ba§
t e n g e
d) ö f t (Stellage), ber <S ^ l u ^
f
n ba§ 9^ d) g e f d^ ä f t unb
a u f f e ft u n b
f f e
ba§ SiB a n b e l g e f d^ ä f t (S§compte). 5ßei biefen

Sß ö r f

S)iefe

gehört Por

^auf auf

biefes ©efd^äftg

öiele

finb.

ober

ben @efd)äften

Objefte öeröffentlid)t mirb. 3ebenfaE§ beträgt ber
SBert ber bort umgefe^ten ßffeften unb 2ßaren

gelaffen

abgefd)loffene

Kategorie

einem beftimmten 2:ermin ^u liefern bjw. ju be=
jic^en ift.
Sin paar feltenere 9!Robififotionen

an ben beutfd^en
ni^t genügenb unterrichtet, ha

nid^t

erfleren

Lieferung, bei welchem bie gelianbelte 93^enge

bie (Srö^e be§ llmfa|ie§

nur ber ^ur§,

(bebingt

Ütififo

aüem ba§ t^ijgefd^äft

bif jiplin bi§ ins ficinfte geregelt.

Über

3ur

©efd^äfte).

ben ccrfdjiebenen 53örfen=
plü^tn unb ben bort ^errfd^enben Ufancen inf)alt=
iid§ üerfc^iebenen 5ßörfenorbnungcn ift ber ganje
befonbere in ben

abgefd)loffene @ef(^äfte) ober ®efdf)äfte mit

befd^ränftem

@efe^e§ teil§ ber in ben S3örfenorbnungen jum
5lu§brud fommenben autonomen Dieglung. Sn§=

foldje

äiel^t.

S)er

wol^lberec^tigte

ßontral^ent

ift

ber

^

©efd^äfte,

iceldje

am Sag

be§ 53ertrag§fd)Iuf)e§

^rnmicnjal^ler, ber ©egenfontralient ber

„^rä=

|

ober innerhalb füräefter §rift nad) bemfelben
füllt

werben muffen,

le^tere folc^e,

bei

er=

benen bie

miensieljer "
|

gefc^äft

.

l^at

^eim
ber

e i

nfa

d^ e

n

5p r ä

Sßa^lberec^tigte

bie

m

i e

n=

SBal^l

961

962

SSörfe.

S)ie
©rfütlung unb D^ic^terfüllung.
33oiprämie, loenn auf Steigen,
Sitücfprämie, loenn an] 'i^aüm jpefuliert tt)irb. S)ie

ätDii(f)en

5]3rämie

^ei^t

(Stellage,

5ßereinigung

eine

9tüdprQmiengefd)äft§,

unb

be§ 33or=

unb

beierf)tigt

t)erpflid)tet

2Becl)feln

ift

n

f

t

g

e

d^

f

2ße(^fel§

tDeld)e

ö

S)isfonto.

bejie^en ober ju einem niebrigeren ju liefern; ein

be§ jemeiligen Stanbe§ be§ ©elbmartt?.

auf

auggejc^Iofien.

ift

unb offen

feft

mit

^rämiengef(^äfl§

ift

S£)er

<S

c^

(

bem

2ieferung§=

feften

fontopolitif)

eine fijmptomatifd^e Srfd^einung

ift

V. gtonbößörfctt

uB

eine 5ßerbinbung be§

jum

unb tfedienocrüe^tr. öi§

Sßeginn be§ 17. 3a^r^.

maren

2]ßed)fel foft

mit benen in SDeutfd^Ianb

einzigen Rapiere,

bie

be§

im borau§ abgejogene SSetrag ift ber
Sie Sßeroegung be§ S)i§fontfa^e§ (®i§r

ben einen Kontrahenten, an einem 6e[timmten Sag
ein geföiffea Quantum ju einem ijb^txm Kur§ ju
3iüdtritt§redjt

S)ifi=

bem Diennbetrog

ber öon

t ;

f

man

nennt

?lnlagegefdl)äft

S)iefe§

finb.

nu^bringenbe Anlage
nur furje 3eit uerfügbar

beliebte

eine

oon Barmitteln,

^anbel getrieben mürbe. 6rft im 19, 3al)r^„
jumal im Zeitalter ber ®ifenbo!^ngrünbungen,
getauft ^ot, ben betrag nod^ einmal na(!^jufor= finb JU ben Sdjulböerfdjreibungen bc§ Staats unb
bem, menn er berfauft |at, benfelben nod) einmal ben ^nteilfd)einen ber englifd^en unb oftinbifd^en
äu liefern. 33eim 91 o d} g e f (^ ä f t ^at ber i?äufer ^anbelSgefeÜfd^aften in ben difenba^naftien unb
ba§ Üied^t, ein bebungene§ 33ielfad)e be§ feftge= ©ifenba^nobligationen neue 2BertpQpiere in folof=
2)ie ,3una!^me
festen SetragS ju be^ieljen, ber SSerfiiufer ba§ fülem Umfang liinjugefommen.
S)er 2ßaf)lberec^tigte

gefc^äft.

Summe

vereinbarte

Siedet,

ein

9io^

jioeimal 5tDd) ufm.).

g

e

f

,

c^

ä

f

foIc^eS

33iclfa(^e

besiegt fid)

t

t)at

ha^

ju oerboppeln,

b.

bie

9ted^t,

t).

njenn er

ju liefern (einmal

Seim SB

a n b

e 1=

bie äßal^t ouf bie Seit ber

Erfüllung.

S)a§

Sieferungsgefd^äft

einfache

bient

t)or=

termingefdjäft oormiegenb ber Spefulation, b.

\mü

bie örtlid)e,

unb

fc^ieben^eit ber i?urfe eineä

beSfelben 2Bert=

Rapiers an einem unb bemfelben 3:ag an
üerfc^iebenen 33örfenplä|en oua.

naturgemöp

S)iefe§

jtüei

©ef^äft

telegrap^ifd;e ober teIepl)onifd^e

(Jffeftenmarft neuen 3utDad)§ gebrad^t.

be§ 33olf§Dermögenä

3n

angelegt.

(Snglanb mirb ber

gelegte Anteil be§ 55olf§t)ermögen§

ü)ian

finb

feft

üerjinSIic^; festere ftcUen eine

ba^er feine

fefte

lid)ern3eife ftarf

Wan

fonbern einen mög=

53erjinfung,

mec^felnben

©eminn

lotionSpapiere, je
unb möglid^ft gleid^mä^igem 9ienten=

ringemDlififo

2)a§ 2:ermingefd)äft in allen f^'ormen unb unter
aüen Umftänben »erbieten, liiere ha^ Kinb mit bem

bei

erfennbare ^Ibfic^t ber i?ontra^enten auf

fdjroer

Lieferung gerichtet

njirflic^e

ift,

ober ob an eine

folc^e

gor nid^t gebad)t unb lebiglid) oorau§gefe|t

töirb,

ha^

am

Stid^tag bie ©iffereuj ju begleid^en

33on biefem ®efid)t§pun{t au§ finb aud) bie
fog. S) i f f e r e n ä g e f d) ä f t e JU beurteilen. 2)ie=
f elben fteÜen an fid) feine befonbere ?lrt ber 2;ermin=
ift.

fonbern finb gett)i31)nlic^e 2:ermin=
gefd^äfte, bei benen Sieferung eigentlid; nic^t be=
gefc^äfte bar,

abfidtitigt

»erben
teiligten

ift,

follen.

fonbern nur ©ifferenjen ergattert
S)en an ©ifferenjgefd^äften be=

Spefulonten fommt e§ nid^t barauf an,

bie Söerte ju liefern ober ju bejie^en,
tebiglic^

bie

fonbern

^reiäbilbung augjunuljen unb aud^

(2)ioibenbe).

5Inlage= unb Spefu=
nai^bem ein^Papier bei ge=

unterfd^eibet ferner

JU üorüberge^enbem ©rmerb

besfelben mefentUc^ barauf an, ob bie ollerbing§

Q^orm ber

Beteiligung an einem llnternei^men bar, ergeben

einmirfen.

für bie ^Beurteilung

unb

bienen ber ß'rebitgemä^rung unb

erfiere

ergebniS ju längerem Befi^ geeignet

6§ fommt

in

an=

auf me'^r al§

Obligationen

unterfd^eibet

?lftien;

ißerbinbung ber beiben ^lä^e Dorau§. derartige
@efd)üf te fönnen au§gleid)enb auf bie 5prei§bilbung

''^üö au5ld)üttcn.

ift

fo

ein drittel, in 2;eutfcl)lanb auf ein 53iertel gefdjö^t.

f).

ha^ le^tere bie äeit=
üdjt 33erfc^iebenl^eit ber 5^reife auSnu^en.
6ine befonbere Stellung nimmt ba§ fog.
Sirbitrügegefdjäft ein. ®iefe§ nu^t bie 33er=
erftere

fe^t

bem

bat

(Sin nami)after Seil
(Jffeften

iüiegenb ben 3iDeden be§ §anbel§, ba§ 5Börfen=

tiü§

ber inbuftriellen gefellf(^aftlid)en Unternel)mungen

ift

ober bermöge

ber ftetigen erf)eblid^en KurSfd^manfungen
fid^

mefr

empfiel)lt,

um

günftiger Konjunftur roieber loSgefd^lagen ju

9iegelmä§ig finb bie Obligationen 3In=

merben.

lagepapiere, bie 51ftien SpefulationSpapiere.

S)ie

Vitien lang bemölirter Unternel)mungen geminnen

aber i^öufig ben ß^arafter oon 51nlagepapieren.
5t5rei§ ber Rapiere nennt man ben Kur§,
(Über ^urSfeftfleHung f. unten.) Ser Kur§ l)ängt

2)en

oon ber Sii^er^eit, oon ber Söö^e ber 33erjinfung,
oon ber jemeiligen Sage ber 33örfe unb be§ ®elb=
marfta ob. 3e fidlerer ein Rapier ift, beflo me^r
nähert

fidb

bie

effeftioe

3n

üblid)en ^insfu^.

^Berjinfung

bem lonbeS-

f)obem ©rabe finb meift

au§länbifd)e ^Jopiere (ejotif^e 2Berte) Spefula»
tionSpapiere. 5ßeim 51nfauf f olc^er
fid)t

Die

geboten.

Dualität

jmifd^en

bem

S)enn e§
ju

ift

ift

boppelte 33or=

bei i^nen boppelt fdjmer.

beurteilen.

S)ie

23ermittlung

fapitolfuc^enben Unternehmer

bem onlagefud^enben ^ublifum übernehmen

unb
bie

ha^ fog. @miffion§ge=
3n ©eutfc^lonb gibt e§ feine @miffion§=
f d) ä f t.
bauten, meiere \\ä) nur mit biefem ©efc^äft be=
faffen; oielmebr wirb hü§ gmiffionSgefc^äft ol§

äu beeinfluffen.

Söanfinfiitute

burd^

IV. pie ^erbßörfen. 2)iefe fteüen bie ältefte
ber 33örfen bar unb finb auc^ ^eute nod)
i)on ber größten 33ebeutung.
Sie bilben ben
3D?arft für bie ©elbforten unb in§befonbere für eine§ ber fonftigen Sanfgefd^äfte betrautet.
bie SSed^fel, mit anbern Söorten, öor allem für bie
S)a§ gmtffionSgefc^äft befiel feinen ein^eit=
^Jlan begreift barunter baä
internationalen 3o()fun9§niittel. S)er ?lnfauf tion l\ä)tn ß^arafter.

§orm

©taatgiejifon.

I.

3.

Stufl.

31
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Söörfe.

?(n(ei;^egef(i)äft, ba§ ßonüerfion§ge= ju genau beftimmter 3eit auf ©runb berfelben
fd)äft unb ha^ eigentliche ®rünbung§= einen borläufigen ^ur§ feft. tiefer ^ur§ foHte
®a§ ßermitteinbe ^Banfinftitut be= fo befc^affen fein, ha^ aUc „beftenS" gegebenen
gefd^äft.
forgt bie Übernafime ber (5c^ulbDerjcf)rei6ungen ^tufträge, ferner alle t)ö:^er al§ ber ^ur§ Iimitier=
unb 5I!tien foiüie ben 33ertrie& berfelben an ha§ ten ^auf§= unb oHe unter bem ^ur§ gefteHten
3ßublifum.
9Zur biefe leitete 2;ätigfeit (@mi|= 58erfauf§angebote ganj jum Suge fommen fönnen

im engeren Sinn) ge|ört jum ^ör)entt3efen. unb bie jum ^ur§ gegebenen Aufträge wenigften^
Sie Übernahme einer 51nlei!)e erfolgt im ^inblict teilmeife 53efriebigung finben. 3u i^em fo gefun=
au] ha^ 9ti[ifo meift burc^ ein (Stmbüot ober benen ^ur§ werben alle Orbre§, welche ben be=
jion

^onjortium. S)ie Unterbringung neuer ^^Japtere
entmeber burc^ frei^önbigen 53erfauf
gel'c^ie^t
ober burc^ Auflegung jur (Subffription unb @in=
fü^rung jum f)anbel an einer größeren Sörfe.
S)em 5lntrog auf 3ulflffutt9 Q^ ein" ^örfe mirb
ein ^^rofpeft beigefügt, in melc^em bie jur 58e=
urteiiung be§ ^apicr§ biencnben ?ln'^alt§punfte
S)a§ ^onberftouagefc^äft bient

niebergelegt finb.

5ei(^neten

Sebingungen

geführt,

tiefer 5?ur§

wirb.

SJer offisielle

jieEen

^ur§settcl

trag bon

51nleil)e; biefelbe be=

3in§rebu{tion.

fid)

jur ^lufgabe,

betriebe in§ Seben ju rufen, al§ befte^enbe Unter=

pari.

ne^mungen

in eine anbere red^tlii^e ^BetriebSform

^aü

3U bringen

(5.

gefetlfi^aft).

33erir)onbIung in eine ?lftien=

33.

©er

2Beg, auf

offi=

^ur&

S)er

gegeben.

^urSftanb bon 125 ben 5Be=
1250 M, jum ^ur§ bon 80 bagegeu
®a§ ®rünbung§= nur 800 M. t^üüI ber 5?ur§wert eine§ ^apierS
nidjt fo faft neue mit bem 9Jominalwert jufammen, fo fte^t e§ al
fpieläweife bei einem

fe|t

^ur§ wirb alsbalb im

wirb regelmäßig nid^t in bem abfoluten 5prei§
für hü§i Rapier auSgebrüdt, fonbern auf ^unbert
be§ DlormalbetragS belogen bargeftellt. ®in ^a=
pier 3um ^Nominalwert bon 1000 31 foftet bei=

bebingungen einer begebenen
gef(f)äft

ber einjige, ber notiert

befannt

ber 53eränberung ber 5}eräinfung§= ober 2;ilgung§=

ätoecft meift eine

qu§=

entfprec^en, befinitib

ift

bem

bie§ gefc^ie^t,

äf)nüd) inie ber bei ^Begebung einer 5(nlei!^e.

ift

Sm

erfteren

^aü

3m

unter pari.

3ufcE)lag (^gio) beja^lt werben,

gehört aud^ bie SJÜtmirfung
bon löonfinftituten bei ©r^ö^ung be§ @runb=
fapital§ bon 5(ftiengefenfd^aften.
VI. ^nx^UftfieSun^. 2)ie ^rei§bilbung ift

im ^weiten

mup

im

alfo ein

legieren ^ali

wirb ein Ib^ug (S)i§ügio) gemacht. S^m 5ßer=
einer ßur§notij ift folgenbe» wichtig:
S)ie SBemerfung ®,
@elb bebeutet, ha^ biefer
^reia bon Käufern geboten, bie 53emerfung 33.

!^üm ftänbni§

6miffion§gefc^äft

fte^t e§ über,

erfteren ^^att

=

=

%=

$apier bagegen, baß ber be=
jeid)nete ^>rei§ geforbert würbe. 2Berben alle 3luf=
bie n)id)tigfte (Srfc^einung be§ Tlaxtt§; ber ^ur§ träge erfüllt, fo wirb bem ^ur§ b.
bejal^lt bei=
eines ^apier§ foÜ ber ietceilige 5Iu§brud ber gefügt, fofern biefer 3ufa^ ftd^ nic^t bon felbft
5)laritlage fein. S)iefer ^rei§ ift um fo mic^tiger, berfte^t. SBenn nur Käufer bieten, wirb ©., wenn
at§ er nid)t nur ben an ber Sörfe, fonbern auc^ nur Sßerfäufer onbieten, SB. ober 5|5. bem ^ur§ bei»
Dielen au^er ber 33örfe gefdjloffenen ©efd^äften gefegt. S3leibt ein %i\l ber .Käufer unbefriebigt, fo
jugrunbe gelegt mirb b^tü. gelegt ujerben mu^ wirb bie 9{otij bej. unb ©., bleibt ein 3;eil ber
(ögl. §anbel§gefe^buc^ § 376).
®ie geftfteaung 53erfäufer unbefriebigt, fo wirb bej. unb 33. (5^.)
be§ J?urfe§ erfolgt burd) befonbere, an ber 58örfe notiert. 3m einjelnen beftelien an berfc^iebenen
'hierfür

^erfonen, bie

angefteHte

9)ia!Ier.

®a§

an ben einzelnen
®§ uierben für ha^ nämlid^e

S5erfo'f)ren bei ber geftftellung ift

SBörfen berfd^ieben.

ober

SBrief

=

SBörfen bejüglid^ ber ÜNotierung abweic^enbe

©e=

bräud^e.

3u

bewerfen

ift,

baß ber amtlid^

feflgeflelltc

kopier äu berfd)iebenen 3eitpun!ten ber ^ßörfe
metirere ^urfe feftgeftellt; e§ fe^It alfo ein ein^eit=
Iid)er ^ur§.
5J?an ermittelt bann oft einen 5In=
fang§= unb einen @c^Iu^fur§ unb jeigt bie 3Jüifd^en=
iiegenben 5Beränberungen burd) einen 9JiitteIfur§

^ur§

^ur§

ober aud) burc^ einen pc^ften unb einen niebrigften
an. (line anbere 5lrt be§ 33erfa'^ren§ befte^t

wirb bei un§ ni^t gemad^t.
VII. ^ßtt>t(ßfung bes ^crmingcfc^äffö.

in ber Ermittlung eine§ S;urd)fd)nitt§hirfe§, ber

per Ultimo gefc^loffenen ©efdjäfte werben ju einem

am ©c^Iu^ ber
3ugrunbelegung

bon ben ilRaflern unter

einlieitlid^en

abgef(|Ioffenen

widelt.

^Börfe
aller

Sine

©efc^äftc

%xt, ha^ 5Iuttion§=
ha^ ber ^rei§, ber notiert
werben foK, befannt gegeben wirb, worauf bie Sn=
tereffenten erflären, ha^ fie ju einem pfiereu ober

gefunben wirb.

britte

berfa!^ren, befte'^t barin,

niebrigeren ^rei§ ju geben ober jh ne!E)men bereit
finb,
ifi

ift

S)er le^te $rei§, auf ben

ber 5Iuftion§prei§.

fid^ einigt,

bem

5Dioß

be§ Angebots unb ber Dlad^frage barftellen foE;
für bie richtige ^Beurteilung be§ ^urfe§ wäre aber

außer ber ^ur§notij auc^ bie Eingabe ber 93ienge
notwenbig, weld^e umgefe^t würbe, ©iefe Eingabe

fein
alle

5lllc

^ur§, bem 2iquibotion§fur§, abge=
Sie Erfüllung felbft erfolgt in einem

ausgebilbeten ^ompenfation§berfaf)ren
unnötigen SranSaftionen ju bermeiben.

,

um

%iit bie Erlei(^terung biefer Ultimoregulierung

an berfd)iebenen 33örfen eigene (Sinrid^=
tungen, fo ber 2iquibation§berein in SBerlin, ba^
ßoaeftibffontro in granffurt a. ^. unb
befleißen

mm=

c^en ufw.

Sin (gpefulant,

beffen

Erwartungen bi§

@in_f)eit§fur§, ber befonber§ an jU einer beftimmten 3eit nic^t eingetreten finb,
©ie 53totIer nehmen fann fic^ burd) ^Beja'^lung ber Prämie bei ^rä=
unb 5?auf§orbre§ entgegen unb fe|en miengefc^äften freima^en. 2BiÜ er aber, weil er

ber fog.

ber berliner 5Börfe befielt,
95er!auf3=

man

53on befonberer ^ebeutung

bie tatfäc^lid;e 9)^arftlage nac^

günftige ?Iu§fic^ten ju f)Qben bermcint, jcine ^O'^
fo föniien bie beiben ßon=

fition ni(^t aufgeben,

tra^enten
bi§

966

SBörje.
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jum

^inauäjc^iebung

eine

Erfüllung

beu

näc^ften Ultimo (Prolongation) üerein=

33eim Sörfentermingefc^äft ge|cf)ief)t bie§,
tt3enn man Dom Sombarbgefc^öft abfielt, mei[t
burc^ ba§ fog. „5?o[tgeben" unb „i^oftne^men"
baren.

(Üteportgeid^äjt unb ®eportgef(f)äft).
§aul'|eipetulant überlädt

tum

©ffeften,

OuQn=

©tid^tag ba§

ju beffen 33ejug er

an einen ©elböerlci^er,

nimmt"

am

melcEierbie

(Sin

öer|)flid)tet

i[t,

Rapiere „^crein=

(ß'o[tnef)mer, §)ereinne^mer, 9teporteur),

mit ber 33erpflid)tung, fie bei ber nöd)ften 2iqui=
bation äum gleichen ^ur§ unter 3ö^Ju"9 J^er
3infen für ha§ öorgeftredte ®elb äurü^äune^men,
ober aber er üerfouft bic Rapiere
fauft

fie

Ultimo ober !Dhbio

näci^ften

ferenä ber beiben greife

gelb bt^a1)ii mirb.

©tid^tag,

einem
r.i'f ben

^u

5prei§

jurücE.

®ie

S)if=

ber üieport (^oftgelb),

ifl

ober Deport, ttjenn ©tütfe

am

lieber

fofort

ober niebrigeren

f)ö^eren

ettt)a§

bann

jeboc^

fefjlen

unb

für

2ei^=

jie

SBiü umgefef)rt ein ä la baisse

©pefulierenber feine ©teüung beibel^alten, fo lei^t
ober fauft er bie <Stücfe, vodä)t er ju liefern öer=
pfli(f)tet i[t,

öon

einer

Sanf unb

öerfauft

fie et)en=

tueH fofort tcieber. ?iuf biefe Söeife loirb e§ bem
©pefulanten möglid), noc^ ni(f)t eingetretene, ober

nac^ feiner ?Infi^t ju ermartenbe für iJ)n günftige
5Diar!tüerf)ättniffe abjumarten. Sieport toie Deport

ben ßapitalbefi^ern

bieten

©ffcftenbefiiern

bstt).

eine öorteiIf)afte, meifi fidlere Einlage.

nommen
[xä)

fie ift

;

tcie bei föffef ten

im

e§ finbet

;

an ben

ein=

ber 5lrt ber ®efdf)äfte

Sßejüglid^

jelnen Sßörfen.
gilt

ä^nUd^

jebod) eine größere 53erfd^ieben!^eit

mefeutlidjen ha^ über ben gonbsoerfel^r

S)er tiefere

©efagte.

®runb

2:ermingefd^äft§ in SBaren

jur ©rflörung be§
ba§ S3ebürfni§ ber

ift

©id)erftellung gegenüber l^äufigen 5prei§fd)n)an=

2Ber eine fefte 2icferung ju einem feften
^rei§ übernef)men miU, mu^ aud) bei ber 53erec^=
nung be§ 2ieferung§fo|e§ für ba§ 9io^probuft
einen feften 5prei§ in ^Jlnfa^ bringen. Um bie§ tun
fungen.

3u fönnen,

mu^

er benfelben tt)iffen

unb

fid^

eineä

ein^eitUd)en 5]3reife§ berfid)ern; bie§ fann er nur

burc^ ?(bfc^Iu| eine§ Sermingefd^äfta

Sinn. S)er 2:erminmarft foE

im weiteren

alfo ein SSerfid^e=

rungSinftitut gegen 5]3rei§fd^n)anfun gen fein, 3U=

glei^ aber ein

an

5)iittel, bie

t)erfd)iebenen

?lu§gleic^ung ber greife

^läien be§

$ffieltmarft§ ju för=

©ofern ^ermingefc^äfte

bern.

nid)t,

um

lüirflid^

JU besiegen, wirtlid^ ju liefern, foniJern nur, um
bie^reiSgeftaltung au§äunu|en (^iff erenjgefdfiäft),
abgcfd^Ioffen merben, finb

al§ üermerflid)

üoü unb
ein

unb für

fie

meift o^ne Unterfct)ieb

bie S3oIf§rairtfd)aft gefa^r»

worben. (Sofern aber
©pefulant bie erforberIid)en @igen=

fdjäblic^ bejeidinet

foldjer

f^aften, Snielligenj

unb Sact)!enntni§

befi^t,

um

ben 5Dkrft ju ftubieren unb bie Slragraeite ber
Unternel^mungen ju ermeffen, fann feine Siätigfeit
einen toünfd^enänjerten ©influ^ auf bie ?lu§glei=
d^ung ber greife üben unb baburd^ immerhin öon
geniiffem 9iu^en fein. Sinb biefe 5ßorau§fe|ungen
bei ber Spefulation nid^t gegeben, ma§ in ber

^laä) bem früf)er ®efag=
ba^ jum 53örfenüerfe^r jumal 3tegef ber ^^all ift, fo bebeutet fie bei bem 3"=
bem 2ermingef(^äft, nur foI($e 2ßaren fid^ eignen, fammenfiang unb ber SBed^felbesiel^ung ber ein=
bcnen eine genjiffe 55ertretbarfeit jufommt. S)o seinen 5|3ritiotirirtfc^aften bie größte ©efal^r für
bie gefamte 58olf§U)irtfc^aft.
biefe (Sigenfcfiaft in {)of)em 5)?a^ nur bei einer
IX. ^öxfmxcfoxw. 5JJad^bem fid^ S)eutfc^=
geringen ^ai)l öon 2ßaren jutrifft, fo f)üt fid^ ein
2Barenterminf)anbeI nur bei menig 2ßaren l^erau§= lonb t)on ben Q^olgen be§ 3af)r§ 1873 erl^olt
gebilbet.
5(m mic^tigften ift ber Sermin^anbel in fiatte, begann Snbe ber 1880er 3a|re ein neuer
©iefer ?Iuf=
©etreibe, <Spiritu§, Kaffee, 3ucEer, SBaummoHe, ?luffd)n)ung im 2Birtf(^aft§Ieben.
ßammgarnjeugen. Sn anbernSßaren fommeu roo^I fd^iüung f)atte aber fpefulatiöe 3Iu§fd^reitungen
2ieferung§gef(^äfte nac^ ^robe, aber feine cigent= unb fonftige 3!J?i^bräudie im ©efolge. 3m §erbft
Dualität föie @in= 1891 folgten eine9leif)e öon 93anfbrüd^en, fteld^e
lid^en Stermingef^äfte üor.
:^eit§quantum finb im Söarentermin^anbel gleic^= bo§ ^ublifum in bie größte Aufregung öcrfe^ten.

VIII.

^axenHxfe.

ten ergibt fic^,

falls

genau

,

feftgefieÜt.

(Jin befonbere§ DDtittel jur

gungibilifierung oon 2Baren

ift

ber

2S a

rr

an

t,

©d^ein über ein be[timmte§ Ouantum einer
in einem 2ager^au§ aufbema^rten 2Bare. 2)iefer
«Schein tritt ooUftänbig an ©teile ber SBare felbft.
®aburc^, ba^ nid^t nur bie Ouantität, fonbern
auc^ bie Dualität in ben (Sct)ein aufgenommen
ein

unb
fet)r

hierfür bie
!^o'^er

§aftung übernommen mirb,

©tab

ber ^ertretbarfcit erhielt.

2ieferung§termine finb nodE)
tt)idfelt

mt

nicfjt

beim gonb§t)erfe^r,

finb äu öielgeftaltig

;

barum

ift

fo

2)ie

au^

feftftellung

im

S)ie

genau

ent=

f)ier

eine größere

2ieferung§=

be§

2:ermingefd^öft§

©ffeftenterminl^anbel.

wirb

gleic^fall§

öon 5}?aflern

um

^Ibl^ilfe

gegen bie t(u§tDÜdE)fe ber

öerantmortlidp gemad)t lourbe.

na^m

bal^er

im

legten

S)ie

©runb

9tegierung

^eranlaffung, burd^ eine umfangreid^c

(Snquete bie ^uftänbe on ben bcutfc^en 93örfen
äufteEen,

um bann

bie

feft=

ange§eigten 9}h^na]^men

gegen gefunbene 9JliPräud)e in Erwägung jie^en
JU fönnen. S)ie im öorau§ge^enben gemad^ten
5Iu§fü^rungen über ha^ 33örfemüefen geben im
mefentlid)cn bie 53erf)ältniffe an ber SSörfe mieber,
mie fie bur^ bie 53örfenenquetefommiffion in ben

Sauren 1892 unb 1893 bargetan mürben.
S)aB ^u§mü(^fe an ber Sörfe oorfommen,

liegt

^ur§=
t)orge=

3ufammenfunft

gefd^ie{)t

S>ie

rief

58örfe, lüelc^c für biefe SBorfäHe

einem gemiffen ©rab in ber D^ntur ber
©ac^e. 3)ie Sßebeutung ber 33örfe al§ 5mittelpunft
be§ tt)irtfc^afta^en 2eben§ für ben 9!J?orft, bie

ber 5ttt ber 2ieferung erforberlicf).

Slblüicflung

ä^nlidf) föie

ein

2)ie Sebürfniffe

S5erfc^ieben^eit ber 2ieferung§friften,

quonta,

ift

Wan

bi§

JU

einer

3lnja^I

in öerfct)iebenem

81*

;
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5ß ö r

Sntercffe beteiligter 9}^ittel§per Jonen, bie
biefet Seute

unb

©rfa^rung
au^er ber

bie Uncrfo^renl^eit ber

Sörfe ftel^enbcn unb an berfelben intereifierten
5|3erfonen, bamit im 3u]amnien^ang bie 5Dkd^t
ber genannten ^D^ittelSperfonen, ber 5Inreij für
biejelben, befte^enb in ber 93töglid;feit, auf mü^e=
lofe 2öeife ©etrinn ju mocfjen, überhaupt ber in

©goiSmuS, all
©efa^r eine§ @j=

ber 9?atur be§ 2)^enfd}en liegenbe

bQ§ finb 93^Dmente,

bie

raelc^e

je[je§ in fic^ fd^Iie^en

unb

tatfäcf)Iid)e

^icrau§ erflären

begreiflicE) erfd^einen lafjen.

QÜe DJ^i^bräudje

tt)eld§e

,

Sörjeni(|tt)inbel be^eid^net

fum§, 53erbreitung

:

Übelftänbe
jid)

man gemeiniglid^ al§
Säuj^ung be§ ^ubli=

ienfotioncller politifc^er

®e=

(£m|3fe!ölung unfoliber SBerte burd^ unge=

rückte,

mefjene ^Inpreifung, faljd^e Informierung ober gor
ber

33efted)ung

bon

?Ibfd)lu^

^^^reffe,

©d^ein=

gefc^äften ober auc^ trirfltd^en ©efd^often, um
meniger urteil§fä!^ige Seute jur D^ac^atimung an=

äufpornen. S)en ^ö^epunft biefer 5D?QnipuIationen
bilbet bie fog.

fen)

anberwärt§, wie in Hamburg, unterftonbcn

;

Torfen ber 5Iuffidf)t ber §anbel§fammern.
S)ie bon 3{eict)§ wegen erlaff enen 5ßörfenfteuergefe^e
ber Sa^re 1881 unb 1885 befaßten fid^ neben
bie

ber 53efteuerung au(^ mit fonftigen

börfenred^t=

liefen i^ragen.

S)en 51n(aß jur rei(^§gefe^ti(^en 9leglung be§
jum ^örfengefe^ nom 22. 3uni

33örfenred)t§, alfo

1896, gaben

erwätinten SSorgänge.

bereits

bie

3u biefem ®efe| trat bie Dbüelle bom 8. Wa\
Sd^on borber

l^atte

1908.
ha^ Sßörfengcfe^ bon 1896

jum §anbel§gefe^=

burc^ baS (5infü!^rung§gefet;

bud^

bom

ber

^Ibfc^nitt

10. 5)iai

(§§ 70/74)

1897

über

war

eine

ha^

jinberung erfobren;
^ommiffionSgefd^äft
bie Steglung be§=

unb

befeitigt

ö.®.5ß. (§§ 383 ff) über»
^lußerbem :^atte nion einige
33eftimmungen über ^urSmafler ufw. burd) neue
Sßorfd^riften erfe|t unb ergäuät, jum %dl mit 3{üd=
fid^t auf ba§ neue bürgerlid^e Siecht.

felben rit^tiger buri^ ba§

nommen worben.

®a§

S^n^änje (ßorncr). S)abei »erben

«Stüde eine§ ^^opiers auf gef auft, um ber SBaiff e=
Partei bie 53lögli(^!eit ju benehmen, bi§ jum (Stic^=
alle

968

i e.

1.

neue,

bom

3uni 1908

1908

8. Ü3]ai

unb

batierte

in ßraft getretene ©efe^

am

einen

!^at

langen SBerbegang gel^abt. (Sd^on al§ baS nun=
D^immt me'^r abgeänberte ®efe| bom3a£)r 1896 in^raft
ba§ SBörfenfpiel größeren Umfang an, erftredt fid) trot, Ijaben fid) bie eigentlichen Sorfenfreife bagegcn
ba§felbe nic^t auf einjelne SIßerte, fonbern föirb gefträubt, bie Sebingungen ju erfüllen, an bereu
tage bie nötigen ©ffeften ju befc^offen.

allgemein

bie

im

«Spefulation

überfpetulation

Snnel^altung ber

®

ef etjgeber

bie unbebingte

® ültig=

be§ Sermingefc^äftS in Söcrtpapieren gefnüpft

angefpornt, fo tritt meift eine ©pefuIationSfrifis
ein, meiere einen jatien ^urSfturj ^erbeifüf)rt, ber

feit

naturgemäß Don ben fc^Iimmften i^olgen für

fd^riften be§ ®efefee§ bejüglid) be§ S;ermini)anbe!§

©efamt^eit

^ro^

begleitet

bie

aü

formen üon

biefer

maren unb
anä) mieberfe^ren fönnen, barf man an ber 9]ot=
menbigfeit unb 9]ü|Iid)feit be§ öörfenüerfe^rs
5IRißbräu(fien, meiere bereits eingeriffen

nid§t jmeifeln.

^^ür ben einjelnen ergibt

bie 9}Zaf)nung,

gegenüber ber Sßßrfe nic^t blinbe§

fid)

aber

53ertrauen, fonbern tteife 93Drfid)t malten 5U laffen

fid^ bie

unb

bie 5ßörfe

ergibt

felbft

Slufgabe, alle 53iittel anäumenben,

um

bie

auf ein 50]inimum ju rebu=
e§ nid;t gelingen follte, biefelbe au§=

beseii^nete @efa!^r
jieren,

wenn

X. IJörfentet^t.

S)ie red^tlid^e D^eglung be§

erfolgte in

ber älteren 3eit bor=

miegenb auf bem SSeg ber 5Iutonomie unb be§

gür

©emol^n!^eit§red)t§.

bie

Sfßeiterbilbung

bie Sled^tfprec^ung ber ^anbel§geri(^te

ift

öon großer

93ebeutung geworben.
fef)r§

?lu5müd)fe be§ 5Börfenöer=
öeranloßten fd^on frü^jeitig einjetne griaffe,

tt)eIdE)e

ol^ne tiefere

kbiglid)

bur^

©rfaffung be§ 2Sefen§ ber 5öörfe

im §inblid auf betlagenSmerte

^^^olgen

^ßerbote gegen bie 53örfe anfämpften.

S)a§

^Illgemeine beutfd^e $)anbel§gefe^bud^ berjid^tete

auf eine
überließ

burd^ biefe

ein!^eitlid)e

bielme'^r

9leglung

bie

bie jibilred^tlid^en 53or=

ba§ 58 örf eure g ift er;

follte bie 5lbfi(^t,

abjufdfiUeßen

gültig

S^ebcm

werben.

be§ 33örfenred}t§,

Orbnung

beSfelben

fi^on

(§

764)

unterwarfen bie 33örfen bem allgemeinen 55erein2=
unb S3erfammlung§red^t (^at)ern, 33aben, <Baä)-

funbgcgeben

war bon unglüdlidjen

®egen

floglofeS (Spiel gel)anbelt ijaht

©inwanb

biefen

be§ ©ifferenjgefdiäftS (S)iffe=

ren^einwanb) würbe

fid) nun bie Sanfwelt
bem Sn^ttreten be§ SBörfengefe^eS
^aben fd^ü^en fönnen, wenn fie guten SBiUenS

ufw.

feit

freilid)

®aß

gaü

bieS nid)t ber

war,

gegeben,

ibre

burd|

5)HßerfoIge

!^at

§onb

ben ©pefulanten bie Wxtkl an bie

entftanbenen

©d^ulben Ieid)t abjufd^ütteln fogar unglüdlid^e
SanfierS l^aben ben SDifferenjeinwanb erlauben.
?tüein, im ®runb genommen ift bocf) bie ßlage
ber alfo ©efd^äbigten über Untergraben bon 2;reu
unb ©tauben alS ^^olge be§ 93örfengefe|e§ un=
;

bered)tigt gewefen.
ein

®iefe§ fagte (in § 66)

äwifd)cn fold^en
weldje in baS

freilid^,

nur
^erfonen abgefdiloffen werben,

SBörfentermingefcböft fönne

SBörfenregifter

$(ber aud^ of)ne eine folc^e

bem ©iffereujeinwanb nad)

£anbe§re^t. ®ie2anbc§gefe|gebungen trafen ent=
Weber in ben (Jinfüt)rung§gefeljen ^eftimmungen
über bie Sörfe (^reußen, Jöürttemberg) ober

Söörfentermingefd^äfte

auSbrüdlid)

,

©petulanten ber Sintbonb erf)oben worben, baß
e§ fid) nic^t um ein ernftlid^eS ^auf= bjw. S3er=
fauf§ge)(^äft, fonbern nur um ein nac^ bem S3.®.S8.

gewefen wäre.

äufd^ließen.

Sßörfenoerfe'^rs

®runblage für

bilbete bie (Eintragung in

ift.

ber 50]ögUd)feit

für bie ®efe|gebung

5)ie

l^atte.

58örfengefe^ bot aber

rechtsgültig

eingetragen feien.

35eftimmung

33.®.5B.

bo^

ift

möglid).

ber

S)aS

aud^ anberfeitS gerabe

burd^ bie SBeftimmungen über ha^ öörfenregifter
(§§ 54 ff) eine befonbere ^anbl^obe , bie @r=
aner=
Hebung jeneS SinwanbS ju berl^inbern
bingS eine bom ®efe|geber gewün)d)te §anbt)abe

^

969
unb

nicf)t

am

©ennoc^ riet im
l^erDorragenber gad^mann, (£.

etwa bicjenige,

ben Sörfenfreifen

icelc^e

ber Sßanfmelt an,

fof)n=33Qrtf)olbp,

giflerjroang ju fügen

ba^

ni^t

e§

rid)tig

er

;

ö.

5DZenbel§=

fic^

bem

9te=

Mein, man

ein ©pielerregifter ju nennen.

folgte

Sßielme^r lüurbe u.

feinem ütatft^Iage nid^t.

a.

bie bei ber 30lDnat§abtt)icf(ung

(Stquibation) gebräud)Ud)e ^brec^nungSmeife i)abi

mit Unred)t ^u ber 5ßejei(|nung 5) i f f e r e n ä=
g e f c^ ä f t geführt. S3ei jener 51brec^nung werben
nämlid^ SBertpapiere unb @elb ni(^t bon einem
SöeteiUgten jum anbern l^erumgetragen, fonbern
nur ber Ie|te
burd) ilbermeifung au§geglid)en
;

5?äufer erhält bie Sffiare mtrflid), nur ber le^te 53er=

Sie bajmifd)en

fäufer mirflid) ba§ ®elb.

liegen=

ben (Sefdjäfte ober werben burd) bie SBered)nung
ber ^uräbifferenjen erlebigt,

man

alfo

an ber

lieben ju fönnen,

bie Ultimoliqui»

(©. aud) ^Ibf^nitt VII.)

bation äu öereinfadjen.

S)e§^alb glaubte

um

immer mieber

"^erüor=

Sßörfc werbe nid)t etwa

gewettet ober gefpielt, fonbern ftet§

um ben 33efi|=

®od^

bebadjt.

unterfte^t

bie

©etreibebörfe

in

^ommiffionen, weld^e fid) öor=
ne^mlid) mieber au§ Greifen ber 33örfe jufammen»

biefer ^Bejietiung

fe|en bürften.

3ft nun aud^ in ber üböeHe bie ?lbfidE)t, bcjüg=
ber ©etreibebörfe ha^ 33örfentermingefd)öft

mieS bamolS aud) na(^,

ba§ iBörfenterminregi[ter

fei,

immer mieber betont,

1900

'^ai)t

Itebften loar.

ein

970

SBörfc.

lid^

am

auf bie wirflidö

©etreibemarft ^Beteiligten ju

nod» erfennbar, fo werben

befdiränfen,

üom

bodE)

in 2öertpapieren

2;ermingefd^äft

bie

^lu^enfeiter feine§weg§ auagefdl)loffen.

Sßielme^r

be§ beutfdt)en S3oIf§,

2;ermin=

ift

bie

|^äf)igteit

in ^ffeften ju tätigen,

gef(^öfte

erweitert worben.

®a§

ganj bebeutenb

Sörfenregifter

f)at

man

um

ben politifd^en ^tod jufammenju=
galten, ftatt etwa burd^ einfädle (Strafbeftim=
mungen bie (Eintragung in jene§ S^egifter oon ben
Sermingefc^äfte ®inget)enben ju erzwingen. 3'iun=
geopfert,

mel^r

foU ein 33örfentermingefd^äft

öornet)mlid^

nur bann tierbinbtid^ fein, wenn e§ jwifdien in
ba§ ^anbel§regifter eingetragenen ^aufleuten ge=
tätigt wirb.

leiftung

®od^

ift

bon anbern,

bejüglid) ber (Sid)erf)eit§=

ni(^t in ha§i ^anbel§regifier

eingetragenen ^ßerfonen eine wefentlid)e ^bänbe=

©efc^äft wirflic^ abwidle, ober ob er e§ burc^ ein

rung gegen frütier getroffen worben. 2Benn näm=
lief) ein an unb für fid^ nid)t jU Sermingefdjäften
S3ered)tigter einem in ba§ |)anbel§regifter ein=

® egengefd)äft fompenfiere unb bann beibe ®

getragenen

wed^fel einer 2Bare

geljanbelt; ba§

Sntereffe

be§ babei ^Beteiligten allein enifd)cibc, ob er ein

ef cfiäfte

Kaufmann

für bie

Erfüllung

eine§

3a^Iung tion ©iffeicnsen foldien (Sefc^äft§ eine©ic^erf)eit (nod) im (Sefe^
enbgüUig erlebige. ©ol^er StuSIegung fte^t ober genau angegebenen Sßorfd^riften) befteüt, fo fann
ba^ fe^r biete 2;ermin= ber Kaufmann ou§ ber ©ic^er^eit auf ade ^JäKe
bie Statfad^e gegenüber
SDarau§ ergibt fid), ba^
gefd^äfte öon ©petulanten einjig unb oKein ju S3efriebigung fud^en.
bem ©nbjwed unternommen werben, fie bei ber fürberf)in wieber jebermann Sermingefd^äfte in
burc^ (Smpfang ober

,

näd^ften ©elegen^eit burd^ ein ®egengefd)äft auf=

weites bem

äulöfen,

i?ur§bifferenä
nur

üielfad^

um

läfet.

SBorte,

^Beteiligten

eine

günftige

ÜRon ftreitet alfo ^ier etwa möglid^en ßurSöerluft bei ber fpätcren ®Iatt=
unb jwar ifi bie§ bei ber fteüung, eine genügenbe ©idiertieit in (Selb ober

in ben weiteften Greifen borl)anbenen Unfenntni§

über bie wirttid^e (Sad)Iage

gür

bie

teidtjt.

bebingungSlofen 53erteibiger ber 93örfe

bebeutet benn auc^ bie ^fJoöelle einen ©rfolg,
gleid^ fie

fidt)

mungen

wenn=

mit bem Erlangten nod^ feine§weg§

erflären

jufrieben

wollen.

®ie neuen Seftim«

fteüen ba§ Ergebnis eine§

^ompromiffeS

jwif(|en jwei ganj öerfd^iebenen wirtfc^aftU^en

ben agrarifd) gefinnten ^onfer=

Dlid^tungen bar,
üatitien

Söertpapieren o^ne (Sdt)aben für ben öermittelnben
SBanfier tätigen fann, fofern er biefem, für ben

unb ben börfenfreunblid^en

i^reifinnigen

bjw. Siberalen unb finb eine t^rud)t ber fog. 93Iorf=
politif. S)abei würbe ben 2ßünfd)en ber ^onfer»

i?ur§wert befi^enben papieren befteHt.
Unter ber §errfc^aft be§ alten ®efe|e§ ^atte ba=
gegen aud) biefe (Sid^er!^eit jurüdgeforbert lüerben

einen

fönnen, unb bie Unwirffamfeit erftredte
füll§

bie

auf

fiel)

eben=

abgegebenen ©(^ulbanerfenntniffe

33eftei)t alfo aud) je^t noc^ bie m'6%m=
ben ©ifferen^einwanb unter gewiffen 3Sorau§=

(§ 66).
feit,

erl)eben, für bie 3ii(^tfaufleute weiter,
aber gegen früljer bod^ jene gro|e @in=

fe^ungen ju
fo l)at er

fc^ränfung erfahren.

Ol^ne ©id^erl^eit mad^t ber

unb biefe Sid^er^eit ift
3uni 1908 unangreifbar, bamit aber

5Banfier feine (55efd)äfte,
feit

bem

1.

üatiöen fc^einbar infofern 9led^nung getragen, al§

auc^ ber größte Seil ber beutfd^en 33eDölferung

man

für bie SBertpapierbörfe mel)r ober weniger „ter=

ba§

früf)ere

Dlid^tigfeit

in

be§

33erbot

unb

bie

gioilreditUc^e

börfenmä^igenSermin^anbelS

minfät)ig" geworben.

unb !][Rü^Ienfabri!aten

S)ieS8egriff§beftimmung be§ SBörfcit=
termingefd)äft§ würbe in bie Dlobeüe nid^t

® etreibe

nid)t

fd^Ianf aufl)ob, fonbern gewiffe 2ieferung§gefdE)äfte

in jenen

2£aren unter beftimmten ^ebingungen,

jebo(^ nur t^irmen geftattete, welche (betreibe ober

Tld)i erjeugen ober »erarbeiten, ober aber bie in
ber Erfüllung il^re§ ®ewerb§ mit jenen @r5eug=
niffen f)anbeln.

®abei würbe ber

botener Sörfentermingefc^üfte

in

5lbfdf)lu^

t)er=

©etreibe ober

©rjeugniffen ber ©etreibemüüerei (nid)t aud^ in
SBertpapieren) mit ganj neuen OrbnungSftrafen

wieber aufgenommen, fonbern ber 9?edOtfpred^ung
für bie ^Beantwortung ber i^rage, ob ein 5Börfen=
termingefd^äft »orliegt, freie

§

48 be§

fiimmt,

§anb

gelaffen.

®er

alten ®efe|e§ aber i)atk barüber be=
ba^ fold)e (Sefc^äfte auf eine feft be=

ftimmte Sieferungäjeit ober mit einer feft beftimm=
ten £iefetung§frift, fobann ju ben bom 5Börfen=
borftonb für ben Serminfjanbel feftgcfe^ten (S)e=

971
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Söörfe.

f(i^äft§bebingungen

mußten;

fein

abgefc^Ioffen

Sffeften, mie

Dtec^tSboben entzogen i)abt, fo

oon bec betreffenben

bingunggmeife

33örfe gefd^Ioffenen ©efc^äfte
fDM)er 5trt eine amtliche gefiftellung bon 2;ermin=

be§ Sörfentermingef(|äft§

§intertürrf)en

ein

33örfenfreifen

einer bieSbejüglidjen

bringung i^rer SÖünfd^e

gelaffen.

jene§ ^aragra^jfien jog

man

nun ben

ober

l^atte

^ätte

ricf)tig.

bie§

ift

mon

fo

mürbe

5lu§gabe

^arole einmütig gefträubt,

anber§ gefommen

alleS

mirb auf

?lu§ ber Raffung

nämlid^ ben Sd^Iu^,

man
mu^ unb

$ffia§

fein.

aber je|t mit ber Dtobeüe gefc^affen

für bie S)urc^=

gegen

fid) nid^t

bie (Eintragung in§ SBörfenregifter unter

(Serabe biefe (S{)arafterifierung

erfolgte.

i)reifen

mürben, ben
nur be=

täglich abgefc^loffen

fie

33orau§ie|ung toar ft^Iie^üc^ noc^, bo^ für bie

l)at,

S)auer bebenflic^e ^Jolgen in mirt=
äeitigen.
S)te bebeutenb

bie

93eäiel)ung

fd;aftlic^er

tro^ fe^Ienber ßintrogung in§ 58örfenregi[ter äicil=

bermel)rte ÜJ^öglic^feit, 53örfentermingefd&äfte, na=

x^orm ber
„©ro^faffagef Gräfte" ober be§ „^onto^anbefö"
Qbf(^Iie|en ju fönnen, wenn bei i^nen nur bie

mentlic^ in SBertpapieren, einjugel^en, mirb boju

gefe^U(^en ällerfmole be§ 33örfentermingefc^äft§

fteljen.

föirffame

rec^tli^

nii^t

führen, ba^ in mand^en Seiten ganj gemaltige
5lbnaf)me=
bjm. 2ieferung§berbinblic^teiten be=

ju unbebingter 5Inerfennung

artiger ©efc^afte.

bem

'^laä)

ber=

war ber ^örfentermin{)anbel inSlnteilenbon
58ergn)erfä= unb ^^abrifunterne^mungen

berjenigen 5lftien getan,

er l^at bie§

2Bir

bem ermähnten „©ro^faffagefc^öft" ober
„^ontol^anbel" umgefe|t mürben. S)ie§ iriar nidjt
anber§ ju ermarten. S[t boc^ nad^ bem @efe^ ber
fog. 33örfenau§f(f)u^ eigen§

gan ber ©at^berftönbigen

um

bo^u ba,

hmä) ha^

bie

Or=

al§

5Börfen=

^unbe§rat§ unter=
ftellten 5lngelegen^eiten ju begutad)ten. Sene ®e=
nel^migung i[t benn oud) burd^ iöetanntmad^ung
gefe^ ber 58efc^lu|faffung be§

be§ Sßunbe§rat§
gmifc^en

bom

29. ÜJki

mürben fogor

jum

unternel^mungen
Unter ben alfo

jegt

1908

erfolgt;

in=

bie ?lftien meiterer §abrif=

2;erminl)onbel

jugelaffen.

mieber regelrcd)t auf Ultimo

gel)anbelten 9Jfontana!tien ufm. befinben

biejenigen 5)}apiere, meiere bor

bem

oud^

fid)

Snfrafttreten

be§ alten SBiJrfengefe^ea in ber gleidfien SSeife ge=

mürben.

l)anbelt

3n

biefer

Sßejie^ung

alfo

ift

ebenfalls ben SBünfd^en ber Sßörfe anfeitig ent=
f|)rod^en

3"

morben.

ermähnen

bleibt nod^

bie

neue 5Beftimmung, ha^ Anteile einer inlänbifdien
@rmerb§gefellf(^aft nur mit beren 3"ftinimung

jum Sßörfentermin^anbel

mcrben bürfen,
Sufüi^niung fpäter
aud) mieber gurüd^iel^en fann. ÜJtan l)at bamit
3?ücffid)t auf ben (Sinmanb ne^^men mollen, ba^

unb

j;ugelaffen

t>a^ bie ©efellfd^aft biefe

mie ei feit bem 1. 3uni 1908 in l?raft
Sine Definition be§ 33egriff§ ber
öbrfe gibt ba§ ©efe^ nit^t. 9kd^ § 1 be§ @e=
gefe^e§,

^

frül^er in

i

ift.

bie @rrid}tung

fe^e§ bebarf

beläßt ha^ ©efe^ ber ©örfe

@3

legt

aber eine

'ü)t

nod^

(Sntmidlung beeinträctitigen fann. ®en=
ba§ bom @efe|;geber geforberte 6inber=

ift

[tänbni§ ber ©efeUfd^aft
fac^e,

?l[le

bie

faum

jugunften

mef)r al§ ^5^orm=

ber

bom

SBörfen=

^on»

(§ünbel§fammern
faufmönnifd^cn
^Korporationen) übertrogen merben (§ 1).
5ll§

beliorganen
meitere§
33örf en

,

Organ

ber 2anbe§regierung finb bei ben

©taatifommiffareju befiellen,

benen

ilbermad^ung be§ SBörfenberfel)r§ fomie be§
5ßolläug§ ber ©efe|e§= unb S3ermaltung§beftim=

bie

mungen

S^

obliegt,

^ommiffare

^aben bie

biefem S^vtä

beftimmte

SBefugniffe

(§

5112

2).

Sac^berftänbigenorgan jur öegutad^tung über bie
ber 58ef^lu^faffung be§ 33unbe§rat5 übermiefenen
(§

ein

ift

l)alt

teils

5lrt (§ 6)

5Börfenou§fd)u^

Sobann

3).

33Drfenorbnung

eine

ju erlaffen (§ 4), beren

3n=

obligatorif^er (§ 5)

barauf fjingemiefen mirb, ha% ber frühere 3uftanb

ju

unerträgli^ gemefen fei, meil bie Died^tfpre(|)ung
nad) bem alten ®efe^ ben 3fitgefcl)äften in

gebilbet,

ift

befugt,

Orbnung unb

für

jur

Die

Orbnung

felbft

fafultatiber

bom

SBörfen=

58örfenauffidjt§-

5lufred^ter!^altung

ber

ben ©efd;äftaberfe]^r an ber

^örfe 5lnorbnungen ^u erlaffen
ber

teils

©emiffe ^erfonen finb

ift.

ju

für jebe 23örfe

ift

befuci au§_gefd^loffen (§ 7).
bel)örbe

,

für

fid; bal)er

unmittelbare 5lu§übung berfelben fann aber

Sebenbcn eingefül)rten 9?euerungen finb,
mie fc^on gefagt, auf bie politifd^e ^onftellation
unter meldier bie Dbbeüe an=
äurüdjuf ü^ren
genommen mürbe. 2Senn babei immer mieber
gefc^äft

5lutonomte.

53orfd)riften

Ditei^e

S)a§ ©efe^
mit Slormatiübeftimmungen.
S)ie SiJrfe ift nid^t etma felbft Organ ber
Sanbe§regierung.
S)ie 2anbe§regierungen üben
nur bie 5luffid^t über bie 33örfen au§; bie
begnügt

bilben

rul)ige

iljre

®e=

aEgetneinen

ber einzelnen ^ßörfen fc^Ied)t möglic^.

?lngelegenl^eiten

feine

3m

Organifation unb befummle ®efd)äfte auf. S3öKig
einl)eitlid)e Sieglung be§ S5örfenmefen§ burt^ ba§
®efe| mar bei ber berfdjiebenavtigen (Sntmidlung

ber 2:ermin^anbel in ben 5lttien eine§ Unternel)=

ausüben unb

einer Sgörfe ber

nel^migung ber 2anbe§regierung.

men§ ßinflu^ auf

ba§felbe

©efamtüberblicf

einen

liieran

fc^lie^en

fid^

über bie mefentlid^ften Seftimmungen be§ 33örfen=

benn anä) bereits
iüelc^e

lbirt=

folgen biefe§ „©lüds" merben
natürlid) erft im Sauf ber 3al)re jeigen.

33örfenterminge=

unb

aller

®ie

be§ alten ®efe^e§ gemefen finb.

fc^aft

©infdiränfung unterfagt. Se^t aber fann
ber Sunbe§rat in ben 5Iftien foI(^er, beftimmt ju

bejüglid^

bie

in

fd;aftlid)en

ofine

fd^öfte äulaffen,

au^

aber

bürften

Haltung unb greifen an ben
beutfdjen 53örfen mieber biet plö^li^er unb f(^örfer
merben, al§ fie e§ im allgemeinen unter ber §err=

alten 33örfengefe|

bejeic^nenben Unteme'fimungen

^nfolgebeffen

S(|mantungen

Slllerbinga gelangte ba§ Dieid)§=

nid^t zutrafen.
gerid^t

ber

in

©efrf^äfte

aber

ftef)t

;

bie

§anbl)abung

bem ^Börfenborftanb

5ln jeber 93örf e mirb ein @ r e n g e r i d^ t
mel^e§ 5ßörfenbefud^er jur 53erantmor=
tung äiel^t, bie fic^ im 3ufflntmenl^ang mit i^rer
f§

8).

l)

=
;
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Sßörfc.

2;ätigfeit an bec Söörfe eine mit ber (Sl^re ober bem
^njprud^ auf fauttnännifd;e§ 53ertrauen nidjt
5U üereinbarenbe ^^^"^^"nQ ^ab^^ jufdjulben
fommen laffen (§§ 9 ff). ®ie ©infe^ung eine§
Sßörfenf(i^ieb§gerid)t§ jur ©d^Uc^tung öon ©trei»
ligfeiten au§ Sörfengefc^äften i[t ^toav nic^t üor=

jebod^ jugelaffen.

gefd^rieben,

allgemeinen 33e[timmungen

über bie (5(!)teb§geri(^te

;

bie ^Beteiligten

fid^

untermerfen,

i[t

bem

rot mie

in §

28

^rojelorbnung

eine befonberc 93eftim=

mung über bie 9iedf)t§gü(tigfeit
tüonac^

hierfür gelten bie

ber

einige

befonbere

SSerptung öon 9)?i^bräud)en

ein=

ß'urSmafler.

tüerb§mä^ige

an

Sediere

S3ermittler

finb

er=

ge=

einerfeits

öon §anbel§ge|c^öften

ber SBörfe, beren Steci^täftellung

bem 5>anbel§gefepud^

nad)

richtet,

fid)

gunädift

anberfeitS

^e=

amtc, beren ©tettung unb ©efd^äftSgebaren einer
tHei^c
5(I§

üon ©onberbeftimmungen untermorfen

SörfenpreiS

ift

berjenige $rei§

finb.

feftjufe^en,

tDeId)er ber mirflidien ®efd)äft§Iage be§ 5ßerfe^r§

on

ber SBörfe entfprid^t.

3uiaffung oon SBertpapieren

©ie

bon ber ^enu^ung ber ^örfeneinric^tungen
unb bürfen bon ben ^urSmotlern

finb

au§gefd)Ioffen
nid)t

bermittelt

nod^

barüber

^reiSliften

58örfentermingefd)äft mor

S)a§

ber=

merben.

öffentlid)t

unb

fd^on

je^t erft red^t nid^t prinzipiell ber=

ift

jebodt)
ber 5Bunbe§rat befugt, ben
ift
^Börfenterminpnbel bon ^Bebingungen abljöngig
ju mad()en, fomo|l im allgemeinen (§ 50) al§
aud^ für beftimmte SBaren ober SBertpapiere.

3ulQffung jum 5Börfenterminl)anbel erfolgt

S)ie

x^eftftellung be§ IBörfenpreifeS

amtlidje ^eftfteEung be§

ift

^PreifeS unjuläffig. ©cfd^äfte in foId}en ^papieren

boten;

folgt burd) ben S3örfenüorftanb unter 9!Hittt)ir!ung

ber

nad^gefudjt mürbe,

einem ©c^iebSgeri^t
2)em S8unbe§=

geräumt.
S)ie

pariere,

früher

enthalten.

gür 2Bert=
beren 3ulafjung bermeigert ober m(^t

fteflung be§ ^reife§ nid)t erfolgen,

einer 33ereinbarung,

9ieidf)§!anäler finb

SBefugniffe jur

974

burd^ ben SBörfenborftanb

jebem einzelnen

^aü

biefer Ijat bor^er in

;

@r=
unb ba§ Ergebnis

Sßertreter ber beteiligten

merb§!reife gutadf)tlid) ju l)ören

bem 3teid)§fanjler mitjuteilen. 2)ie 3ulaff"ng
bon SBertpapieren barf nur erfolgen, menn bie
©efamtfumme ber ©lüde, in benen ber 33örfen=
terminpnbel ftattfinben foH, fi(^ nad) i^rem
^^iennmert minbeften§ auf
einteile einer inlänbif d)en

20

M

93^ill.

beläuft,

@rmerb§gef eüf d)af t bürfen

nur mit 3uflinimung ber ©efeüfdjaft jum Torfen»
terminpnbel jugelaffen merben. (Sine erfolgte 3"=

3um

Sßörfenbanbel erfolgt an jeber Sßörfe burc^

laffung ift auf 33erlangen ber ©efeEfdjaft fpätcften§
nad) Ablauf eine§ Sa^r§ mieber äurüdäunel^men.

eine

^ommiffion (3u(affung§ftene)

©omeit Siermingefd^äfte in beftimmten SSaren

;

fie

l^at

bie

^fUc^t, barüber gu madjen, ba^ ba§ ^ßublifum
über üUt jur ^Beurteilung ber 5^apiere notmenbigen
S3er!^ältniffe

fo

meit al§ möglich aufgeflärt tonh,

aud) bie bieferplb beijubringenben Urfunben ju
:prüfen,

Untiollftänbigfeit

bei

ber eingaben

bie

ober papieren berboten finb ober nid^t nad^ ben

bofür feftgefe^ten ^ebingungen ftattfinben, ift bie
5Benu|ung ber 53örfeneinrid()tungen baju unb S3er=
mittlung

burd)

fd)loffen;

au^

©miffion nid)t äujulaffen, bie Sufaffung oud) bonn
ju üerfagen, menn burc^ fie erl)eblid)e ollgemeine
Sntereffen gefd^äbigt ober ha^ ^ublifum offenbar
überüorteilt mürbe, ©ac^e be§ 5]}ubUfum§ ift e§
aber, fic^ felbft ein Urteil über bie ^a|)iere ouf
©ruub ber Unterlagen ju bilben. S)icfe befielen
l)auptfäd^Iid) in ben in einem ^rofpeft nieber=

beröffentlid)t

äulegenben eingaben, mcld^er Dor ber 3ulaffung

ift;

gu üeröffentlid^en

^uf ©runb

(^rof|)eftämang,

51nfprücf)e

(§§ 45

ff).

ope

§ 38).

be§ 5|}rofpeft§ fönnen gegen bie ®r=

beSfelben unter

laffer

finb

ift

gemiffen 33orau§fe|ungen

auf Haftung gcltenb gemod;t toerben
S)eutfd)e 9ieid^§=

beren S)ienft Dorn 9tei^ ober einem 33unbe§ftaat
gemä!^rleiftet

ift,

ober meldte üon

fommunalen

^örperfd^aften ober bon ^fanbbriefanftalten

l^er=

rühren, fann angeorbnet merbcn, bo^ ber 513ro=

fpeftsmang megfäüt. S)ie ^ulaffung bon 51ftien
barf nid;t bor 5lblauf eine§ 3ci'^r§ nad^ (Sin=

tragung ber ©efeüfdEiaft in§ §anbel§regifter unb
itid^t bor ber 53eröffentlid)ung ber erften Sa^reS»
bilanj nebft
folgen.

§ür

®eminn= unb

33erluftred)nung

er=

Söcrtpapiere, meldte jur i)ffentlid^en

3eid^nung aufgelegt merben, barf bor beenbeter
3uteilung an bie 3£i<^ner eine amtlii^e 5eft=

au§ge=

bafür

merben.

Erlaubte

nidf)t

53i3rfentermin=

SBaren unb SBertpapieren finb nur
auf beiben ©eilen in ha^

berbinblid), menn
f)anbel§regifter

eingetragene

ober

eingetragene 33DllfaufIeute

® enoffenfcf)of ten bie S3ertragfcf)lie^en=

ben finb. S)em fte^t gleid^, menn bie (Eintragung
nad^ § 36 be§ §.®.S. gar nid)t erforberli(|
au(^ l^aben anbere ^^erfonen, meld)e beruf§=

mä^ig

ober 58anfgefd)äfte

33örfenlermiiigefd^äfte

betreiben, e§ frül)er taten b^m. bie jur Slcilnal^me

am

©e=

SSörfen^anbel jugelaffen finb, bie gleid)e

52

fd)äft§fö^igfeit, ebenfo 31u§länber (§§

unb ©taatSonlei^en nur

an jeber Sßörfe jum 5Börfen=
unb für ©d^ulbt)erfd)reibungen,

meitereS

t)anbel äugelaffen,

gefd^äfte in

^ur§mo!ler

bie

bürfen ^rei§liften barüber

f).

21ber

in ba§ §anbel§regifter eingetrogene SSoKfouf

leute

unb

(55enDffenfd)aften fönnen,

menn

fie

mit

nid^t in biefer SBeife börfentermingefd^äft§fä^igen

^erfonen ein 2:ermingefd)äft in SBertpopieren ab=
fd^lie^en, au§ einer ©id)erl)eit Sßefiiebigung
fud^en, meldte

fie fid^

(in beftimmter ?lrt

unb na(|

ftrcng borgefc^riebencn görmlid^feiten) für bie (£r=
füllung be§ (S5efd)äft§ befteKen liefen ; ein fold^e§
(SJefd^äft

mirb ober oud^ für

fie felbft

füllg fie bie ©id^erbeitsleiftung

®a§
nic^t

auf

©runb

berbinblid^,

onneljmen (§ 54).

be§ (Sefd)äft§ (Seleiftete !ann

beSplb jurüdgeforbert merben, meil für ben

Seiflenben eine 53erbinblid^feit nid)t beftonben l^ot
auä) ift gegen ^Jorberungen au§ 53örfentermin=
gefd)äften

Slufre^nung auf (SJrunb anberer

glet(^=

:
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Sßörfc.

33örfentermingcf(^äft fianbelt. ®ie§ gilt aud) bann,
jelfcft tnenn bieje ©e?d^ä^te
(mä) §§ 52 u. 54) eine gorberung nirf)t fiegrünben. wenn nur bie ^Ibfid^t be§ einen 2:eil^ auf bie
©in nid^t berfcoteneS ^ör)entermingefcI)Qft gilt nl§ 3abfung be§ Unterfd)ieb§ gerid)tet ift, ber anbere
öon 51nfang an üerbinbli^, loenn ber eine 3:eil Xeii aber bieje 5lbfid)t fennt ober fennen mu^
bei ober nad) bem (Eintritt ber gänigteit fic^ bem (§ 68). %üt berbotene 53örjentermingefd)äfte in
anbern %d\ gegenüber mit ber 53en)ir!ung ber ©etreibe ober ©rjeugnifjen ber DJIüßerei fielet ba©
öereinborten Seiftung einöcrftanben erflärt unb ber ®eje^ ein Drbnung§ftrafberfa'^ren bor, welc^e&
anbere 2;eil bieje Seiftung an i^n bewirft fiat fid), im ®egenfafe jum e!)rengeric^tlid)en 5Ser=
(§ 57). 2)er ®ifferenä= ober ©|)ielein= fal^ren, feine§weg§ nur auf jum ^efud^ ber S3örfe
iDonb (xiaä) §§ 762 u. 764 be§ 53.®. S.) fann äugelafjene ^erjonen befd)rönft. ©d)Iiepd) ent=
bon bemjenigen, für iüeld)en bal 5ßörientermin= bält ba§ ®efe| @trafborfdf)riften gegen betrüge=

artiger ®efd)äfte juläjiig,

gef(f)äft

57

nad^ bcn 53orfi:^riften ber §§ 53,
i[t, nic^t erhoben werben.

54

aber ein joldier ©intüanb juläffig, fo

i[t

ober

54 unb

§

56

§

möglid).

©(^ulbaner!enntni§ eine§

nici^t

9Jlarft=

unrid^tige eingaben in öffent=

preia,

bo(^ 33e=

liefen

ßunbgebungen, Untreue be§ ^ommiffionärS

unb

anbere

friebigung au§ ber ©i(i^er!)eit ober 5Iufrec^nung

nai^

Sinwirfung auf ben Sörfen= ober

rifd)e

S3Ieibt

öerbinbltc^

bo§
2erminl^anbel§=
^^erner

ifi

(^

wiffentlid^

9J?i|bräU(^e

bei

Sörfengefd^äften

n ft r a f r e d) t).
5D]an fann burd)ou§ nid^t fagen, ba^ ba§ neue
ör

f e

©efetj 9led^t§ber^ältniffe fd)offt, weld)e fxä) fd^neü

fabigen wirffam.

einteilen bon flar überbliden laffen, namentlid) infoweit e§ fid^
S8ergiDerf§= unb f^abrifunternel^mungen um ha§ 2;ermingejdf)äft banbelt, im befonbern um
finb nur mit ©enebmigung be§ SunbeSratl äu= ba§ in SJßertpapieren. ^ei bem festeren l^at man
in

53ßrfentermingcfd)äfte

S)urd) ein in foId)en einteilen nid^t er=

iäffig.

Iaubte§ ober fonftmie

öom Sunbe§rat

^örfentermingefc^äft

mirb

nidbt begrünbet;

eine

55erbinblid}feit

Unmirtfamfeit

bie

berboteneg

erftrecft

fid^

aud) auf etmaige§ ^Befiellen einer ©id)er!^eit. S)Ddf)

fann

abgelesen babon auf

has,

fd^äftS ©eleiftete nic^t

©runb

be§

®e=

megen ber Unberbinblid}feit

5urücfgeforbert werben.

b

©efe^Iii^
fc^äfte in

©

e t

r e

i

®
b

€

e

r b

e t r e i

mü

1 1 e

n
unb

finb

1 e

b
r

e

e i.

S3örfenterminge=

6rjeu gn

e
i f
f

n ber

SDurd) ein berartige§

®e=

mirb eine 53erbinbIicE)feit uid^t begrünbet,
unb bie Unmirffamfeit erftredt fid) aud) auf bie
fd^äft

sBefteüung einer ©ic^erbeit (§ 64).

9iüdforberungbe§ ©eleifteten
griff (§ 66).

mt

®o§ Üted}t auf
beftimmter

erlifd}t in

53orfd^riften ber

§§ 50 bi§ 66

finben iebod^ feine ^Inmenbung auf

^anbel§=

2ieferung§ = (^auf= unb

äu unterfcfieiben jwifdjen berbotenen unb erlaubten

Sie erlaubten

®ejd)äjten.

Sßörjentermingefd)äfte

in 2ßert|.iQ|.neren jerfallen in offijieEe (in 5nge=

papieren ju
ungen) ober in ni(|t

58ebing=

borgefcfiriebenen

laffencn

offijietle,

fei

e§,

ba^

bie

fei

e§,

waren,

^Papiere nid^t offijieU jugelaffen

ha^ anbere 33ebingungen al§ bie offijiellen inne=
gebatten würben. S)ie erlaubten Sermingefd^öfte
in Söertpapieren finb, je nac^ ber ?{rt ber ^ar=
teien, entweber bon Anfang an bcrbinblid), ober
jonft bei gewifjer Seiftung berbinblic^, ober nur
für eine $artei böüig, für bie anbere aber nur
bi§ jur §ö!)e einer befteüten (Sid)erf)eit berbinb=
93ejüglid^ ber erlaubten offijiellen 2:ermin=

lidb.

gcfd^öfte fann, foweit
feit

bafür

feftje^t,

erhoben werben

ba§ ®efe^ eine 53erbinblid^=

aud) ber S)ifferenäeinwanb nicbt

bügegen

;

ift

ben nid^t

bei

Dffi=

3u=
jum ©ifferenseinwanb mögli(^.
®ie Sörjcnberfafjung in S)eutjd)Ianb wirb nad)
jeugniffen ber ©etreibemüllerei nad} bom 53unbe§=
rat gene'^migten ©efc^äftsbebingungen, für meiere bem ®ejagten bon bem ®runbja^ ber (Staot§=

rec^tlicf)e

f

onftige

jieflen,

an

erlaubten 2:ermingefd)äften bie

fid)

5(nfd^affung§0gef^äfte in ©etreibe unb Sr=

flud)t

ba§ ©efel 5^ormatibbeftimmungen angibt. ®abei
bürfen ah 53ertragfd)Iie^enbe nur beteiligt fein
1) Srjeuger ober 53erarbeiter bon SBoren berfelben
5Irt, mie bie, welcEie ben ©egenftanb be§ ©e=

auffid^t be^errfdE)t

ber

betrieb

5tnfauf,

,

ber 33erfauf

leibung bon ®etreibe ober ©rjengniffen ber
treibemüÜerei geljört (§ 67).
Iid)en SieferungSgefd^äfte

brüdlid)
jogen.

®e=

S)iefe f)anbel§red^t=

werben aHerbingS au§=

bem ©pieleinmanb

(§

762

S8.®.53.) ent-

Söirb aber ein auf Sieferung bon ®etreibe

ober 53^üüereier3eugni[)en lautenbcr 5}ertrag in ber

ba^ ber llnterfcbieb 5tt)ifcE)en
bem bereinbarten ^rei§ unb bem 33ör]en= ober
DJkrftprei§ ber £ieferung§äeit bon bem bertieren=
ben %txl an ben geminnenben ge^afilt werben foH,
fo finben bie 5}orfd)riften beS § 64 aud) bann
?(bfid)t

gefd^Iofien,

^nwenbung, wenn

58örfenberfafjung in tJrontreid) ein; biejelbe be=
ruf)t

auf

ober ein=

ober bie 33e=

e§ fid) nicfft

um

ein berbotene§

ä^nlidf) liegen bie 53erpltniffe

;

@ine (SonberfteKung nimmt bie

£)jterreid).

change)
ju beren ®efd)äft§= lung bon

fd)äft§ bilben, ober 2) fold^e ^aufleute

getragene ©enoffenfc^often

in

bem

offijiellen

äuftef)enben

DJZaflern

(agents de

^ribilegium jur 5Bermitt=

33örfengefd)äften.

S)iefe§ ^ribileg

tro^ feiner 53efämpfung ben ^ur§maflern
feftenberfcl)r bi§ f)eute geblieben.

3n

im

ift

(Jf=

(änglanb unb

5(merifa gilt ha^ ^^rinjip ber bollften ^^reibeit ber

^örfe.

Sie 33örfen

finb bort bon ieglid)er ©taatS^
Drganifationen , bie lebiglid^ bem

auffid^t freie

33erein§= ober ®efellfd^aft§red)t uuterfteben.

XI. ^örfcnße^eucrung. Sie SBörjenbefteue=
rung ftebt in unmittelbarem 3ufommenf)ang mit
ben 93?a^na!^men gegen bie 5eitgefd}äfte (Siffe=

fteuer,

b.

H§

^rämiengefd^äfte).

ren5gejd)äfte,

53örfenfteuer

f
f).

ommt nur
bie

eigentlidbe

n b e r f e b r §=
Sefteuerung ber an ber SBörfe
bie 5ß ö r

f

e

abgcfd)Iofjenen ®efd)äfte in 33etrad^t.

Sie

grunb'=

;:
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SBörje.
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Suläffigfcit ber SBörfenbevfefirSfteuer niufe

fäpd)c

hmd)

aui)

betroffenen Greife felbft

t)ieröon

bie

man

anerfannt loerben, wenn

überfioupt an

bem

^rinäip ber tßerfe^rgbcftcuerung feft^ält. Ob aud)
bie fog. 6 m i f f i o n § ft e u e r welcfie bei ber erft=
maligcn 5lu§gabe öon ^Iftien ober Obligationen
,

erfioben loirb, al§ Sörfenfteuer ju erachten

minbeften§

©ie

jtoeifel^aft.

fei, ift

rid^tigcr al§

ift loot)!

eine befonbere 3lrt ber 93efteuernng jn bctrad)ten.

©urc^fübrung ber Sßefteuerung

S)ie

bebingt

bem

S8örfent)crfel)r anju;)affen.

loerben bie einjelncn ©efc^äfte

man

;

nn=

Sßefteueri

fd)reilntngen auSlänbifdier Staaten
gefclljd)aften

—

erlofd)ener 3ifticn

Umfa^fteuer

®ie

fonftige

4) mirb fol=
SKertpapiere ber unter 2 a,

genbermafeen bered)net
2 b unb o beS S^arifS be3cid)neten

Vin iJom

2lrt

9)^an !ann batier, fofern biefe

ober bie barüber auSgefteütcn Urfunben 1 Oom
?> bc§
Saufenb, fonftige 23}ertpapiere ber unter 1
Tarifs be^eidjueten 3Irt, einfd)liefeli(f) ber ©enuß=

bie

®r=

fiebung burd^ SBefteuerung biefer ©d)Iu^fc^e'ne bor=
nel^men, fann aber ouc^ an ein anbereS äußere?
i?riterium bie (ärfüHung be§ ©efd)äft§ onfnüpfen

Übergabe ber ^5apiere ober
33eibe ^^ormen ber
(Jrt)ebung begegnen gemiffen ©d)tDierigfeiten, ba
ber 58örfeni)erfef)r nur fd)tt)er einer genauen .^Dn=
trolle untcrfteHt merben fann.
bie 53efteucrung bei

fonftiger Objefte herbeiführen.

fefet

unb

Sarifnummer

S^aufenb, Stnteile oon bergre(btlid)en ©emertfdjaften

5ßerbriefnng jur 5ßflid)t gemad)t »irb,

in

53örfenfteuergefe§gebung

S)ie

(für ,ßauf=

M

©^Iuß=

58övfe regelmäßig burd) 5Iu§fteHung eine§

unb

ent=

ift, fofern biefe als ©rfa^
.50 M,
ausgegeben merben,
fonft für inlänbifc^e 15 M, für au§länbifd)e 20
baS ©tücf 3u gablen.

ber 3lttiengefetiyd)aften

:

fd)ein§ üerbrieft.

(äifenba()n=

©onftige auölänbifdje JRententitel Oon
Korporationen, 5lftiengefellfd)aften uftt). (2 c) mer=
ben mit 1 oom^unbert befteuert. Sür ©enuMdieine

2lnfd)affungSgefd)äfte,

fnüpfen. 2)er ?lbfd)Iuf5 ber ©efc^öfle loirb an ber

unb

f)abm ß oom Saufenb 3u

(2 b)

rid}ten.

t)at be§f)alb

einjelnen ®efd)äft§ anju=

.Slbfd^lu^ bc§

an bcn

l^at fid)

unterliegen einem ©teuevfa^ Oon 2 oomSaufenb (3).
3lnbere inlänbifd^e 9ienten= unb <&d)nlbtierid)rei=
bnngen (2 a), ferner bie 9?enten= unb ©d)ulblier=

mit bem' ®efe_^ Dorn

1.

2)eutfd)Ianb

SuH 1881

ein.

5lb-

—

Vm üom

fdjeine,

Slaufenb, auSlänbifdje SBanfnoten,

unb auSlänbifdie ©elb=
oomSaufenb. 3im 3trbitrictOcrtef)r fann

auSlcinbifdieS ^apiergelb

forten Vio

©rmäfjigung

eintreten.

®ieHmfa^fteuerbeibörfen=

möfsig gebanbelten SGßaren beträgt Vio OomSaufenb.
®en ß^avalter einer eigentlidien S3 ö v f e n o e r=
febrSfteuer l)at nur bie auf ben @ffetteu= unb
aßarenOerfebr (Sarifnummer 4) gelegte tlmfo^=
fteuer.

ß 1 1 e r a t u r. ßibbini, Uuterfucfiung über bie
Senber, Über ben
SBeftimmung einer 33. (1817)
S3erfet)r in ©taatSpapieren (1830); %i)öl, S?er
SJerfebr mit ©taatSpapieren (1835); Seffer, 3«!^
;

änberung ber Seftimmungen, tiielfad^e 6rU3eite=
rung in 33ejug auf bie ©teuerobjefte unb ©r»
t)ö^ung ber ©teuerfä^e erfolgten in ben Sa'^ren

1885, 1894, 1900 unb 1906. ©egentüärtig gilt
ba§ 9ieid)§ftcm|)elgefe^ öom 3. Sunt 1906. ®ie
SBeftimmungen über bie SBefteuerung ber ?lftien,
Äuje, 9}enten= unb @d)nlbüerfd)reibungen (®mif=
ftonsflempel), foioie ber ^auf= unb fonfiigen
^nfd)affungagefc|äfte (ltmfa|ftem))el) bilben
nur einen Seil jene§ ®efe^e§.

Sarifnummet 1 a Italien inlänbifcfie Slftien,
31fticnanteilfd)etue unb 9leid}§banfanteilfd)eine, fo=
Dlad)

über Sin3a:^Iungeit auf

lüie 3intevim§fd)eine

biefe

üom ^unbert gu entridjteu, nad; 1 h
au§Iänbifd^e 9(ftien iifUL, Uienn fie im Siilanb au§=
gel^änbigt, umgefe^t ober tierpfäubet loerben, 2'/»
Söertpapiere 2

tiom ^unbert.

S)iefc

nur eiumal 3u

teifteu

red)net,
Joar.

aber

Sie

öom

3lbgQbe
fie

;

Pon

ift

toirb

Dom

jebeiu StüdE

DIennloert be=

9lu§gabepret§, toenn biefer I)ö^er

2{nteilfd)eiuc geloertft^aftlidj betriebener

SSergioerfe (fiuj;e)

finb

mit bem

feften

©a^ oou

1,50 Jl/für jebe Urhinbe ju toerfteuern; anßerbem
finb für atle auf bie iluje au§gefdjriebenen 6in=
3af}fungen, fomeit fold^e nid)t jur ®ecfung öon 23e=
triebSüerluften bieneu ober gur ©rbaüung be§ $8e=
trtebö in feinem bi§f)erigen Umfong oevluenbet
tterben, 1 oom §unbert ju cntrid)ten (Sarifnummer
1 c). S3efreit öon bem @mtffion§ftempeI finb in=
länbifdie Slftien ufio., Uienn

bung be§ Sunbe§iat§

fie

nad) ber 6ntfd)ei=

©efd). ber23erliner 8. u. beS @ifenbabna!tieubanbelS
(1844) ; ©. 6obu, 3eitgefd)äfte u. ®iffereu3gefd)äfte
(3al)rb. für 9lat. u. ©tatiftif VII [1866]) Gilbert,
©efd). beS 1. Sabrb- ber Söiener $S. (1871) ; Cecbt,
®aS S3.n= u. Slftiemoefen ber ©egentoart (1874)
©trucf, ©ffe!ten--23. (bauptf. auf ©runb ber engl. ®n»
;

change oon 1875
SonbSfpehilation

u.

u. bie

1884);

©efe^geb. (1883)

©brenberg,

1896);

®aS

15.,

16.

u.

22.

©tüd; S. ßobn, ®er

©etreibe=

terminbanbel (1891); 0'-ud)S, Ser 2Barentermitt=
banbel (1891); ©. Jßrüdner, ®er Sifferenäbnubel
an ber 58. (1894); D. S3äbr, SaS Jß.nfpiel nac^
ben $rotofotlen ber as.nfommiffion (1894); ^.
^ammeSfabr, ©etreibebanbel u. 2;ermtn=$ß. (1897);
2ß. ßo^, ®ie S.nreform (1897); C'>- SHejnnber»
Ka^, S)er 23egriff ber 33. u. bie freien alereinigungen

(1897); Sßiebenfelb, Sie ». in il)ren mirtfdiaftl.
Munitionen u. ibrer red)tl. ©eftaltnng oor u. unter
bem SB.ngcfe^ (1898) ©al)onS, Etüde economique
et juridique sur les Bourses allemandes (S3erl.
;

mai)tx, ®ie ©ffelten=23. u. t^re ©efd^äfte
©onnborfer, 5)ie2Baren=58., bereu ©in=
ricbtung u. SSebeutung für bm internal. §anbel

1898)
(1899)

58.

;

;

91.

(1899); ©. aöernert, 23., 23.ngefc^ u. JB.ngefd^äftc
(1904); ©alingS SB.npapiere I.Seil: Sie 58. u.
(i'1908);
21. ©c^ü^e

fd)aften.

,

2B. ßo|,

^Pfleger u.

3um 3ö)ed

baben.
Qnfönbifdie, auf ©runb ftaatlid^er©enebmigung
ausgegebene 5Renten= unb (Sd)nlbt)erfd)reibungen
.^iijpot^efenbaufen ufm.
ber iSommunalüerbänbe

;

3eitalter ber g-ugger (2 S3be,
©fc^minbt, Sie S.nreform in
Scutfdjlanb, aJtünd^ener 2}onsmirtfd)aftl. ©tubien,
9t.

bie 58.ngefcbäfte, bearb. oon
3lrt. „58." im §anbmörterbu(b

3meden

3i.

Sie 2:ed)nil beS beutfdjen ©miffiouSgefdjäftS (1890);

gemeinnützigen
bienen ober bie C)erfletlung Oon in(änbt=
fc^en Sifenba^nen unter ^Beteiligung ober 3iu§=
garantie be§ 5Reii|§ ober anbcrer äör))erfd)aften
au§fd)liefelid}

Ex@b«nberg, Sie

queten über Foreign loans u. über bie Stock

Über baS

ber ©taatSlüiffen=

58.nred)t finb inSbef.

O^r. 21. 5Ißiener,

Sie

58.,

eine

U^idlung beS 9led}tS u. ber

ju öergleidien

©tubie über
5Berf.

bie

©nt=

ber beutfcben u.

;

979
ber ^au^tfä(|I.

S.n

be§ 2Iu§lQnb§ (1905)

fad, Se^rtucö be§ §Qnbet§re(^t§

fürbaä

gef.

(«

1903)

§anbel§re^t, Saf)vg. 1858

01.

;

;

(S,o-.

3eitfcf)r.

(1.^1=

ff;

S)er begriff u. bie ©rricCitiing einer SB. na(^
9iei(f)§b.ngefe^ (Slnnalen be§ Seittfc^en 9lei(fj§,

jd^er,

bem

1899); SDlonatäicfir. für §QnbeI§red)t u.
ßou 5)}. §oIbf)etm, bie üerf(^iebenen
§anbel§äeitungen u. teilmeife aud) bie großen %a=

Sar^rg.

Säanftoefen

ge§3eitimgen.

über bie beittfd^e 5B.nfteuer finb au^er ben fur3en
S5e!^anbhingeu in ben Sei^rbüc^ern über 5-inar3=
ßoi^n, ©in
tütf)enfcf;aft noä) fpesiett 311 Dergleichen
Sßort 3nr S.nfteuer (Satltbuc^ für mal u. ©tatiftif,
griebberg, ®ie S.fteuer (1875)
neue g^olge X)
:

;

®a§

9teicO§b.nfteuergefe^ (3aI)rbu(I) für ?tat.
berf.,
u. ©tatiftü, neue Steige XI) ; !|]errot, S)ie S. u.
JB.nfteuer (1880)

;

©cfieimpftug, S^ix Dieform ber
(4882); SoecT, 9tel^^§=

S.nüer!el)r§fteuer

öfterr.

ftempelgefe^ (^ 1906).

1627

27. @ept.

53ifc^oj

(1627/1704), lüurbe geboren ben

5)^eauj

uoti

ju ©ijon, entftammte einer alten,

angefe'^cnen gamilie ber !f)oä)f)urgunbildöen ^arla=

ment§magi[lratur, beren flreng

rDi;aIi[iifd)e

Xrabi=

tionen i!^m in einer auf raftlofer wirbelt unb frül^er
<SeIb[täU(i)t beruf)enben !^äu§li(!^en (5rjiet)ung ein=

geprägt würben,
in

erl^ielt er

xi)n

feine

— bos suetus
fotoie

aßen

©eine

literarifc^c

bem SefuitenfoHeg

2:alente, fein ftaunen§merter gleifi

jur

Siebe

feltene

er

al§

ein

jum

—

bor
8 3ol)ren

^'-ii'ü^Jö^äoSfu^eit

Wü

ü}?itfd)ülern au§äeid)neten.

erl^ielt

?lu§bilbung

feiner 33aterftabt,

aratro, fpotteten bie DJJitfd^üIer

S)ienft

ber 5?ird)e

53e=

ftimmter bie 2;oniur, mit 13 3al)ren ein i?anoni=
fat in

We^, mo^in

errichteten

bem neu
15 3a!^ren
bamal§ nod^

fein 35ater al§ 3^at bei

Parlament berufen

taten auf

bie

unb

(Sinl)eit

föar. 93Jit

bejog er bie ^arifer Uniberfität bie
nic^t mie fpäter bon Submig XIV. faft jur ':8ebeu=
tungSlofigfeit l^erabgebrüdt tüar,
6r trat in ba§

fraftboHe Entfaltung

ber @taat§gemalt, bie burd) bie ftrupellofe (Jrnie=

brigung bc§ §aufe§ Öfterreic^^iSpanien begrünbetc
nationale Überl^ebung x^ranfreid)? unb ber 9iuin
jebe§ nur auf pofitib c^riftlic^en ©runblagen mög»

Staaten^ unb
©d^mä(^en ber

li(^en internationalen

33ölferre(^t§.

l)inberten

3tegentfc^aft

'3ioc^

bie

3lnna§ bon Öfterreid;, bie miebert)olten 9iebolten
ber iJronbe, bie§mal be§ ^Jeubalabel§ in 58erbin=

bung mit ber obern

unb

Söourgeoifie,

rinfc^e Sntereffenpolitif

bie

ma^a=

ben bollen ®urd)brud) ber

iRid)elieufd)en SBeltpolitif; allein bieDJieberl^altung

Spaniens (Sc^la^t

1643), ber ^b=

bei 9^ocroi)

be§ für bie ©efamtintereffen i^ranfreidiS fo
günftigen aöeftfälifc^en ^riebenS (1648) unb be§
für bie (3id}erung feiner 2Beltpolitit fo tüic^tigen

fc^lufe

^i)renäen=t^rieben§ (1659)

[@d^iDet)er, reb. güüei:.]

f&O^UCi, Socqueä ^Benigne,

lüo

980

Sßoffuet.

i^re

boHe 5ßern)irflid)ung

I)ielten bie SBal^n

offen.

2Ba§

fd)aft§gelüften eine breite ®a[fe in ben nod^
^t'iüiä) gefinnten

für

biefen §err=

53olf§maf)en bal)nte,

mar

fret=

einer*

burd^ bie i^^ronbe neu ermedte gurd)t bor

feitS bie

Sc^reden unb ©reuel ber Kriegs»
ber bon ber §ofpolitif unb
bem 33eamtentum gefliffentlid) genährte SSa^n,
nur ba§ abfolute Königtum biete !^ier mirffamen
©c^ulj unb Dtettung. Ratten bod^ feit Submig XI.
2Biebcrfe]^r ber

anard^ie,

anberfeitS

^ö=
bem 9iul)m unb ©lanj beS

bereits bie jentralifierenben 53e[trebungen be§

nigS, berbunben mit

§oflebenS unb ber ^olitif ber ©rniebrigung be§

unb ber §ebung ber Sourgeoifie, alle "ijkx
unb ben 9}olfSred^ten brol^enben
®efat)ren ju oft unb ju leid)t überfeljen loffen.
äßö^renb ber enblofen Unrul&en unb 5luf=
regungcn ber ^^ronbe boüenbete 3?offuet im 9?o=
barrafolleg feine Stubien in fo glönjcnber SSeife,
ha\i i^m bie früfie §ulbigung beS §otel 9?am=
bouißet unb beffen ^recieufeS für feine au^erge»
möl)nli(^e 9?ebebegabung unb bie @^re ber öffent»
lid^en ©iSputation mit bem ^rinjen bon (?:onbe
?ibel§

ber 53olfSfrei!^eit

ßoHeg Dkbarra, neben ber «Sorbonne iia^ ältefte
unb bamal§ inmitten be§ anl^ebenben 3anfeni§mu§
im 53orbergrunb ber t^eoIogifd)en SBemegung fte= juteil mürbe, ber in feierlid)em ^lufjug bei feiner
l^enbe Kolleg, mo er unter bem ©ro^meifter 5Zi= Sentatibe, b. i. ber 5}orftufe beS tl^eologifd^en
foIauS dornet feine pi)iIofoplöifd)en unb tf)eoIo= ©Ottorats, erfd)ien (25. San. 1648). DIadö ^mu
gifd)en

©tubien burdimac^te, o^ne bon feiner tlaf=
namentUd) im (Sried)ijc^en,

jät)riger

^Ufüdgejogenl^eit

ju

5)lelj

empfing

er

unb ©iafonotsmei^e bon
abjulaffen.
bem für ^ti} ^uftänbigen Sifdjof bon SangreS,
mit ber ?lnfunft in ?pari§ erfd^Io^ fid^ i|m feierte ju roeiteren Stubien nad) 5|iariS äurüd,
?lm S:ag nad) feinem Eintreffen mürbe am 21. San. 1652 ?lrd)ibiafon für Saor»
eine neue SBelt.
(Einfang ©ept. 1642) fa^ er ben legten feier= bürg, mad)te in ber Q^aftenäeit b. 3. unter un»
lid^en föinjug be§ fterbenben Stidjelieu (geft. mittelbarer Seitung beS 1)1. ^^injenj bon ^aul bie

fifi^en 9BeiterbiIbung,

4. ^ej.),
politif,

be§ 5Begrünber§ ber franjöfifd)en 2BeIt=

beren unfelige ^^clgen

beften Seil
otine

feine§

l^o^en 9iuljm§,

eigenes S3erf(^ulben

beiben
l^atten

gefteüt,

if)n

Sal^rjel^nte

be§

,

@nbe

um

ben

freili^

nid^t

bringen foüten.

©ie

93]inifterium§

bie fran3öfifd)e 5)ionard)ie

beren

einft

i^r tragifd)er

blutiger ütebolution bringen foÜte,

gang§pimft ba§ bierfac^c Erbe

5Rid)eIieu

bort bie ©ubbiafonatS=

53orbereitungSübungen
erhielt,

unb

b.

Er

3.

lehnte bie Erl^ebung

ununterbrod^ener

11

9. 3lprtl

©tubien, ju

eif erboÜer

©eelforgearbeit,

namentlid^ in 5luSübung beS ^rebigtamtS,
ftrenger

9teligion§friegen ber furc^tbarften 5lrt, ber Unter=

nad^

gang be§ |Jeubali§mu§ in

bis

feinen rul^elofen ?ltten=

,

am

jum ©ro^meifter

unb 50g fid) ^u einem Seben
namentlid^ bogmatifd^er unb

beS ^labarrafoÜegS ab

patriftifd)er

ber l^eiligen

am

©oftorpromotion in ber S^eologie

Untergang in
an beren 51u§=

bie ^efeitigung ber 5)ngenotten=9tepublif na(i)

Empfang

16. 5J?är5 b. S.
fc^lo^ feine ^arifer ©tubien mit ber

auf bie ^aijn

feiner ^olitif liegt:

pm

^^rieftermeil)e burc^, meiere er

pi

^urüdge^ogenl^eit bon allem SBeltleben

mt^

jurüd, beffen ^rd^e er 17 3a^rc (1652

1669) angepren

folltc.

;

982

»offuet.

981

6s

toaren bie groBen Se^iJQ'^re feine§ 2elben§,

93Ht

bem 6rmei§

biefer beiben

©ö^e

fteKt fid^ 33of=

%n=

fuet auf bie ©dfiultern ber alt!irc^Iid)en ^Ipologetif,

forberungen ber fd^toeren Soge ber ^ird)e unb be§
5ßoIf§ in ber üoÜcnbeten Eingabe an feine $flic^=

53let^obe ju neuer glänjenber Entfaltung bradf)tc,

in bcnen bie unmittelbare SBerül^rung mit ben

©enie

ta^

ten

unb

merfte

93?e^r

befrud^tetc.

al§ ba§ bebeutete für i^n ba§ günftige ©efc^id,
ba^ bieje £e:^riat)re lüie feine ganje Sugenb in jene

3eit ^errlidier

SBiebcrerfte^ung be§

Seben§

fird^=

bQ§ ^onäil t)on
2;rient grunbgelegt l^atte, unb bie i^m bor klugen
ftanb in ben blü^cnben Schulen ber Sefuiten, in
bem Oratorium be§ ^arbinoI§ ^. ü. SBeruKc, in

lid^en

iceldje

fielen,

ben gelehrten 5lrbeiten ber 58enebiftiner üon ©t
53anne§ (53erbun) unb (St=^aur bei ^ari§, in

inbem

bem 6aloini§mu§ gegenüber

er

iljre

alte

Darlegung ber ^ird^enle^rc
unb burd} bie 3u=
rüdfü^rung ber ^ontrobcrfe auf bie ©lauben§=
regel alle 5lbmeid^ungen bon ber ß'ird^enle!^re al§
3)ienfd)enerfinbung unb 2Biüfür ju ermeifen.
burd^ einfädle, flare

bie 2Ki^berftänbniffe ju lieben

5mit

bem

Sofir

1657

beginnt 5ßoffuet ju

neben unb mit ben DD^iffionSprieftern be§
jenj

bon ^aul

8iege§Iauf

al§

feinen

bi§

l^eute

1^1.

Wt^
53in=

unerreid^ten

flaffifdjer i?anjelrebner.

in ber iieiligen 2Biffenf(i)aft tiefer ju feftigen=

©d^on 1661 unb 1662 prebigte er in ber Soubre=
i?a|)eae bor Submig XIV., 1665 unb 1668 bor bem
ganzen §of in ©t=^^Dma§ be Soubre unb in
©t=®ermain, erf^eint injmif^en häufig auf ben

ben ^Ieru§, in ben bo§ gauje 2anb umfpannenben

i?anjeln ber ?Pfarrtird)en für bie ^Ib^aÜung ber

6rri(ä)tung

ber

©t = ©ulpice

öon

3acque§ Olier) für ben in ber
tt)ie

Sean

(burc^

firc[)Ii(i)en

®if jiplin

fprid^t an ben
?(bbent§= unb Q^aftenprebigten
öo« ^a^I (1576/1660), großen ^irdf)enfeften in unübertrefflid^er ü}?ajeftät
in ben 9)^iffionen für ba§ Sanbüolf, in ber ilon= über bie größten ®Iauben§ge{)eimniffe, brid)t im
gregation ber DJIiffionSpriefter (1625) unb ber ber ©eure ber ^eiligenreben neue Sgatincn, f)äU bor
©d^meftern ber c^riftUcfien Siebe (1634). @§ mar, einfadjen ^lofterfrauen bie unbergleid)Ud)en, mel)r
mie Se ^lai) (La Reforme sociale en France familiären ^Belehrungen unb 33etrad)tungen über
I [^Por. 1867] 102 ff) nac^raeift, ein munberbare§ ba^ Sbangelium, tritt al§ ermö^lter ?ßrebiger in
Slufblü^en be§ religiö§=fittU(i)en 3SoIf§Ieben§ ent= ben großen 53erfammlungen be§ fran5öfifdf)en5?leru§
ftanben, eine @^3od^e fojialer unb mirtfd)aftUdf)er auf unb fdf)afft für fid^ bor ben ftoljen S3erfamm=
Steftaurotion fo mad)tt)oller 5lrt, bo^ bie unbe= lungen be§ ^o](^, feiner SCßürbenträger unb ber bor=
fd^reiblid^e 3eJ^rüttung be§ 93Dlf§ unter ben legten neiimen 2ißelt ba§ ©eure ber Oraisons funebres,
^reilic^ bem in ber gefamten SBeltliteratur gleid) ^ebeut=
S3Qloi§ (1515/89) übermunben fd^ien.
SBenn
l^atten bie ^^^ifdienregierungen 9ii(^elieu§ unb fame§ mofil nid)t jur ©eite ju fteüen ift.
9)?ajarin§ bem neuen «Sieg ber mad)iobeIliftif(|en ber Siteraturfritifer S)ef. D'iifarb (Hist. de la litt.

51nftalten be§ fojialen^lpofielS be§moberneni^ran!=
reic^§,

be§

^I.

^olitif in ben §offreifen ^orfd)ub geleiftet, allein
bi§

jum

,

mnm

3legierung§antritt

Submig§ XIY. (1661)

1886] 416 ff) bafür ^ält,
bü^ Sbeal be§ d^riftlid)en ^laffigiSmuS fei in ben
^rebigten 58offuet§ erreid}t, fo ift bem in (Jin=

fran(?aise II [^ax.

im SBad^fen
unb fämpfte mäd^tig gegen ben neu em= f^rönfung auf bie Sntmidlung be§ franäöfifc^en
pormudf)crnben (Seift fojiaI=reIigiöfer S3erfümme= ^laffi3i§mu§ im 17. Sa'^r^. ju^uftimmen, nid^t
rung ber S3on§= unb (5taat§intereffen. SBiÜ man ober ^infid)tlid^ ber ^urüdfü^rung biefer feltenen
bie SBebeutung S3offuet§ rid)tig mürbigen, fo barf Srfdjeinung auf ben ©l'anj ber 9iegierung unb
man feinen ?lugenblidt bie ÜJJat^t biefer religiöfen ber ^erfönlic^feit Submigs XIV. 2ßa§ Sßoffuet
ü^eftauration au§ bem ?Iuge öerlieren. ©ie aüein bireft fclbft über bie ^^erfon be§ ^önig§ fagte
erftärt feine 6rf)ebung mie bo§ unerme^lid^e Un= (Serm. sur les Devoirs des rois, Oraison fuglüdf feiner falfi^en ©tellungnaf)me jur ^olitif nebre de Marie-Therese d'Autriche, namentlid^
Discours dereceptionäl'Academie fran^aise),
Submig§ XIV.
55offuet§ erfte§ öffentliches Sötrfen, gel^t nid)t über ben Dtal)men ber liergebrad^ten ^n=
fein 93^e^er unb erfter ^arifer 5)(ufentf)aU, fielet f(^auung feiner Umgebung f)inau§. ®er SSormurf,
ganj unter bem S^tf^en ber religiöfen ü^eftauration. 53offuet fei ein ©dimeid^ler unb intereffierter 2ob=
?tu§ ber 3eit be§ 53ie^er Seben§ ift an fein erfte§, rebner be§ i?önig§ unb ber ©ro^en gemefen, er»

mar

ber reUgiö§=fittlid)e 5Iuffc^mung

geblieben

d)oraf tcriftif d)e§ auftreten al§

bem

i?ated)i§mu§ftreit

§errt) ju erinnern,

ßon

t

ro b

e

r

f

i ft

in

mit bem ^rebigcr ^aul

©iefer moUte

1665

in feinem

lebigt

fidf)

©teilen

nad^ genauer S)urd)fid;t ber betrcffenben

(in

ber

1890/97

I^ergeftellten

fritifd^en

S:e£tau§gabeber (Euvres oratoiresbonS.Sebarq,
6 53be, ^ar. u. Siöe) bal)in, bo^ er in bie nod^

Catechisme de reforme de la Religion bie beiben
©ä^e ermiefen I)aben, ba^ bie Sieformation nDt= ben ©epflogen^eiten
in ber römifd^en ©emeinfi^aft nod^ fein ^cil i)aU

feiner 3eit üblid^en ^om=
pliments mit großer ©orgfalt 53hBl)altung brad^te,
oft burcö ernfte 93Jal)nungen jum (^riftlid)en Seben

roirfen !önnen, aber nad) ber Ü^eformation fei bie§

fie

menbig mor, unb

unmöglid^.

bafj

Sßoffuet,

man jmar

bamal§ 27 Saläre

morfete, ha^ bie 9teformation,
fie

bemirfen

il)rer

alt,

3eit

ant=

mie bie ©egner

unternommen, berf)ängni§boII

wenn man

bor

fei,

unb ba^,

früher fein §eil in ber ^ird)e f^aht

fönncn,

bie§

audE)

je^t

möglid;

fei.

milberte, nie unroürbiger ©djmeid^elei äu jei^en

®en 3ug auf ba§ ©ro^e unb erhobene, ber
nad^ 5Rifarb ben ©runbd^orafter feiner Stebefunft
bilbet, I)at er nid)t lebigli(^ ou§ ben 3eit= unb
ift.

O. 425)
au§ feinen großen 9Infd)auungen

5?önig§ibealen, mie D^ifarb rniU (a. a.
er

fd)öpfte il^n

;

983

33

ff

üBer bie SGßürbe unb ©rl^abenfieit be§ ß^riftentuma,
meiere freiließ burc^ 3^^^ i^"^ Umgebung mäd^tig

u

984

et.

^anjler» 2e

unb be§ ^bnig§ eigenen

2:eIIicr

„3(^ miü einen öif(^of t)abml" neben
bem menig tauglid)en ©rafen ÜDIontaufier feine
fel^I:

bem ®aup§in

^^rebigt berubt auf

gleiijer

fid^ feines

burc^brang, auf ber flaffifcf) ein=
nollenbeten 2)arfteIIung5gabe ber

Söeife

fo^en unb

bocf)

bem

öe^re, ouf ber

c^riflli(f)en

fraujöfifdjen 53oIf§=

empfänglid)en ^l^rinjen

genie angepaßten feierlichen 51}rad)t feiner S)iftion,

bem ©ente

auf

inmitten

biefe§

auffteigenben

XIV.

(Einfang

Sonbom

Don

^Bifdjof

9iubm§
1670)

@ept.

ernannt, einem

^atte

jum

f feinen,

Si§tum
©ascogne (^Departement ®er§). ^Im 21. Sept.

in ben §ugenottentriegen faft bernidjteten

ber

mo

üom

er

erhielt

gerobe

ßleru§

Se

33ifd)of

tuurbe,

abgef)alten

jum

aEein feine Srnennung
(23. Sept.) entjog
Iid)en

bes

bie

^ontoife,

ju

2:ellier

33crfamm(ung

bie

Soffuet,

franjöfifc^en

red)ten

Sifd)of5tt)eif)e

jDaupbin

Se()rer be§

®

it)n

fic^ 33offuet mit ber fteinen ©d)rift: Exposition de la doctrine catholique sur les
matieres de controverse, einer auf bie fürjefte

einfadjften 5lu§brucf
it)id)tigften

e f c^

i

t e

um

,

beren in rubelofem 2ßect)fel

gebrachten

i^ranfrei^sim

—
@prad)en —

in x5^ranfreid^

in faft alle
tiger,

ba^

mie

ber

in

Suropa

fic^

erjeugenben Unter=

SSergleicb ju

anbern Säubern,
bon ber

fc^eint göuälicb Derloren

„^olitif" fagt ^offuet, er ^aht

Sinbrud

fie

gef^id)te"

ein fo gemal=

5ßrinjen
„2BeIt=
Sßoffuet

no^ beforgt 1700), bie ^olitif" erft
%oh (1709). 3n bem Discours sur

felbft

angelegten ©eifter

;

bem

jum Sefen gegeben; bie
erfd)ieu 1681 (3. 5iufl. bon

üorgetragen unb

nai^ balbiger Überfettung

fic^ atlfeita bie tiefer

foroobl für

ber 2Be(treic()e al§ für

finben,

Severe ©dbrift

ben ^ntfc^eibungen be§ ß^onjilS Don Orient.
bo§ 53üc|Iein auf unabläffige§ S)rängen be§
eben jur ^ird)e gurüdgefef)rten DJkrfcbaÜS %n-

mar

©rünbe

bann mit ber „b eiligen ^d=
litif", ibren ©runbfä^en unb Cuellcu nac^ ben
$?ebren unb 33eifpielen ber ^eiligen ©d)rift, enb=
lic^ mit ben®efe|en unb ©emo^nbeitcn
gang ju

Unterf(^eibung§Ie^ren

erfdjien,

allgemeinen

ber

bie lelUen

unb ©röße

'^I§

1671

mit

befaßt:

fid)

d)

na^

renne im S)e5.

ber

b^be neben ber Leitung be§ regel=
brei Singen für bereu

er

bie f5^e[tig!eit

tigte

gorm unb ben
Darlegung ber

©tubium

©tubiengangS mit

^bfd)luß

für§ erfte aller Dberf)irt=
©erabe um biefe 3fit bef^äf=

3;ätigfeit.

in ba§

fid^

unb ber meltli^en 2Biffenf^aften ber=
fenfte, mürbe er für 9 Sabre (bi§ 1679) in ba§
Seben be§ glönjenbften aller europäifc^en §öfe
^ereingejogen.
2Ba§ er in biefer ^tit crbac^te
unb arbeitete, blieb lange ber 2^i^elt berborgen.
3n einem gegen ha^ Snbe feiner Sebrtätigfeit an
^apft Snnojenj XL gefanbten 33ericbt bemerft
Siteratur

feiner 3Iuffaffung.

i^n SubiDig

antrat,

33i§tum§ begab unb nacb ISjäbrigem
ber Sbeologie, ber ^rebigt, ber ßontroöerfe ge=
meistern Seben nochmals für ben jur 2räg|eit
neigenben unb für ^öl^ere Ginmirfung menig

»eldjer nod) alle i?(affen be§ 33o(f§ in

ber Seit,

33e=

|

Ser beijpielloic grfolg feiner
bem tief religiöfen 6f)arafter Cebrerftelle bei

mürben.

geraecft

,

nad^

feinem

l'hi-

mar

e§ möglich, ha^ bie 9ieIigiDn§= stoire universelle mirb ^Boffuet ber Sßegrünber
unb mie fonnte man au§ ber ber ® e f d) i cb t § p b i 1 f p b i e bom cbriftliciben
fat^oIifd}en Se^re ein foIc^e§ S^^^i^bilb machen? Stanbpunft, bie in ber Grbabenbeit ber ©runb=
?t(§ ber gatoinift Surieu mertte, ba| „bie Stßelt anfci^üuungen unb in ber ^unft gefd)icbtlicber S)ar=
mie berfeffeu" mit ber Exposition fid) befaßte, [teüung unübertroffen ift. Gr jeigt in brei Seilen
bie ^onüerfionen fid) mefirten, !am er auf iben bie Grbebung unb ben ^^aü ber Söeltreid^e, bie
©ebanfen, ba§ 53üd)iein für eine gefälfd}te S;ar= llrfacben ibrer ©röße unb ibre§ i^alleS, bie ge=

fragten

:

23?ie

fpaltung eintrat,

\

legung ber füt§oIiid)en 2ebre auijugeben. 6itle§
iBemül^en
©ie 5Ipprobationen ber bebeutenbften

beimni§üonen 5tbfid)ten ber 53Drfebung mit ben
^erfonen unb bie berborgenen ^ilf§mittel, mit
bem- benen fte bie menfdjlid^en 2)inge na^ emigem

!

ber S^it, au§ 2:eutfd^(onb öon
^aberborner SBifcbof gerbinanb tion gürftenberg,
üon .^arbinälen (Sona) unb enblid) be§ ^^apfte§
Snnojenj XI. (4. 3an. 1679) felbft
biefelben
SBifc^öfe

—

finben

fid^

in ber 12. ^arifer ?{u§gabe

förberten bie 33eraegung

ber getrennten (ft)riften!^eit:

ber Sinfebr

oon 1866

—

jur Sßieberoereinigung
fie

mar

bie

grudjt

unb ber Selbftbefinnung nad} bem

unbefd^reiblic^en

llnglüd ber

entfetilid}en

9^eli=

^lo^ mar Guropa tief c^rifüid), bie
unb fragen be!)errfd)ten nod;
ba§ öffentltdje SBemußtfein, unb ^^ranfreic^ ftanb
al§ bie fatboIifd)c 3}ormad)t im 3}orbergrunb.
2Bie fam e§, baß bie religiöfe Sinl^eitsbemegung

2öiIIen
,

leitet,

ber 9ieIigion,
ibrer S)auer

enbli^ bie §eilig!eit unb 5Iutorität
bie

ficb

mertung fonfreter

mebr

catholicjues

2atfad)en bor. 9)Ht
SRontalembert (Des interets

biftorifd)er

3ted)t beflagt

au XIX' siecle),

Selebrung eiue§

cbriftlicben t^ürften,

unb

religiöfen Sntereffen

be§ jübifcben ^Dlfe§

meniger

erfreulici)en

um

erft

unter anbern,

Symptomen im

19. 3a^rb.

neu ju ermad)en?
3U§ Soffuet gnbe (Sept. 1670 auf bie 5ßor=
[tellungen be§ ^arifer Srjbifcfiofs ^ercfije, be§

unb

i^eftigfeit

mirft ber Scbrift bie

ju große Stiftemattfierung unb ibealiftifd^e 33er»

gionsfricge.

fid) fo fct)nell ocrfIüd)tigte,

au§ ibrer

Tlan

ergibt.

|

bem

baß für

bie

feine Biec^te

^^fIi(|ten faft auSfcbließUcb auf bie @efd)icbte

jurücfgegriffen mirb,

tro^=

jum unfierb=
unb ben ßalbarienberg jum 5lu§=

„!atbo(if(^e SSöIfer bie ßircbe

lieben i^^übrer

gangspunft baben".

3n

benfelben ^^eb^er einfeitigen 3bealifieren§

nad^ anberer.

jumal antbropotogifc^er ©eite ber=

Soffuet in ben für bie Gr^iebung be§ ®ou=
pbin§ berfaßten pbilojopbif eben ©tbriften
fiel

(Logique, 1.5(u§g.

b.

5loquetlS28; Connais-

985

SSoHwct.

sancedeDieuet de soi-meme, 1.5(u§g. 1722;
Traite du libre arbitre, 1. 5(u§g. 1722). 3n
ber äiueitgcnannten ©d^rift
bi§

93offuet

ben

in

%M

be|onber§

ju

äeigt

ben

fe^r

j'ic^

farte=

^nfd)Quungen ergeben, lüie anä) feine
Sßemunberung S)e§carte§' al§ bc§ eigentlichen
©d}öpjer§ ber franjöfifd^en ©praci^c be§ flaffifc^en
Sci^r^unbert§ jene ibeaUftifd^e ®eifte§» unb ®enf=
ric^tung ftärfte, meldte in ber Billigung unb 53er=
teibignng be§ obfolutiftifd^en Königtums Sub=
tt)ig§ XIV. burc^ bie Politique tiree de TEcriture Sainte am fcl)ärf[ten äutoge treten fottte.
Seljtere für bie tiefere @rfenntni§ ber 3eit unb
yianifc^en

be§ 6^arafter§ 33offuet§ ju njenig benu^tc ©c^rift

fie

986

ben

bem

©ünftlingen,

5^ad^giebigfeit,

in

feft

o^ne falfd)e
öor ®ott unb

33olf,

in ber t^urdE)t

ber iBefämpfung

ber

eigenen Seibenfd^aften.

©a§ ®efe| ber föniglid^en
ift

bem ^on=

foü unüberminblid^ fein gegenüber

feil,

bie

Sßernunft,

5(u torität

i^re ütegierung einSBerf ber

unb (Jinfidjt, ibre ^unft ift bie grud^t
öon oben ftammenben 2Bei§^eit, bieberßönig
burd) ta^ ©tubium be» ®efe|e§, ber ®efd)äfte,
ber ©elegenbeiten unb Seiten, ber 3)?enfd^en unb
SSernunft
ber

feiner felbft fid) öerbienen, bie er pflegen foH burd;
SBabrl^ieitSIiebe,

©d)mei=

rej^teS

5lufmerffamfeit,

gen unb üteben in ber ^Beratung mit feinen 9JK=
niftern,

unb

^Bebutfamfeit

löeife

©elbftentfd^ei=

1677/78 in fed)§ 33üc^ern lebig- bung obne bobe ÜJieinung öon menfd^Ii^en Diäten
tid^ für ben ju @nbe neigenben Untcrrii^t be§
unb nad) eifrigem ©ebet. ©o entftebt bie fürft=
®QU|3t)in§. 6§ ift fdf)irierig, bon bem früher öiel lidje 5majeftät, ein 51bbilb ber®röie@otte§.
enttrarf berfelbe

ober ttjenig gelefenen unb

belobten,

in feinen ©injellelren geprüften

no^

Suc^

weniger

eine

furje

fo reic^ ift baSfelbe an ä)axal=
3ügen, fo ftorr bogmotiftifi^ in feiner
x^affung unb ©prad^e, fo feltfam finb religiöfe
unb boIitifdE)e Probleme miteinonber t)ern)oben.

2)er i^ürft

©taat

53oIfe§,

teriftifd^en

9ieid^ in feiner

SSoffuet

ift f)ier

Subiüig

ganj Sbeolpolitifer,

XIV.,

fein

fein i^ürften=

9tegierung§ibeal bie

in

ibm ber

aUe ykadjt beSfelben

^nalt)fe ju geben,

ibeal

eine öffentlid^e 5|3erfönlid)feit,

ift

in i^m,

ift

;

ber

ganjen
trägt ha^ ganjc
Seitung ift aüeS

SBille be§
er

§onb, obne feine
in SSermirrung. ®ie ^ftii^ten ber Unter=
tanen (6. SBud^) finb ©ienft unb ©eborfam,
aber beibe§ nad^ bem SOßiHen unb ber (£infidf)t be§
i^ürften,

beffcn

unb

man

Seben

al§ öffentlid^eS

®ut

abfolute 9)bnard^ie, fein 3ift bie ^Bilbung eine§

lieben

jungen ^^ürften nod) biefem Sbeal.
3n ben fe(^§ erften Sudlern bonbelt er aul
biefem ®efidf)t§punft junädjft (1. ^nd)) üon ben
^^rinjibien ber ©efellfc^aft, Don bem

fd^ü|en foH.

(jntfte^en ber bürgerlid^en ©efeüfd^oft, ber 9^ot=

nod) gegen ben fdjled)ten gürften barf bie ®eraalt=

fein bi§

lüiber

bt§

jur Eingabe be§ eigenen 2eben§

@ott

fd)Ied^t^in

öoKtommener
ba^ ber §ürft etma§
Streue unb ®ef)orfam finb

S)er ®ef)orfam foü ein

auf ben einen
befief)It.

unöerIe|Udf)

f^all,

;

Weber gegen ben guten

öon ber 3:eilung ber tat gefetjt merben nur ebrfurd)t§öDÜe Jßorftellung
©üter unb ber 2:reunung ber 9}^enfd^en in 33öner unb ©ebet um feine ©inneSänberung finb ge=
unb 5lationen, unbefd^obet ber (äinl^eit unb 3u= ftattet.
fammenget)örigfeit be§ ®efd^Ied^t§, Don ber 33ater=
S)iefe abftraft tfieotogifd^e ^ulbigung öor bem
ianb§Itebe, in ber alte Siebe, bie man für fid^, abfoluten Königtum, meldte ber ©aupbin borte,
für feine t^amilie unb feine greunbe bot, fi^ i)er= bie S3offuet nod) bem jLagebud^ 2ebieu§, feine§
einigt für bo§ Sanb, ha§, unfer ©lüdE unb ba§ ©e!retär§, nid^t milberte, fonbern in ben legten
unferer i^amilien unb unferer greunbe in fid) Sabren feine§ Seben§ bi§ ju öier 9)ialen prä^ifer
fd^Iie^t. ®o§ lüic^tigfte für jebe ©efeüfd^aft ift bur(^orbeitete unb erweiterte, bebeutete einen rabi^
toenbigfeit if)rer 9?egierung,

;

?Iutorität; bie föniglid^e, erb= falen 33rud) mit bem aItbiftDrifd)en d^riftliiben
unb naturgemä^efte ift für bie 9te= Königtum. ®ie „^oUtif" mar für ben S3ifc|of
gierung bie befte fie ift eine ®ott fteütiertretenbc öoÜe Überzeugung, feine ©d)meid^elei
ibm er=
im 33oter unb, im Sntereffe be§ tt)e(^felfeitigen fi^ien ber SSerfud), in ben alten 35erfaffung§=
©d^u^eS, im if ö n i g
le^tere erfte^t burd^ bie gefe^eu ber 3[)ionard)ie ©d^ranfen gegen ben 5lb=
Übereinftimmung ber 5ßölfer, oud^ burc^ bie (5)e= foluti§mu§ ju finben, „ein eitle§ ^emüben", fo
tDoIt ber SBoffen unb ba§ üted^t ber Eroberung. febr überfab er bie 2ebren ber alten, freilid^ unter
S)ie föniglid^e 5lutorität an fid^, in i()rer 9^atur Submig XIV. ganj in ben §intergrunb gebrängten
unb in ibren (Sigenfc^aften (3. bi§ 5. 33u(^) ift ©orbonne. Unbead^tet blieb bie 3urüdbaltung
l^eilig; ®ott berrfc^t bur^ fie über bie 53ölfer. jener 9JJinberbeit öon S3if^öfen, an beren ©pi^e
®er gebeiligten ^erfon be§ ^Jü^^ftc^ fd^ulbet man genelon ftanb auc^ ba§ öon ben 5|3äpften, jumal
(Seborfam au§ bem ^ßrinjip ber Sieligion unb in §ronfrei(^ fo oft unb glorreid^ feit ben i;agen
be§ ®ett)iffen§. S)ie fönigli^e ©emalt ift jum 5]}bilibb§ fee§ ©d^önen gegen abfolutiftifd^e Unter=
SCßoI)I be§ 33oIte§ ba; fie ift üäterüdf) in ber ftän= brüdung öerteibigte 9ted)t ber fi'ird)e fd)ien gegen
bigen 5Irbeit unb ©orge für bie 33ebürfniffe be§ nod^ größere 5Inma|ung feine 2Barnung me|r ju
(2. 5ßud)) bie
l\ä)t,

ältefte

;

;

;

;

öon (Srunb=

Unb bod) batte Söoffuet in ber 5ßorbereitung
ber ^^ortfe^ung feine§ Discoiu-s sur l'histoire

fö|en ber 9)lilbe, ber ©anftmut, ber ^Ibneigung
gegen ©emalttot geleitet fein. 2)ie föniglid^e ^u=

universelle bie ®efd)idite granfrei^S über ^arl
ba§ 2)ianuffript ift
b. ©r. binauS bearbeitet

55oIfe§

;

ber unnü^e,

n)ie ber 2;r)rann.

torität

ift

träge gürft

ift

SDie Stegierung foU

fo

fd^Iimm

abfohlt, obne 5Beranttt)ortung gegen ie=

manb; gegen

fie

gibt e§ feine sn^ingenbe ©emalt.

fein.

öerloren

—

—

,

unb

biefe ©efd)id)te l^ätte

ibn bod)

au§ ben Kapitularien ber Karolinger unb i^rer

;

Soffuct.
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au§ ben ©dfiriften |)incmQr§ Don
91ad}fo(ger
Ütenn§ unb ber 3«tgenDffen be§ Übergangs bon
ber jmeiten S)qna[tie jur brüten, mit einer 2BoIfe
,

988

naier (Selbftbergötterung

ÜJiänncr

bon

folc^em

©ruft unb ®d)arfblidf mie 33offuet nict)t faf)en,
ha^ biefe ^olitif ba enben mu|te, mo fie geenbet

üonSeugen, belehren mülfen, ha^ ba§ franjöfift^c ^at, im religiöfen, politifd^en unb fojialen Ütuin
Königtum bi§ tief in bie ^^eriobe ber 3fienaijfance beS SanbeS, bleibt fd^mer berftänblic^ ba^ aber
hinein tteber abfolut noc^ erblic^, fonbern burc^ ein folc^er 9Jknn fraft ber @rö|e feines ^Infel^enS
bQ§ 9iec^t ber D^otabeln unb bie 3}^ittDirfung ber ein ^auptmerfjeug biefeS DiuinS, fein t^eologi»
§atten le^tere \ä)ex SSegba^ner merben mu^te, bleibt unter ben
©eneralftaoten fon[tituiert tüor.
bocö bor faum 67 ^ai)xtn noc^ in 5pari§ (Oft. überrafc^enben ^onfteÜatiDnen ber SBeltgefd^ic^te
1614), freilief) jum Ie|tenmQl i^r ÄontroUrei^t eine ber fc^merälid^ften. Unb bod^ fam eS baju.
SDaS Se^ramt beim S)aupf)in ging ju Snbe.
gegenüber bem 5?önig ausgeübt, unb ibar boct)
fein anberer al§ ber 29jä^rige 33i|d)of bon 2u9on, 33]itten in ben erneuten 2;riumpl)en feiner 5Bereb=
?Irmanb 3eon bu 5^Ieffi§ be 9tid)elieu, «Sprecher famfeit, feines Eingreifens in bie ^Befferung ber
;

be§ ßleru§ geujefen.

entfittlid^ten^^ofberfältniffe (^rof e^ beS Q^räuIeinS

unb

9)tan iDirb 23oi)uet
ftet)en,

trenn

man

nid^t

rung im franjöfifd)en

feine 3eit nic^t

bie

tiefge!^enbe

ber=

utnbe=

^Jktionalcfiarafter bor 'klugen

behält, föeli^e in ben republifanifc^en 3üge(Iofig=
feiten ber Dienaiffance geboren,

in

bem

(Sntfe^en

2ub=
migS XIV. bon 5^abame be 9)?onteSpan [1674
bis 1677]), beS immer meiter fid) auSbreitenben
Sturms feiner Exposition de la doctrine cathobe In 53aniere, borüberge^enbe 2;rennung

lique

l^atte

i^n Subtbig bei 53er^eiratung beS

Ernennung jum erften ^umonier
^an. 1680) in ein neues,
gefteigert, in einer faft 54jä^rigen 3iegierung engeres SSer^ältniS pm §of gebrad^t. iSdf)on feit
Submigä XIV. (1661 bi§ 1. Sept. 1715) 3eit 8. Sunt 1671 mar er DJJitglieb ber ^Ifabemic.
jur ^ßefeftigung unb 5tu§bilbung fanb, eine 9te= 5Im 2. 9.1]ai 1681 gab grjbifdpf be Qarlat) im
gierung, bie tro| be§ »ilbeften ^rieg§Ieben§ bie befonbern 5Iuftrag beS Königs einer bei i^m äu=
glänjenbfte, felbftmä^tigfte unb folgenfc^föcrfte fammengetretenen SBifd^ofSfonferenj feine
(lr=
be§ gonjen 3eitalter§ mürbe. '5)a§ neue o b f o I u t e nennung pm Sßifd}of bonOJieauj funb in
Königtum ftanb fertig ba mit bem 2:ag, al§ einem ^tugenblidf, ba ßolbert ben ^ofbifd^öfen
öubmig XIV., gerabe 24 Sa^re alt, auf bie 9{ac^= offen baS ^iJC^iSma ber franjöfif^en ßird^e
riä)t bon ÜJ^ajaring 2:ob (9. mäx^ 1661) bor jumutete.
bem Staatsrat bem ^anjler erflörte: „3d) merbe
5)urd^ ein (Sbift bom 10. gebr. 1673 ^atte
fortan felbfi mein erfter 5Jtinifter fein." 2.'Öa§ ba§ Subibig XIV. baS fog. 3i e g a l i e n r e d) t ber
in ber 2öirflid;feit bebeutete, mürbe ber SBelt in ß'rone auf bie ©infünfte aller bafonten S)iöjefen
ben tbilben (Stra^enfsenen in Sonbon unb 9iom unb ^Benefiäien beS ßönigreid)§ auSgebe^nt unb
um ber fog. 3Sorre(f)te franjofifd^er ®efanbtfd)aften fünf ^robinjeu i^rer fir^Iid^en ^ribilegien unb
miUcn flar, bie auf be§ Ä?önig§ ©uttjei^ung atleS i^reilieiten beraubt. Sie jiDei 33ifd^öfe
eS
§)erfDmmen beri^öl^nten unb in 9tom nac^ ben @j= maren Sanfeniften
bon ^amierS unb 3llet
jeffen be§ ^er^ogS bon ßrequi ju fdjmac^boflen Ratten allein ben 9)Zut, fid^ gegen biefen ®emalt=
Demütigungen be§ 5papfte§ fül^rten, o{§ Submig ftreid^ jn ertieben unb jebe 53erle|ung ber fird^=
nad^ ber ^Befd^Iagna^me ?lbignon§ unb 53enaiffin§ iid^en ®efe|e ju jenfurieren. ©ie erbulbeten mit
ben greifen ^Heganber VII. unter neuen S)ro= il^ren ©iöjefen unb bem ßleruS Unfäglid^eS in
jungen jum fiarten ^rieben bon ^ifa (12. §ebr. biefem ^ampf, jumat nad^bem ber ^tppeü an
1664) jmang unb im 3lngefid)t ®uropa§ burc^ ii^re 5QletropoIiten, bie ©rjbifdjöfe bon Dkrbonne
bie (5rrid)tung ber (Sc^anbfäule gegen ben Torfen unb 2:ouIoufe, als „bem fanonifd^en 3iedbt n)iber=
ba§ §aupt feiner üieligion befd)impfte. SBenn fpred^enb" abgemiefen morben mar. S)o Qppel=
nad^ faum brei 3a^ren au^ ber le^tc 2ißiberfprud) lierten bie beiben ^Bifd^öfe, mie e§ ii^r Diec^t unb
gegen fold^e ^Brutalitäten berftummt mar, fo be= i^re 5ßf(id)t mar, an ben _^apft. Snnoseuj XL
greift man, ba'^ in ^^ranfreid) eine neue Dieligion, beftätigte if)r Sted^t unb befc^mor in iwti Sreben
ber 9bi)aU§mu§ um jeben 5t^rei§, eine neue 9ie= (3)?ärä unb ©ept. 1678) ben ß'önig, bie 3'rei=
gierungSmeife, ber fpäter feltfamermeife al§ ancien t)eiten ber ^ird)e ju ad)ten
unb als biefeS nur
regime bejeic^nete 5lbfoIuti§mu§, eine neue natio= größere 33erfoIgung unb SBebrängniS über bie
naie DD^oral, bie gloire
ein entfpred)enbe§ SSort ^ifd^öfe unb ibren ßleruS braute, folgte ein
, entftanben loar, beren ^err=
fe^It im S)eutfc^en
britteS 33rebe (29. ©ej. 1679), in meld^em ber
fd}aft ]\6) alles beugte. 3m ^ultuS be§ Roi-soleil,
5)}apft mit Berufung auf bie 33erantroortung feineS
im blenbenben ©lauj beS f)ofIeben§, in ber §ul= Ober^irtenamtS erflörte „3Beber Ungemad) nod^
bigung einer feiten fc^öngciftigen Siteratur, im ©efa^ren nod^ ©türme t'onnm unS erfc^üttern
9iuf)m einer jur SBeltl^errii^aft fid^ brängenben benn baju finb mir gefegt morben, unb mir f}alten
ber unouf^örlic^en 9?eItgion§friege bi§
geffen

ber

jum

alt^ergebra^ten (StaatSorbnung

5)er=

fic^

S)aup!^in§ burd^
ber

©aup^ine

(8.

—

—

;

—

—

:

Aktion bermac^fen

33oIf,

Staat§einrid)tungen,

9teügion, nationales 33emufetfein fd^neü ju iener

moratifd)en
c'est

moi

(Jinl^eit,
ift.

beren ^luSbrucf ber L'Etat

S)a^ im milben Taumel natio=

unfer Seben nidöt für foftbarer als 31^r <SeeIcn=
^eil unb baS unfrige." Subibig antmortete nid^tS.

3m

5IugenbUd,

mürbe,

^ielt

bie

mo baS le^te ©rebe befannt
53erfammlung beS ^leruS if)rc

989

990

Söoffuet.

Si^ungen in <St=@ermain=en=£Q^e, unb
irar

^ned)t§jinn

ber

^d)mäjt

tnxd)

ba^

fd^on befe[ügt,

bem ^önig

fo meit

bie

33eriamm(ung

ertlären Uefe, nid^t§ ttäre imftanbe,

fie

©

c^ i § m a.
il^m ju trennen. S)a§ raar ba§
33on ßolbert flammte ber ^lan, „bie ÜJiojeftät
be§ 3;^ron§" burc^ bie feierliche förflärung eine§
„9JalionaIfon3il§" ju jc^ü^en, unb jiüar bur^ bie

öon

^roflamolion ber „alten gatlifanifd^en Seigre über
bie
(fronten ber ^apftgeioalt". Unter „9Mo=

®

nalfonjil"

i[t

fic^tlid^

in i^rem Sßerfialten noc^ au^en, in ber

;

ift

fie

neigt jur 53eunru'^igung

faüibel,

mu$

ber fürftlid^en Autorität,

be§l)alb burd) bie

unb bie S3erfammlung ber
33iic^öfe an bie ^anone§ jum ©c^u| ber „®runb=
fä|e unb iJreil)eiten" be§ 2anbe§ erinnert, enblid^
?lutorität

föniglid)e

ben allgemeinen ^onjilien untermorfen merben,

um

ju ber^inbern, ha^

bo^

begreift,

Tlan
S^ik über=

ber ^ird)e fd^abe.

fie

in ber jebe

biefe 9tebe,

legene tf)eologifd)e ©ele^rfamfeit, formboUenbetc

im äi>iber= Strbeit, ftrenge ©elbftjud^t berrät, jebeS 2Bort ah=
unb ben l)in= gelüogen ift, unter ben bamaligen SSerl^öItniffen

^ier bie auf (Staat§gc!^ei^

mit bem fanoniföien 9te(|t

iprucf)

möltigt

unb ©ijjiplin

©d^meic^elei

be§ 3ui"nimentreten§ ber ^Iborbnungen

be§ fran3öfifc^en ßleru§ befte^enben 2anbe§orb=
nungen „gemä^Ite" unb jur 5lufle^nung gegen

man begreift nid^t,

mirfen mu^te;

unb

mie i^re 2:enbenj

berpüte Söiberfprud^ in

ber mit pc^fter ßunft

©runbgebanfen überfel)en toerben fonnte.
?lm 11. 2)eä. 1681 gelangte bie 9?egalienfrage
jur S)i§fuffion; am 3. gebr. 1682 mürbe ba§
JBoffuet Iie| fiÄ, o^ne bie ^ßullen für bn§ 23i§= !öniglicE)e S)efret über bie ?lu§be^nung ber Dlega=
tum 93^eou5 empfangen ju l^oben, bon bem 3irfel lien auf ganj ^^ranfreic^ angenommen. 51m
ber §ofbifc^öfe, namentlich bon ben beiben 5ßer= 19. 93Mr5 1682 mürbe bie „Seflaration be§
trauten 6olbert§, ben ©rjbif^öfen bon ^ari§ unb franjöfifdien ^leru§ über bie fird)lid^e
1" in ber bon SBoffuct gegen ben Sßifd^of
e m a 1
3teim§, be §arlat) unb 2e Sellier, berleiten, bie
burc^gefc^ten
Hauptrolle jur Snfjenierung ber Solbertfcfien ^o= bon Sournai, S^oifeul^^ßrasltn
litif 5U fpielen;
er lie§ fic^ jum 53ertreter ber milberen goi^nt angenommen. S^r §oupttn^alt
5ßarifer ÜJJetropoIe mahlen. 6§ rourben im ganzen (ber in aüer SSreite ben 3n^alt berflaujulierenbe

unb i^r ^aupt jufammenberufene
fammlung bon 1682 ju öerfte^en.
bie ^ird^e

ü^ren

5Ser=

@

,

Fontes

Sanb unter bem §od^bruc! ber 9iegierung§organe SBortlaut bei SBolter,
unb nac^ 3nftruftionen, meld)e bie fdf)limmften [1862] 27), ben man
ber 9tegierung

5lbfid)ten

anbeuteten,

offen

bie

„2Bal)Ien" ber bi§ auf bie D^iamen bon ber D?e=
gierung beftimmten ^anbibaten getätigt; nur ein

auf

50knn

merben

proteftierte

bor bem ganjen 2anb, ber ®e=

neralbifar be§ 33i)cf)of§

bon ^jamier§, Gerde;

tburbe auf

bem

berbrannt.

Unter ben 8 ßrjbijc^öfen

fc^öfen

er

ju 2:oulouie in effigie

iUiarft

,

26 ^i=

unb 30 ^rieftern be§ „9lationalfonjil§"

(®erin , Eecherches historiques sur
l'assemblee du Clerge de 1682 [^^ar. 1889])
njar

fein l^erborragenber SOiann

?iame bon ßlang unb

au§ bem ^leru§,

^Infelien,

nommen. 3"^ Eröffnung

ber „33

fein

Soffuet au§ge=
o
I u n g

c r f

be§ frauäöfif^en ^Ieru§"

mm

Raffungen

forreften

^apft

feglidiien

bie

(sess. III

wenig
mac^t im 1. %xi. bem

lieft,

biretten

bürgerlid^en

bie

lüie

allerlei

inbireften

Sachen

5)}apft beftätigt;

ßird)e

im

?ßapfte§ in «Sachen be§

im

2.

^onftanjer 5?onjil§
bie ©uperiorität ber

unb IV) über

für bie franjöfifc^e
redete beanfprud^t;

ßinfluB

ftreitig;

be§

^eft^lüffe

konjilien über ben

eccles.

iur.

in

leiber

4.

alle

im

3.

merben

befonbern 33or=

mirb ba» Urteil be§
ber Sitten

©laubenS unb

bann für irreformabel ober infatlibel erflört,
ber ^onfen§ ber ^irc^e ^injutritt.
?lm 22. 5}]är5 1682 erfdfiienen bie föniglic^en

erft

menn

©bifte,

bie

tt)eld)e

©eflaration

jum ©taatggefe^

33offuet

erl^oben; i^nen folgte bie Siegiftrierung bur(^ bie

in ber großen ^luguftinerfird^e

Parlamente unter Umftönben, meldte ha§ ganje
Glenb ber franjöfifdjen ßird^e unter ber §errf(|aft

(30. Oft.

1681)

feine biel

bewunberte,

^ielt

faum

rlEietorifcE)

je

über=

l'unite de FEglise, ber ßronjuriften offenbar macl)ten. 9)ian benfe
an ^arbinal b'Sftree§ an bie 2;alon, ^itl)on, genet, S)upui§ unb i^re
f(^rieb, „ol^ne bie Se^re ber gaüifanifc^en ^häji burd^ bie gel)äffigfte ©op^iftif unb bie niebrigften
äu berraten, bie riimifd^e 5)?ajeftät ni_^t l^abe be= 8d^meid^eleien gegenüber ber ^rone glei^ fe|r
troffene t^eologif^e Ütebe

morin

er,

wie

er

leibigen mollen".

Sur

fbäter

S)ie 9?ebe erregte foIcf)en 33ei=

ha^ ber ^önig

unb

SSerfammlung
befd)Io^, fie fofort brucfen ju laffen. ?lm 1. ©e^.
1681 mar fie in allen §änben. S:f)eolpgifc^ in
ben ©runbgebanfen i^rer brei Steile betrautet, ift
bie 9?ebe nur al§ SSerfud) 33offuet§ berftänblid^,
fall,

fein

unb

SSä^renb

befol^I

feiner 3ul)örer
er

im

bie

©emiffen ju berul)igen.

erften Seil bie (Sr^aben^eit be§

römifc^en 5primat§ in glanjboUfter Söeife

nimmt

unb brüten Seil bem römi=

er im
^rimat

^toeiten

fd^en

iung

fiebert.

S)ie römifclje 51utorität

alle§,

ma§ i^m

biefe einjige (Stel=

faüibel, fonbern blo§ inbefeftibel,

tum jmar

preift,

au§gefe|t, aber nid^t

berüdötigte Died^tfpred^ung,

(De l'Eglise

roeldlie

%

be 5D?aiftre

gallic. II, c. 4) al§ eine permanente

S3erfdl)mörung ber

jeitlid^en

©emalt gegen ben

^Qpii im Sntereffe ber bollen Trennung ber ^ird^e
5ronfrei(^§ bon Sfom, al§ bie fi^ftematifd^c S5or=
bereitung

ber berüchtigten Sibilfonftitution be§

ßleru§ bejei^nen fonnte.

man

barf biefen

©allifaniSmuS

par=

mit
naturgemö^e ^^olge unb
Übertreibung er mar, bermed^feln; er l^at ben
t^eologifd^en ©allifani§mu§ nid^t nur überboten

lamentarifd)en
bem t^eologifd^en,

nidjt

beffen

nid)t in= unb überlebt, er bilbet ^eute nod^ in ber franjö=
bem 3rr= fifc^en 9te(^tfpred^ung eine bie greil^eit ber ^irc^e
bon i^m über= berfümmernbe SLrabition.
b.

ift

1^.

',

%t\kn

entj(^iebener in allen

ber ßircfie ber

lid^te
j

^rotefl gegen bie Setlaration
ofleniiüer gefiel
rolle

992

Sßoffuct.
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3e

;

Subroig

j'ic^

XIV.

erfterer §)infic^t ^atte er

c^e§

ben ^roteftanten bie

3n

ben ^roteftanten ju günftig fic^ erhoben, berfud^te
ber i^önig anbere 2i>ege jur 2[ßieberbereinigung,
j

äur i?irc^e ritzten

unb

allen 53ijdjöfen
jiDei

bi§ er

unb

©(^reiben
j

§uge^en laffen, bie feinen iißillen ber 2Bieber=
üereinigung ber ßalöiniften mit ber ßirc^e ein=
f(^ärflen. 3n ber 33erfoIgung be§ 5papfte§ betrat
er

S)a

|

5^Qpfte§.

noc^ burc^ bie 33erfamm=

Sntenbanten ber 5proüinjen mit

mU

ber 53erfünbigung

bie 5ßarlamente gegen biefe 2Lßieberl)erftelluug al§

ruf)e=

lung üon 1682 ein Avertissement pastoral
an bie ^^roteftanten mit ber Sinlabung ber 9iüc!=
fe^r

feit

bc§ SbiftS ufurpierten greil)eiten aberfannte.

Sefc^ü|er§

unb beS

ber Sntereffen be§ .<?QtI}oliäigmu§
lofen f^ifanöfen SßerfoIgerS be§

borab 1672 einen Srla§ unter bem Dramen

„SBieber^erftellung bea(Jbift§ bouDlante»",

befto

,

in ber 5£:Dp^eI=

„gottgefanbten"

berufenen

be§

txi)ob

lief)

am

18. 9tob.

i685

jur gänjlidien

^3(uf=

Hebung be§ (5bift§ fc^ritt, einer DJkfena^me, beren
Strenge man beflagen mufe, trogbem bie ßat^o=
lifen in proteftontij^en Säubern, mie Guglanb,
5el)nfac^ barbarifdjer belianbelt mürben, tro^bem
bie 5)ugenotten überall,

mo

fie

fonnteu, al» rul)e=

Smpörer fi^ gebärbeten unb in beftonbigem
3Bege. 5n§ 3nno= (Sinberne^men mit ben ^^einben im 5luslanb leb=

auf§ neue bie alten, gef)öifigen
XL, ber burc^ ^Breoe üom 11. 5lpril

jenj

lofe

1682

ten.

SBoffuetä perfönlic^e Stellung jur 'Jluf^ebung

be§ Sbifts fenuäei^net

bie S)eflaratiDn für nid)tig erflort batte, benjenigen

fic^

burc^ bie nadjträglid^e

Submig XIV. ju ^ifc^öfen ^uftimmung jur Segitimität
SBullen bermeigerte, befal)l Submig ber König „ba» 9ie(^t Ijabe,

S)eflaranten, meld)e

biefer ÜJIaferegel,

ernannte, bie

feine irrenben

Don

bie i^nen

benfelben,

ha

Unter=

tanen unter gemiffen Strafen jum mabren Kult
Unb al§ JU jmingen", ein in bem öffentlid)en Diec^t ber
^emü^ungen bamaligen !^tit unbeftrittener ®ruubfa|. Sr ber=

il}m angemiefenen S)iö=

jefen al§ ^apitularüifare ju bermalten.
e§ bemjelben

^apft nac^ enblofen

fd^aftSquartiere

SteHungnal^me fpäter öffentlich in
Instruction pastorale sur les promesses de l'Eglise (1700), berfudjte i^re ^iftorifc^e

ten ein

Üiedjtfertigung in ber berüljmten Seic^enrebe auf

enblic^

gelungen

5tfi)lfrei^eit

im

bem Unfug

njar,

53ereic^

ber

teibigte feine

fog.

ber römifct)en ®efanbt=

feiner

im (Jinüernel)men mit ben Wü6^Snbe ju madjen, trotte Subrcig XIV. allen
unb lie^ burc^ bie bemaffnete ©arbe fcine§ ®e=
fanbten Sabarbin fol^e ©jenen in ben StraBen
5Rom§ aufführen, baß ber ^apft ben (Sejanbten
ejfDmmunijierte

Subroig

(1688).

XIV.

DJiic^.

2e SeÜier (25. San. 1686). ^lüein fein
als ^ifd^of mie al§ Kon=

tatiäd)lid)e§ 33er^alten

ging anbere SBege, ha er fic^ nidjt ent=
tonnte, „in ben Bajonetten geeignete

troberfift

legte

fc^lief^en

Bele^rungamerfjeuge ju fe^en". 2Ba§ and) ber
Salbinift Surieu gegen i^n borgebrad)t, ber 5)}re=
ben 33efc§ü^er ber ^at^oliten, im Stid) gelaffen biger Xuborbieu bezeugte au§ näc^fier 5lnfc^au=
5U liaben. grft nadj bem 5lu§brud) ber englifc^en ung, bafe „biefer $rälat nur ben 23eg be§ ®Dan=
5iebolution (1688) erfolgten 33erfu(^e ber 5ln= gelium§ gebraucht, um für feine Üieligion ju ge=
minnen. (ix prebigte, fc^rieb Büd)er, ^Briefe unb
näl^erung.

nod^mals

bie

?ßapft bor

Um

auf '^loignon unb flagte ben
in ^eftigfter SIßeife an, ibn,

§aub

ßuropa

^ielt Submig XIV. borab an
Oberanmalt§ ber Drt^obojie feft
unb moHte burc^au§ in folc^er bon 3tom anerfannt
er ^ob 18. ^od. 1685 ba§ (Sbift bon
fein,
9^ante§ auf, eine 53k^na^me, für bereu förm=
lic^e ^Billigung unb ^Belobigung er fid) bergeblic^
bei Snnojenj XI. bemühen liefe. Surc^ ha^ gbift
bon 9knte§ (13. Slpril 1598) l)atte ^einric^IV.

fo

arbeitete

eifriger

mit allen Kräften baran, ha^ bie 9iefor=

mierten i^ren ©lauben berlie^en auf Dattel i)in,
bie feinem (S^arafter unb bem (^eift be§ 6^riften=

ber ütolle be§

tum§ paffenb fi^ienen." 2Bie fe^r er fid^ in ben
erregten S^xkn ber Sragonaben unb Kamifarben
mit anbern ©ebanfen unb 2öegen ber 2Bieberber=
einigung trug, jeigte feine berühmte

® efd}i(^te

be§ 2Banbel§ unb ä'ßec^fel§ im ^rote=

(Histoire des variations des
Eglises i)rotestantes), bie 1688 crfd)ien unb
luegen fd)roerer ©c^öbigung ber ^at^olifen prote= ben 9iad)roei§ erbrachte, „mie fi^ i^re (ber prote=
2)ie (Salbiniften l)atten il)re eigenen ®e= ftantifd^en Kirchen) Steligion gebilbet i)ahi; mit
ftierte.
ri^t§f)öfe, @ic^er^eit§plä^e, (Sijuoben, bie üi^= mie bieten jlnberungen unb mit welcher Unbeftän=
balb al§ rebolutionäre 33erfammlungeu fid) fon= bigfeit i^re ©laubensbefenntnifje aufgefteHt ibür=
ftituierten unb eine ftänbige 53ertretung bei §of ben ; mie fie ]\(i) getrennt, juerft bon un§, bann
ben ^roteftanten

bofe felbft ber

fo

ftanti§mu§

gro^e greit)eiten beroiUigt,
©taatgfanjler (Sullij

calbiniftifd)e

äur 5lbftellung i^rer Klagen erjmangen. ©egen unter fid) ; mit mie bielen Spi^finbigfeiten, 3lu§=
ben DDH^brauc^ biefer pribilegierten «Stellung, ben flüd)ten unb 5lu§reben fie berfudjt Ratten, il)re
(SuUq borauSgefel^en, mar 9tid)elieu mit ftarfer Spaltungen ju berbeden unb bie äerftreuten ©lie=
^anb borgegaugen, ^atte aber ba§ Sbift ala fol= ber i^rer entjmeiten Dteform ju fammeln". 5lu§
(|e§ beftelien laffen,

ma§

bei

bem

bem Stubium

bie ßalbiniften

ber 53efenntni§fd)riften, Ijiftorifd^er

neuen 5lufrubr bebeutete. 5Dk= 2;ofumente, Streitfc^riften, ©isputationen, mar
jarin l)atte ba§ übermütige S;reiben ber „3ieli= biefea in bemunbernSmerter, burc^ (Sinfad)l)eit,
gionaires", mie er fie fpöltelnb nannte, in ben Klarheit unb feltene 93kd}t ber S^iftion gleich au§=
Stürmen ber ^Jronbe gelten laffen. Submig, tief gejei(|nete Söerf l)erborgegangen, meld)e§ i^n biel=

leitenben ©eifl

berieft burcf)

ilire

enblofen Übergriffe, beröffent=

.

leid)t

am

botlenbetften in feiner

®rö^e

al§

®e=
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93ioraUiX 2:^eoIog, ^ublijift unb

fd^id^tjc^reiber,

S)ie anerfannteften ^artei^äuptcr, Surieu, SSa§-

unb

©rftaunen
©c^rift.

9cQd;benfen

©opl^iftereien,

ba^

if)n

unb

6uro|)Q§

5Iber Soffuet bulbete fo

unb

flüd)te

gegen

fid)

{c^euenb.

rung

^ontroöerfift d)arQfterifiert.

nage, Sßurnet erhoben

994

er

bie ha§i
feffclnbe

menig if)ie lu§=
neben ber 1691

gegen SßaSnage (5|3rebigcr ju Diotterbom) gerid)=
teten Defense de l'Histoire des variations

Unbergeffen bleibt, n)aa

er

jur 58elef)=

namentlich ber Orben§=
frouen, unb ber ©laubigen burd) Verausgabe bon
feiner 2)iDäefanen,

Katechismen,
5lrt

finb

unb

$8etrad)tungS=
bie bis

fd)riften tat,

6rbauungS=

unübertroffen in

ifirer

Elevations ä Dieu sur tous

bie

ibie

l^eute

mysteres de la religion ehret. (1711), bie
Meditations sur l'Evangile (1731), ©c^riften,
las

tt)eld)e

bie t)öd)ften

Konäeptionen ber t^eologifdfjen

üon 1G89 bi§ 1691 noc^ fed^§ t)0(|bebeutfQme ©c^riflforfd)ung unb ber geläuterten ^Ifjefe auf
Avertissements aux 2)rotestants folgen liefe, ben einfaddften, für jeben (eid)t berftänblict)en 5iu§»
gleid; DoIIenbet unb tief einfd^neibenb »Die bie Hi- brudf bradjten, ben ju bemunbern jebe (Seite ber
stoire, unbergleid^Iid), lüie 5Int. 2lrnaulb urteilte, ©diriften ©elegen^eit bietet, ©aju fam ber fünf
in ber ^unft p^erer 5poIemif. Sn ber Defense Saläre feines SebcnS boflauf in ^tnfprud) ne!)menbe
tt)ie§ er bie S3erteibigung ber 5?erfd^n)örung öon
quietiftifd)e ©treit mit i^enelou (f. b. 2lrt.), ber
9Imboife burd^ Sßa§nage, al§ ben ®efe^en ber burd^ ben ununterbrocf)enen 2Bed;feI bon ©treit=
^jolitijdden Unterorbnung unb allen Diegeln ber fd)riften, bie ©teUung beS ^ofeS unb bie grofee
S^ivä)t iwiberfpred^enb, ah. Sei ber ^Ibfaffung ber 3Bid()tigfeit ber in 3^ebe fletjeuben tl^eologifd^en
Avertissements fionben i^m, fagt £e Sieu, bie i^ragen ju ben aufregenbften ber 3eit ge^rte.
friegerif d)en 9J?od)enfd}aften be§ ^^rinjen bon Oxa- ©abei entjog 23offuet fid) nid;t ben S3ert)anblungen
tiien unb ha§ in feinem ?tuftrag bon Surieu be= beS franäöfi)d)en i?IeruS über bie lbid)tigften i^ra=
Iriebene Urnftursmer! bor klugen, im bierten Aver- gen ber gatlifanifdjen 5?ird)e, ?Iuf ber 33erfamm=
tissement namentlid) bie englifdje Stebolution, im lung gu ©t=©ermain=en=Saije (2. Sunt 1700)
fünften bie S3crteibigung

ber dJionaxi^k

bemofrotifd^e UmiüäljungSberfucf^e,

gegen

nac^ Seibnij

felUe

er

burc^,

bafe

muS, fonbern aud^

nic^t

blofe

ber SonfeniS^

bie lajiftifd^e ^Jioral jenfuriert

öon t)öd}fter 5ßebeutung für ^|ilo= mürbe.
unb ©taotSmänner. §ier mie in ollen fei=
2Bie mar eS möglich, ba^ bei folc^er Eingebung
nen i?Dntrober§fc^riftcn befianbelte er feine ©egner an feine 5pflid)t, bei fo berjel^renbem Eifer für bie
naäi ber 3)kl^nung be§ t)I. 3Iuguftinu§: „(Sprid^ it)m anbertrauten ©eeten Sßoffuet in feiner bem
5U ifinen amanter, dolenter, fraterne, placide, 5tpoftoIifd^en ©tut;! gegenüber eingenommenen
mit Siebe unb DJ^ilbe, otine ©treit unb in ^rieben ©tettung be^arrte, trotj beS troftlofeften 5Rieber=
tüte 5U einem ^reunb, 9iad)barn, 5Bruber."
gongS beS ©laubenS unb ber ©itten bor feinen
53off uet§ eurD|)äifd)cr Diuf al§ ^ontroberfift unb klugen, tro^ ber lauten Klagen feiner greunbe
Üteunionift bemcg ben ^erjog S'O^onn O^riebrid^ über bie SSirtungen ber ©eflaration, Iro^ ber
bon 5Braunfd;n)eig, an ben bon iJoifer Seopolb eigenen bittern ErfalEirungen? S)ie immer
1691 beranlafeten 9teunion§ber^anbIungen ämi= meiter getriebene ^uSbef)nung ber melttidjen 3uri§=
f(^en 9toja§ be S|)inDlQ, SBifdjof bon 2Siener= biftion über geiftlid)e Singe, flogte ber ©aUifaner
5^euftabt, ®er{)arb 5)blanu§, 51bt bon Soccum, ^leurt), !^at bie Kned^tung ber Kird^e l^erbei=
unb Seibniä teiljunetimen, ÜJZoIanuS' 33orfd)Iäge, gefü{)rt man fönnte el^er einen Straftat bon ber
bon bem großen Unglüd be§ religiöfen S^it- Kne^tung ber 5?ird)e als bon it)ren ^^rei^eiten
eine ©enffd^rift
foft^en

;

fpolts

für bie beutfdje

ouSge^enb,

D^otion

be=

fd)reiben.

5ßoffuct felbft mufete

am

fpäten SebenS=

burd) beren borläufige Unterorbnung unter ben

ben ©djmerj ber 3enfur feiner §irten=
briefe burc^ ben Agenten beS KansIerS ^ontd^air^

^ap\t unb

train

ämecften

bie 2Bieberbereinigung

ber ^roteftanten

bie 33i|d)öfe in geiftlic^en S)ingen, it)re

Solerierung qI§ tote ©lieber bi§ jur 53erufung
eines neuen ^on^ilg burd^ ben ^ap\i unb il^rc
Sulaffung ju bemfelben mit berotenber ©timme.

abenb

tief

(1699) erfal^ren. günfmol reid;te er S)enf=
unb Klagen bei bem König ein eS er=

fd)riften

;

regt 9JlitIeib, it)n als ©c^u|f(ef)enben bor 9Jlabame

be 9)?aintenon ju fe^en mit ber naiben Klage:

SSoffuet betonte, fd^arffid^tig bie 5(u§fid)t§Iofigfeit

„5!Ran gebrandet bie {^rei^eiten ber Kird^e gegen

aller @ri3rterungen

bie Kird^e."

xJ^nelon, ber einjige grofee SBifd)of

f^ran!reid)§,

ber ba§ ^^ranfreid) brof)enbe Unl^eil

auf biefem 93oben burd^fd)au=

enb, al§ notmenbige

©runblage

bie

31nerfennung

ber Unfe^Ibarfeit be§ fird^Ud)en Sel^ramtS al§ ber

hü

fofort erfannt I^atte,

rief

:

„Ser König

ift

me^r

boS ^aupt ber Kirche als ber ^a|)ft. S)te ©emolt
Seibnij fd)eiterten bei ben Erörterungen über bie be§ Königs über bie Kirche ift in bie Spänbe ber
fonfrete Se^rgemalt unb bie Unterföürfigteit unter 3ibilri_c^ter gefallen." Unnü^e Klagen!
fatl^olifd^en

fie bie

®Iauben§regeI;

9J2oIanu§

föie bei

Untcrt)anblungen.

Unter

aü. biefen ^Irbeiten bergofe Sßoffuet

feinen

^ugenblicf bie erhabenen $flid)tcn
f (^

f

|eit,

§ a

m

t

§

,

er lebte

S)emut unb

bermanbter Streue

©efunb^eit nod^
©taatSIejifon.

I.

feines 5ßi=
i^nen in 3urüdtgeäogen=

33efd)eibcnf)eit,

Einfalt, in un=

^ag um 3:ag, meber 3l(ter nod^
Ermübung nod^ Erniebrigung
3.

S(ufi.

Soffuet f)a\k mit ber SDeflaration im Sal^r
©d^ritt auf einem
SBeg getan, mo feiner bie bitterften Enttäu=

1682 ben ber^ängniSboüen

fc^ungen unb, mie fein ©efretär Se S)ieu bon nun
an immer mieber in feinem 2:agebud) berid^tet,
bie enblofen Unrul)en unb bie quälenben ©orgen
einer

auSfid^tSIofen ©elbftred^tfertigung
32
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XIV.

Subtüig

^Ibfafjung

l^atte it)m bie

ba§ !Dtanuf!ript

leiber

ift

Sa§

berfd^munben.

immer größere Umfidigreifen ber Sfepfi§, ber 3nSe^re be§ franjöfifc^en 0eru§ aufgetragen. S)a§ bifferenä unb be§ Unglaubens betrübten ben ®rei§
SBerf tüar 1685 üollenbet. 5Iber nun üerboten bie auf§ tieffte. „'Sie ©leidigültigfeit in @ad)en ber
öon Subwig mit 3?om eingeleiteten 5(u§gteic^§= ä^eligion", rief er, „ift bie Sor^eit be§ Saf)r{)un=
eine§

lateiniic^en

öer^anbtungen

2Berf§ jur Diec^tfertigung ber

3II§ bie fa[t

bie 33eröftentlirf)ung.

mir leben. S)iefer ©eift

bert§, in raeld^em

l^errfd^t

Snno^enä XI., ^lejan-- in Snglanb unb in ^oKanb fd)on aüent^olben
ber VIII. unb SnnDaenj XII. für bie 5ßi)dE)öie t)er= fid)tbar e§ ift ein Unglüd, ha^ er fic^ ju fei^r bei
weigerten 53uIIen 1693 ju bem^uSgleii) führten, ben .$?at^o(ifen feftfe^t." 5H§ er bem Sifc^of Don
ba^ Submig unterm 14, Sept. b. S. an ben ^c.p]t x^rejuS, i^Ieurt), feinen Hirtenbrief gegen bie
bie 3urücfna^me be§ gbütg öom 22. g}^ärä 1682 (rationaliftifc^e) Überfe^ung be§ Dienen 2efta=
Berii^tete, mar fortan bie Defensio für bie §of= ment§ Don Stid^arb Simon f^idte, fc^rieb er „S)er
dM)t fo für 33offuet. Sr ar= ©eift be§ Unglaubens nimmt jeben 2;ag mtt)t in
politif hinfällig.
beitete fie um unb gab ii)r mit bem neuen S:itel ber 2ßelt ju; ic^ fann (Bott nur banfen, ha^ er
Gallia orthodoxa eine üeränberte gorm 1696. mir nod^ bie ^raft löfet, gegen biefen (Strom mid^
^ber bie innere Uuäufrieben^eit mit bem Sud) liefe ju üemmen." 2)0{^ boju fehlte bie 3eit. 5lrbeit§=
3a{)rc ^tnburd) Don

10

;

:

1701 unb 1702 nochmals

i^n 1700,

9bd^

umgeftalten.

bie ©d)rift

mutig, arbeit§freubig, arbeitSmäc^tig blieb er bi§

furj öor feinem %o'ö untermarf

in bie leisten 2eben§tage, fi^reibt fein Sefretör, bie

er fie ber S)ur(^fid)t.

m§ biefelbe

1730, 26 3a^re

33erteibigung ber ^ird)e

unb ber

^Religion

mar

bi§

nad) feinem %oh, ju Sujemburg in einer erften 9ie=

jum

üifion

(Defensio declarationis celeberrimae,
de potestate ecclesiastica sanxit clerus
gallicanus anno 1682, ex speciali iussu LudoviciMagni scrij)ta et elaborata) unb 1745,
41 Sa^re nac^ feinem %oh. ju ^mfterbom Don

Sebens.

quam

fc^merften Seiben ber geifte§mäd)tigfte iDIann be§

feinem 5]effen in einer jmeiten SieDifion erfd^ien,
ba erfiielt bie 2öelt eine Ieibenf(^aftlic^e 53e!Qmp=

fung jener

Sefiren,

^ir^e gegen

allgemad^ in ber ganzen

bie

bie ©eflaration

öon 1682

ein feier=

Sltemjug ber große ©ebanfe feineS

legten

3n

ber ^aä)t be§ 12. 5lpril 1
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ftorb

im

2ubmig§ XIV. in fotd)er ©ebulb,
unb SBufefertigfeit, ha^ alle i^n be=
munberten unb bemeinten, ^ätte i!^m ©ott feine
3:age nod) um bie feine§ ^önig§, um ein 3a^r=
jel)nt Derlöngert, Dielleid^t ^ätte au^ i^m ha^, über=
3a:^rl)unbert§

@rgebenl)eit

ftrömenbe

mel^eDoEen

ber

50^afe

Sc^idfale

be§

^önig§l)aufe§ mie be§ 2anbe§ bie 5lugen geöffnet.

bem §atte ber ^rieg ber großen Koalition (1686/97)
Don bem 5^Dr= nod^ mit bem für granfreic^ günftigen ^rieben Don
rang feiner 5(utorität bor ben i?onäi(ien, Don feiner 9iijamt)t geenbet, fo erfüllten fic§ im ©panifd^eu
inbireften ©emalt über ha^ ^fitlic^e, jumal in Suf^effionSfriege (1701/14) mit feinen fur(^t=
i^ragen ber jmifc^en Staot unb ^irc^e ftrittigen baren 9^iebcrlagen unb ben bemütigenben 33er=
Sntereffen. ^Iemen§ XII. ftanb öon einer ou§= trägen Don Utrecht (1713) unb 9iaftatt (1714)
brüdli^en 5SerurteiIung be§ 33ud)e§ ab, mie S8ene= bie Sc^idfale ber 93ionar(^ie be§ Roi-soleil.
bift XIV. (Suüe an ben (£räbif(|of öon (Jompo= ©d^on am 9. 2(pril 1711 mar ber S)aup^in, ber
3ögling 58offuet§, geftorben auc^ bie gamilie be§
ftela, 21.3ulil748), „ou§ bop)3eIter ßrmögung,
§erjog§ Don Surgunb, be§ 3ögling§ gcnelonS,
foroof)! au§ 9tüdfi(^t ouf einen DJknn mie Soffuet,
Ii(^e§ 58efenntni§

gefunbcn, ber 2e!^ren öon

unfel)lbaren 2ef)ramt be§ 5]3apfte§,

;

au§ ber nur ju

fe!^r

um

al§

auf ben

gegrünbeten (}urc^t, neue Un=

gerid)tet

ber fo Diele 33erbienfte

bie Stcligion

^at,

jälirigen ^rinjen,

rul)en ju erregen".

S)üflere ^(fjnungen über bie

in i^rantreid) Derliefeen

2eben§ja!^ren
fammlung

3ufunft ber ^itä)i
53offuct in ben legten

nidjt mefir.

be§ ^Ieru§ Don

Sd^rift 5ur 5Iufbedung

neue

fid)

9^ac^ ber 33er=

1700

plante er eine

ber Intrigen

ber

er^ebenben janfeniftif^en Partei

:

Quf§
„ein

meit aual^olenber entfdieibenber ©c^lag mufe ge=
fd)el)en".

5?ac^

bem

:^atten bie |)äupter

Sobe.

5II§

fog. „^'irc^enfrieben"

ber Partei

fic^

(1668)

i!^m genäf)ert,

mit bem f)öd}ften
inbe§ bie Appellanten ouf§ neue unb

unb ^ort=§^Dt)aI
erbitterter al§

je

fargte

nic^t

bie ©treitfabne erf)oben,

naf)m

ber 76j;ä'^rige mit einem alle überrafc^enben Sifer
bie

^erauSforberung auf unb fc^rieb ben erften
einer ?lb^anblung über bie Autorite des

2:eil

alle V)offnungen einer befferen 3"^""!*^
maren, ftarb ganj au§ bi§ auf einen fünf=

ben ber .^önig unter ber 9tegent=

be§ Dor feiner Infamie unb feinem 53erbre(|en

fd^aft

jurüdfdiredenben ^l)ilipp Don Orleana jurüd=
laffen mufete. 2ubmig fanbte menige üllonate Dor

Xoh an

feinem

^^apft

Sßiberruf Dor

fein

^lemen§ XI. ben 2Biber=

lRac§ 33offuet§ 2:Db fanb fid^

ruf ber Dier Slrtifel.
,

fü^rung feiner

mo^l aber eine 2ß e i t e r=
abfolutiftifc^en ^önig§=

ibee.
5}on

1700 an

fügte er ber Politique

toeiiere Dier 33üd}er ^inju,

Snbe
fd^en

am

feines 2eben§

Anfd^auungen

nun

öffentlich
fid§

sacree

al§ SSifd^of gegen

Don feinen

9^ec^enf(^aft gebenb.

politi=

5^0(^

1704

brüdte SSoffuet ha^ 9Ser=
langen ou§, bie Sd^rift ju DoUenben, am 12. April
b. 3. ftarb er
unb fein menig mürbiger Ü^effc,
18.

^ebr.

,

jugements ecclesiastiques. ßranf^eit, ©c^toäc^e ber fpätere 5ßifc^of Don 3;roQe§, mufete bis 1709
unb ber Sob f)inberten bie Don Dielen mit (Sel^n= märten, el^e bie ©ruderlaubniS unb ein 33erleger
fo grofe mar
fuc^t unb Itngebulb je^t ermartete S^eDifion feiner für bie Sd)rift ju erlangen mar
älu^erungcn über ben ^eiligen Stu^I. 8eit 1760 bie i^urc^t Dor feber Art politifd;er Spefulation,

—

S3o)juct.
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bQ§ öffentU^e ^ntereffe an bcr)el6en ge= be§ irbifd)en iKeid^eS öon (Sott, ber §inbli(f auf
bie in biet neuen Suchern bcr ben %oi), bie (Srö^e ber eigenen ©^n)äd)e, ber
Politique sacree Qu§gear6eitete ^fIicE)tenIe^re 9}?angel an (Sinfe^r in fid) felbft unb äf)nlid)e

fo gering

Sur^

roorben.

bc§ ^önig§ «werben SofjuetS frühere 5lnicf)auungen

mannigfach

®er

ber

3tt)e(f

^u§nu^ung

bie

be§

unb bcn <Bä)U^

ufin.)

öor bro^enben Unjuträglic^feiten.
bie Steligion erhalten burc^ fein

Strenge gegen
falfdfie

tierftanbene x^rommigfeit

3urüdf)altung geboten,

tum

finb

ätt5ei

S)ie 9)^i^=

53erfoIgung

gegen l^eud)lerifd)e,

5ßoIitif;

unb übel

il^re

20
er

bie legten

unb

3JR^re feine§ 2eben§ fe^te, fo mirb flar,

reifften

marum

ben 51u§meg au§ ben Errungen ber cäfariftifc^en

^Politif

unerfd^ütterte

,

bie falfcj^en ^Religionen.

a(^tung ber üieligionen unb

biefen 51bfd)Iu^ ber „^olitif",

an beren 33oltenbung ^offuet

2ubmig§ XIV. nid^t finben fonnte. '2)er
©taube an ba§ abfolute Ütec^t be§
®er ^ixx\t mu§ i?önigtum§ tro^ aller ©rfa^rung ber legten
bur(| 20 3at)re foloie ber ©taube an ben eigenen 33eruf
53eifpiel

ber gebotenen §ilf§mittel

^inanjen

Dxäte,

(Sößaffen,

man

Überblidt

ba§ 2Bo^I

^tegierung,

©taate§, erfotbert bie^tufrec^terj^altung einet guten
^onftitution im 3nnern (9ieUgion unb ®ere^tig=
feit),

^Beioeggrünbe (ebiglid^ moralifc^er SBertung.

öerfc^örft.

ift

ift

intereffierte

SSotfid^t

unb

^rieftertum unb ^önig=

unabl^ängige, aber geeinte '&ää)k.

äu beffen 53erteibigung lie^ feinen Slüdtritt, feine
S)ie §rage,

©elbftforreftur ju.

@nbe

marum

58offuet

unb ©eifteSgangeS
ifommen fonnte, ift ein ^robtem, beffen Söfung,
glauben mir, einjig auf ^iftorifc^em unb erfenntniS»
t^eoretifd)em 2Beg möglich ift.
®ie Ütenaiffance ^atte mit ber SfJeubelebung ber
ju foid)em

feines SebenS'

ßrbnung§=
unb ben geiDiffen^afteften ©ebrauc^ ber i|m antifen (StaatSibeoIe eine bo^ipelte Siic^tung be§
ben)iüigten Ernennung ju ben ^rälaturen ju politifc^en ®enfen§ gemedt: eine mefir ibeale, mit
galten. @cf)arf betont Soffuet bie befonbere 5(b= ber \\ä) im 5lnfc^Iu^ an 5|}Iato bie SraSmuS,
^ängigteit ber gürften t)on ©ott unb ber 33or= 2;^omaS OJ^oruS u. a. über ba§ SIenb unb ben
fe^ung fomie bie bem franjöfifcf)en ^önig befonber§ 5Riebergang ber 3«if in it)ren ©taatSromanen
obliegenbe (Sd^u|pf(id)t ber ^iraje. Sie &mdi= f)inmegjuträumen fud^ten, unb eine me^r reale,
wetc^e im ?(nfd)(u^ an 5triftote(e§ unb bie 6(^oIa=
tigfeit, in ber bie Könige gleichfalls ba§ ?(bbilb
S)er i?i)nig ^at in ftrengfter 2Beife ben
eib

be§ etüigen 9iid)ter§ finb, fd)Iie^t jebe rein arbiträre

®en)att au§.

tum

S)ie

unb

l^eilig

^erfonen foüen

9)]ilbe,

namentlid)

bleibt ber

©egen
prft ftanb^aft unb

unöerle^lid) fein,

^eit ber Sßelt foü ber

9iu^m

unoereinbar mit

frei, ha?!

(äigen=

ber üiegierung.

mel^r prin^ipieüe, tiefere Sinfic^t in ben poIi=

tifd)en SSerfall für eine beffere

bie S8d§=

fud)ten,

feft fein;

SSoetie

gegen ben befiegten S^inb,

33eftec^li(^feit,

ftifer

©erec^tigfeit

33orurteiI,

ift

3;räg=

eine 9iid)tung,

unb 33obin

tungen brid)t

3ufunft ju geminnen
mit 2a

bie in 3^ronfrei(|

anl;ebt.

Dieben beiben 3tic^=

mit ben üteligionSlüirren be§

fi(^

17. Sa^r^. eine neue, gegenfä|tid)e 53a^n. 9tenaif=
fance

unb 9teformation Ratten

nid)t gegolten, loaS

3orn, Kabalen. §infic^tüd) ber 5?riege mu^ fie t)erfpro(^en bie ^eiounberung ber QIntife mar
unterfd)ieben merben jirifc^en gered)ten unb un= in ben ©türmen be§ religiöfen UrnfturjeS, in
gerechten ^etoeggriinben (Sbrgeij, Eroberung, festerem alle Hoffnung auf eine afiegeneration ber
^lünberung, 6iferfud)t). ©ie fd)Iimmften finb bie c^riftlic^en $olitif untergegangen. ®er ^oUtif
fret3elf)aften Sürgerfriege. (Sott liebt ben ßrieg be§ 2öeftfälifd)en iJriebenS, be§ notgebrungenen
nid^t, aber friegerifdie ^i3nige unb gro^c i^elb= ^tbfinbenS mit ben geworbenen 3uftänben, folgte
Ferren finb @efd)enfe feiner S5orfef)ung. Wi\i= naturgemäß ein 22Sie ber er fielen ber cäfa=

l^eit,

:

2:ugenben, (Sinri(^tungen, 93efef)Ie, Ü,bun= riftif(|en Sntereffen unb (5rfoIg§=
unb aus i^r machten, ber SRet^obe
t i f
gen ^aben if)ren 2Bert ; ber 9?u^m fte^t ^ö^er oI§ p
ta^ £eben ufm. Üteic^tümer, bie ginanjen, §anbel 9)^ad)iat)eßiS folgenb, feine Sßemunberer jene ibea=
unb 2(bgaben »erben eingetjenb in 33etro^t ge= liftifc^e ^olitif, als beren bornel^mfte SSertreter
tärifd^e

n

,

unb ^obbeS auftreten,

@§ gibt 5üi§gaben ber ^^otmenbigfeit, be§
©lanjea, ber SCßürbe. ®er Üteidjtum eine§ (StaoteS
longen
®o(b unb ©über
ift bie i^ruc^t

33offuet

griebenS, feine Quellen finb §anbe(, ©c^iffa^rt,

ber italienifd)en ^leinftaaterei

jogen.

—

Domänen,

—

2:ribute, 53otf§abgaben ber 33efiegten.

S)er größte 9ieid)tum be§ ^önig§ finb bie yjltn=
f($en, beren

33erme'^rung burd) Unterbrücfung be§

be§ monarc^ifd)en

gür

,

Ie|terer

erfterer

jugunften

beS republifanifdien

mar bie S3er^errlid)ung
im Sid^t ber mebi=
ceifd)en ^auSpolittf ba§ 3beal, für 3:^omo§
ÖobbeS bie beS ßrommeüfdjen 5proteftorat§. ^üt
Staates,

§ronfreid),

9J?ad)iat)eÜi

tt)o

ber IDkc^iaöelliSmuS,

fängft

am

unb be§ 5)^ü^iggang§, (ärleid)terung ber ^of ber legten SSatoiS eingebürgert, hmä) Dtic^elieu
@f)efd)UeBungen unb gute ^inbererjie^ung anju= unb 5[IJa,^arin national umgefialtet, in Sub=
ftreben ift. 5In ber S3efpred)uug ber 3.Bo^I unb migS XIV. i?önig§ibeen fidö öerförpert ^atte, fanb
Sätigfeit ber üTJinifter unb Üäk be§ i^ürften, on fid^ eine ungleid) gvö|ere ^erföntic^feit ju i^rer
beffen 5Senel^men unb i^amilien^attung fdjiiefet fi(^ Sßertierrlic^ung in ^offuet,

Suj;u§

bie 58efpre(|ung

ber großen ®efaf)r ber 33erfu=

(jungen ber i^ürftengeioalt, beren größte ber 33efi^
ber ^laäjt felbft ift, jumal lüenn ben x^ürften aHeS
jugeftonben mirb.

(Segen ben 93^i|braud)

ber

(Seiralt bienen bie 58etra(^tung ber ^b^öngigfeit

58offuet,

feiner

ganj in bie Srabition feiner g'amilie,
feiner öoffteKungen \\ä) t)er=
im .Königtum ein boKeS 51bbilb ber

(grjie^ung,

tiefenb,

fal^

göttlidjen SSettregierung, eine 5ßermirflid)ung gött=
lid^er ^bfii^ten, bie

bem ^i)nig

als unmittetbarem
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Sßoffuct.

©teütertreter (Sotte§
jojiale,

juftelie

felbft ürc^Iid^e

unb

alle§ ftaQtU(i)c

;

Seben loirb ju einem blo^

fation

fie

eine 9tegierung5form

angel)ören, auf

uuttjeigerlid^

feftlegt,

fte

immobilifiert.

Diebolu=

bem

tionen finb nur Störungen, ©rfc^ütterungen, bie

^önigSgefebe botmöBig. S)amit mar bie organiidje
(Jntiüidlung be§ (Staat§Ieben§ au§ ben e§ bilben=

in feinen klugen nid}t§ finb al§ borübergelienbe,

med^anif d^en

,

feinem SBirfen

in

lebiglid^

in biefer ober jener

ftet§

^orm

luieberfel^renbe 5lb=

ben unb tragenben fojialen ^aftoren t)erjd}oben. irrungen, bie ^u einer unberänberlid)en 9legierung§=
Sm 2öiberfpru(^ mit bem
S)er gamilie, ber ^irdje, ben ^ierarcJ^ifd^ fid) tüeife jurüdfüljren.
güebernben <StQat§= unb ®e|elIfd)Qft§förpern niar foäialen i^ortf^ritt, für ben bie 9Beltgefd)id)te
ha^ Eigenleben, i^re gefc^ic^tlid^e ©nttnidlung, 3eugni§ ablegt, im SBiberfprud^ mit ben 9te=
Siebte, §rei^eitcn

il^re

unb 2;rabitionen

bermel^'rt,

gierung§meifen anberer ^ßölfer, für bie bod) basfelbe

©efe^ gelten mu^, loenbet SBoffuet bie t;f)eorie
auf feine eigene Aktion, auf bie
SBourbonenmonarc^ie , bereu ©d^äben er läglid)
gebrängt, blieb il^nen l^öd^ften» bie DJoUe einer im erfenncn fonute, unb jenen ^^ürften an, beffen
©ienft be§ Königs unb feine§ SöillenS au§5U= geiler, il)m me^r al§ irgenb einem anbern be=
übenben med^anil'dden gunttion, genau in ben üom fannt, für i^n nur @d)roäd)en finb, unjertrcnnlid)
^önigSgefe^, bem alleinigen unb au§fd)Ue^lid)en bon menfd^lid^eu fingen.
2Bie ^offuet in fold]er Sßirflid^feit, bereu ^in=
^td)t im ©toate, angegebenen ©renken. ®a§
9)bn[trum eines tf)eo!ratifci^=abfoIuten 3iöil[taate§ fäHigfeit ii)m leibl)aftig alle 2;age bor ^ugeu
für "öa^ bDurbDnif(|e Königtum toar bie ^onfequenj ftanb, ha^ reinfte, ba§ erl^abenfte Sbeal feiner „?ßo=
ben unbcbingt notraenbigen ionftitutiüen 58e=
bingungen jebe§ gefunben ©tQat§= unb ©ejetl^
fci^aplebens i^re ^iutonomie genommen. 3urüd=

au§f(i)liefeli(^

ber ^Boffuetfd^en ?lnfdjauungen.

litif"

furj,

©runbfel)lerber „^olitif",

^unft

Dorab bie be=

i^el)ler

ftänbig n)ieberfe_^renbe 55ermed)flung be§ Died)t§

5L)U

mit bem Sntereffe,

rie

bie gänjlic^e

finben fonnte, bleibt bi§ ouf einen gemiffen

fi(^ bie

5lu§ biefer irrigen ^tuffaffung erflären

SSerfennung ober

1 1)

erflärlid^,

wenn man

bie

grunbftürjenben

ber bon il)m in feiner 5tpologie befolgten

b

e

®r manbte auf bie 2:^eo=
unb ba§ bog=

betradjtet.

ber Dtegieruug bie ^rinjipien

DJü^a^tung matifc^e S3erfa!^ren ber Stlieologie an; gäujlid)
bon ben SBegen ber ©c^olaftifer fid) lüeubenb,
Sßoffuet gef)t nic^t bon bem ^rinjip be§ 9tec^t§, brad}te er ^olitif unb 9teIigion in jo lieillofe
fonbern bon ber Slatjad^e ber befte^enben ©emalt 53eninrrung, ba^ bon einer Unterfd)eibung bon
au§ fie ift ba^ I)öd^fte Stecht, ©egen menfd}Iic^e ^ird)e unb ©taat, bon ber 33erfd)iebenl)eit ber
Seibenfc^aft fteHt 5Bof|uet nur bie S;atfad)e be§ ©runbfä^c i^rer beiberfeitigen Regierung lüenig
Unb getreu biefer 53ermirrung, bie
SntereffeS. 2c^tere§ foü ben Urfprung ber ©emalt bie 3tebe ift.
erüären, jumal ber monard;i|ci^cn, wie aud^ bereu ujieberum au§ feiner ibealiftif d)en51nfc^auung§tt)eife
Erhebung ju einer obfoluten, Don S)efpotie *aum flammt, fud)t er in ben ©d^riften be§ eilten 2;efta=
ju trennenben. 2Benn ^offuet felbft in ben überall ment§ mit S!3orliebe ben 2i)pu§ einer boHenbeten
Don il)m bellagten menfd)lid)en ©dE)mäd)en feinen Diegierung unb fielet uid^t an, in ber t^eofratifd^en
Ütaum für bie grei^eit, ha^ „^rinjip jeber Un= 3iegierung§meife be§ 3ubenbolf§ unb in feinen
orbnung", finbet, fo Dergi^t er bie 5unbamental= Königen, Einrichtungen unb ©efc^iden baS bom
mal^rl^eit, ba^ feine ©efeüfd;aft Dorn 9ied)t allein ^eiligen ©eift bireft gefd^affene ^ßorbilb für bie
lebt, fonbern bon ber 2Burjel alleS 3;e^t§ in ber ^olitif aüer 53ölfer fiinsufteUen, ganj bergeffenb,
georbneten, auf ha^ ©ute gerid)teten freien ^fli(^t= ba^ bie ^eilige ©djrift fein §onbbud) ber ^olitif
erfüHung. 2Ba§ er haijtx alle§ öon bem gi3ttli(^en ift, fonbern jene göttlid^ geoffenbarten Seigren unb
S23efcn be§ 9ied)t§, öon ber Segitimität ber 3^e= ©runbfä|e entf)ält, lueli^e ha^ Seben be§ 3DZenfd^en
gierungen, in benen e§ fid^ öerförpert, üon ü^rem in allen feinen ©eftaltungen, unbefd^abet ber §rei=
quafi göttlichen ß^arafter, bon bem ©e'^orfam lieit, regeln unb leiten follen ju ben bon ©ott ge=
uftt. fagt, ift einfeitig unb irrefül)renb, meil ba§ lüollten ejüigen Si^kn.
aJii^beutung ber §reif)eit§ibee ,
auf Soften

S3Dl!§red)t§

alles

bie

be§ ßönig§red^t§.

;

ben 5)lenfc^en über ba§ 2ier erl^ebenbe ©elbftbe=
ftimmungSrec^t ju fittlid)en ^anblungen ebenfo
eine bie ^ürbe be§ 5)lenfd)en garanticrenbe gßtt=
li(i)i. Sd)öpfung§tat ift, bereu 53erfennung fei=

6§

gibt nid)t§ Uufinnigere§, al§ bie 2:^eologen,

bie ß'ir^e,

ben ^leru§ für

antmortlid) ju mad^en

;

fie

biefe

mar ha%

„^olitif"

ber=

au§fd)lieBIid^e,

burd)au§ eigenartige ^robuft 55offuet§, entftanben

im ©egenfa^ jur 2:^eoIogie unb jur ^ird^e. 93kn
unb lebiglic^ ju fann fie furj d)ara!terifieren al§ ben präjifen
einer Diegierung fü^rt, in ber ber ^önig alle§, boS ?lu§brud ber franjöfifd)en 2Beltpolitif2ub=
33oIf unb ber einjelne in feinen mannigfad)en 2e= tt) i g § XIV., bereu uufieilboüer ©egenfa^ gegen
benSöu^erungen nichts ift.
^apft unb ßird)e, gegen bie beftel)enbe @toat§=
3nbem SSoffuet ben üiegierungen lebigli^ bie orbnung Europas als legitim auS ber 53erl)err=
beftönbig tbe(|felnbe ©runblage ber 2atfad)en lid^ung beS abfoluten Königtums ermiefeu merben
gibt unb au§ i^neu bgm. i|ren Sntereffen ein foÜte. ®ie „^olitif" entftanb auS jener fd^meren

nerlei

unb

gottgeorbneteS 5]erl)ältni§

SBolf äuftanbe

fommen

3tt)ifd)en

§ürft

lä^t

ben

lDei=

teren rabifalen ^efjler ber „^olitif" baburd),

ba^

fouberönee Sxet^t
er bie 5ßölfer,

l^erleiten ibiü, begel^t er

gleid^biel meld^er

©tnfe ber ^itiiü^

erfenntniStl)eoretifd)en

S^erirrung,

bie

au^ bem

©allifaniSmuS in ber ©eftalt, bie iljm 33offuet in
ber ©eflarotion bon 1682 gab, ganj unb gar 3U=
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liegt.
SBoffuet \mdi in ber 93^et^obe unb
öon bem großen 3ßrinjip at), welche? bie
^xxäjt immer betont unb feftgefteöt ^at, unb bem
ba§ 3}Qttfamfd}e ß'onjil feierlichen bogmatifc^en
^uSbrucf in ber ©efinition (Constit. Dei Filius
com 24. 5lpril 1870, c. 4 De fide et ratione)
gab, „bo^ bie fatt)oIiid;e^ird^e in ununterbrocf)ener
Überein[timmung fortmäfirenb baran feft^ielt unb
fepält, bo^ e§ eine b oppelte 6rfenntni§orbnung
gibt, öerfdiieben nid)t nur bem ^rinjip, fonbern
Qud^ bem ®egen[tanb naä): bem ^rinjip nacf),
mil mir in ber einen traft unferer 5ßernunft, in ber
anbern traft göttlid)en ®Iauben§ erfennen; bem
egenftonb nad^, meit un§ au^er ben SBaf)r=

Saien ba§ Wxtkl, ungeftraft in bie

grunbe

5)?ad)t ber

fad)U(^

jeitUc^en ober felbft geiftlid^en ^rärogotiüen ber

:

®

Reiten, meiere bie notürlidje 33ernunft erfaffen fann,

©el^eimniffe ju glauben oorgeftellt merben, meld)e

unb

in (Sott öerborgen finb,
al§ burc^ göttliche

meiere nid)t anberS

Offenbarung ju unferer .^ennt=

ni§ gelangen fönnen".

Sßoffuet |at biefe Setire in

einjugreifen

i?ird)e

,

ben ^apft emig

burd) bie

^Berufung auf ein allgemeines Äonjil in <Bä)a<i)
ju f)alten. S)ie britte gaüitanifdie ?iorm tonnte
5u ben fdtfamften ^onfequenjen führen.

2Bie ber

unb
angemaßt f)atte, bie %hf)aU
tung non ^onjilien in feinem ©toot ju erlauben

5?önig ba§ ^lajet über bie geiftlid^en betrete

ba§ ^rioilegium

fic^

ober ju üerbieten, fo fonnte er bie ^Bifc^öfe f)in=
ifire Suftitnmung ju ben betreten be§ 5lpo=

bem,

®tu^l§ ju erflären unb felbft Kenntnis
baoon JU nel)men. S)a§ f)ie^ bod^ ben ^eiligen
Stu^i äur üoUftänbigen Sfolierung unb Dfnmac^t
oerbammen, Don ben §irten trennen unb ba§
©d)i§ma borbereiten. ®a§ maren bie „?Jrei=

ftolifd)en

Unb iijx SBefen, i^r maf)rer g^arafter?
Memoires de Louis XIV pour l'instruction du Daui^hin (^r§g. üon ®rei)|, I 208) prägt
Reiten"

3n

!

ben

einmol inbem er bie S3er= ber ^önig bem Saupl^in bie ^od^ad^tung oor ber
Drbnungen unferer (Srfennt= Dieligion unb ifiren ©ienern ein, aber unter yiüä)=
ni§ nid)t bead)tete, bann inbem er tebiglid) auf bem ac^tung »on brei ®runbfä|en „®er erfte ift, ba^
2Beg ber 33ernunfterfenntni§ eine SBett ber „^o= bie Könige abfotute ^errfdE)cr finb unb natur=
gemä^ bie Dolle unb freie 53erfügung über alle
litif" fonftruierte, beren Söal^rl^eit unb 2BirtIic^=
boppelter 2Beife

tjerle^^t,

fc^ieben^cit ber beiben

:

auf (Srfa^rung, auf @rfenntni§ i{)rer
beren gefd)id)ttid^er

feit roefentlic^

©runbgefe^e unb

göttlichen

Sntmidlung

um

fomol)! bie meltlid^en mie bie geift=

al§ meife 35ermalter, b.

fie

^ebürfniffen be§ ©taat§,

beruf)t.

Ungleid^ üerf)ängni§t)oner al§ in ber „^oliti!"
trat biefe falfc^e

©üter ^aben,
liefen,

® a 11

®enfrid^tung in bem

ni§mu§

33offuet§ äutage.

tani§mu§

befiniert al§

bie

^lan
üon

Ijai

Smeite

ift,

a=

greifleiten

ben ©alli=

mit benen

i t

9]ationaIftol5 ge=

unb 33ermifd)ung
öon ©öttlii^em unb 53^enfc^Iid^em ©taallic^em
unb .<?ird)Iid)em, b. ^. bie @rniebrigung be§ ®ött=
Iid)en unb bie x5älfd)ung be§ DOlenf d)tid)en , bie
tragene rabifale 33eriDe(^fIungj

,

nac^ ben

i.

ju gebraud)en.

S)er

ba^ jene ge^eimniSDoüen ?Jamen Don
unb Don (gelbftänbigfeit ber i?ir^e,

man

Derfud)en mirb, bic^ ju blenben,
ob Saien ober 2;onfurierte, an=
unb feinen ber Untermürfigfeit gegen
gefien
ben dürften entheben, ba ba§ ©Dangelium felbft
i^nen biefen @ef)orfom in beftimmter äöeife auf=
alle,

gfeid^Dief

erlegt.
®er britte ift, ba^ aUeS, ma§ man Don
unb bie Irreleitung be§ befonberer S3eftimmung ber ßird^engüter unb ber
2;raum ber 58offuetfd^en „^o= ^2lbfi^ten if)rer ©tifter fogt, nic^tg meiter al§ ein

93^i^]^anblung ber ^irc^e

©taat§.

Sißar ber

Sffier fonnte gegen biefe
be§ poUtifd^en grunblofer ©frupef ift."
fdimerc 33erirrung
®enfen§, fo mürbe bie ©eftaration öon 1682 im ^oranfprüc^e im 9camen ber „i^rei^eiten" unb auf
^rinjip mie in ben ijolgen ein religiöfe§ Unglücf ©runb ber ^trtifel Don 1682 no(^ ©infprud^ er=
üon unabfef)barer Sragmeite. 2öir faffen i^re ^ritit ^eben? @tma Sßoffuet auf (Srunb feiner „^o=
litif" ?
l^ier lebiglii^ au§ poUtifc^em (Sefidjtspunft.
5?ann fidf) 33offuet freifpredjen Don ber 5D^it=
Sic ^eftaration öon 1682 foüte in ben 5fugen
i^rer Urheber bie religiöfe ©anftton be§ 51bfoIuti§= fc^ulb an jener 53erfrüpplung be§ innern
mu§ fein. 5tl§ ©erin feine „i5orfd)ungen über bie (5 1 a a t § I e b e n §, bie man al§ ba§ Ancien Regime
33erfammlung öon 1682" abfci^Io^, crfKlrte er bcjeic^net, beffen SBilbung fid) Dor feinen klugen
S)ie ©cflaration befc^ränft fi{^ Doiljog parallel mit ber ß'ned^tung ber ßird^e?
u. a. (6. 387)
auf folgenbe brei Ü^ormen 1) (Sntäie^nng ber bür= ©er ßönig Doöenbete bie ©rniebrigung be§ ^tbelS,
gerli(^en ©emalt unb i'^rer 2:räger aüer Kontrolle be§ §od)abeI§ mie ber ^rinjen üon ©eblüt, inbem

eine

litif"

:

:

unb i^ren Urteilen 2) ©upcriorität be§
^onjilä über ben ^apft; 3) Untermerfung ber
päpfttid^en (Sntfc^eibungen unter ba§ Urteil ber
ber ^irc^e

kirc^e.

nac^

;

5fuf

il^rer

©runb

be§ erften biefer

Merd^riftli^fte ^önig nic^t minber mie ber le^te
feiner ^Beamten, melc^e§ S^erBredjen fie anä) gegen
atle§

göttlid^e

Sie

l^ieiten

unb menfd^li^e ©efe^ begeben
öon ber ©d^lüffelgemalt erflärt.

frei
fi(^

fortan berechtigt, ben päpftlid)en

3enfuren ju trokn (Saüarbin üor ben Stören be§
33atifan§, 1688). Sn ber jmeiten D^orm fanb bie

febe SBürbe,

ber ^olitif bi§

@tifettenfragen naf)m.

©ä^e mürbe @taat§= unb

(Srflärung burc^ bie .^Jronjuriften ber

mod)ten, für

er it}nen jeben 6f)arafter,

na^me an

jebe 2:eil=

auf einige mefenlofe

S)en 5lbel,

^ProDinsialbeamten,

bie

pdl)ften

hk ganje

|)of=

ben Don
i^m meift au§ ber mittleren Sourgeoifie gemä^Iten
SKerfjeugen feiner abfohlten S[Rad^tmiflfür, mie
ftaffage

unb

if)re

5Imüfement§ orbnete

Solbert, SouDoi§ ufm., unter.
fijftematifd^en

^rniebrigung

®a^

er

er

be§ 5tbel§

mit biefer
eine

ber

©tü|en be§ S^ronS äerftörte, mit ber fdC)roffen
3entraIifation ba§ autonome Seben ber 9iation
f^möd^te, bie §errfd^aft ber unfäfiigften ®ünft=

:

1003
linge borbereitete
bie
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SBojfuet.

unb

bie ^tegierung für Könige,

gerabeju utimöglid^

begabt icaren,

lüeniger

feit

ber

Könige

fei

nur bie ßned^tfd)aft be§

S)ie D^ation ertiob

maä)k unb botnit baS fiegreid^e S?orbringen jener unb an bie ©teile
Demagogie begrünbete, »üelcf;e alle öffentli(^en 2:obe§urteiI." 3n

fid[)

ber

^Bolfes.

unb entwürbigt,
©Efommunifation trat bo§
entrüflet

ber 2;at, 9tobe§pierre (5Dbni=

baDon fallen nur teur bom 3. ©ej. 1792) ftü|te bo§ XobeSurteil
loenige .S^t^genoffen be§ ^önig§ etmaS, unb bie, be§ ^onbent§ mit ber ^Berufung auf biefe ^on=
m\ä)t e§ ]ai)en, lüie Q^enelon, toaren berbädjtige, fequenä ber ©eflarotion. „fö§ ^anbtW \\^ bier
gemiebene 9JWnner. Tlan f)ai biejer 9tegierung§= nid^t um einen ^jjroje^", rief er. „Subwig ift fein
weife, bie Subroig XIV. üoÜenbete, ben DIomen ^Ingeflagter, ibr feib feine Diid^ter. Sb^ fcib nur
Ancien Regime in üoflfommen unbegreiflidjer unb ibr fönnt nichts anbere§ fein als 33olf§bertreter.

Q^rei^eiten

boÜenbS

SBeife beigelegt;

fie

jerftörte,

föar Weber bie DiegierungSweife

be§ alten i^ranfreidjS, nod)
irgenb

ettt)a§

gemein

;

Ijatte fie

fie Iö|d;te

bie leljten

be§ alten d)riftlid^en i?önigtum§
ber Diei^e
9ied^te

nac^

olle

ftellte

an

unb
ben

mit berfelben

notionalen

au§,

©puren

befeitigte

^^^rei^eiten

bie (Spi|e be§

unb

£ünbe§ einen

man

über ha§ göttlid)e ©efe^ er^ob,
ber im ©onnenglanj äußerer 5pra^t, friegerifdjen

5?önig,

fölanjeS, blenbenber 3}erfübrung§fünfte jene faulen
tnnern ^uftönbe fc^uf, tt)eld)e, al§ ber Oieft d)rift=

3br babt

fein Urteil für ober

gegen einen 93^enfd^en

ju faden, fonbern lebiglid^ eine DD^a^no^me für
ha§i öffentlid)e 2Bo^I ju ergreifen, einen ?lft ber

au§äuüben. Soui§ mu^
Dktion leben mu^."
'iln^ binfid^tlid) ber ö u fi e r n 5^ o 1 i t i f unb

nationalen

^^robibenj

fterben, weil bie

ber

internotionalen

9ted^t§orbnung

©eflaration bon 1682 berbängniSboK.
2)ic S)eflaration erfolgte in einem Slugenblid, wo

würbe

bie

^^rantreid^ feine gröfjte 93iacf)tftenung im 1 7. ^al^x^.
©egenwirfung erflarb, ©tmaftte unb Sanb einnebmen foKte. ©er „gro^e^lan" ^einrid^SlV.
unb §reif)eit unb dM)t in gleidjer 2Bei)e t)er= für bie internationale Orbuung, bie ^olitif be§
lid^er

nid^tetcn.

©leidjgewid^ta

mu^

härter unb ernfter nod;

ba§ Urteil über

1 g e n be§ blinben t^eologifd^en
ä i a I e n i^
f
3beali§mu§ für bie abfolutifiifd)e (Staatsgewalt
louten. ®ie S)efIaration, ha^ über ben (Sj;5effen
ber weltlichen ©ewalt feine anbere irbifdje ^lutorität
fte^e, ha^ ber ^önig felbft §err in ber ßird^e fei,
f(|uf bie büttrinöre ©runblage für bie moberne

bie

in

föberotion batte bie

ber

ben§ md)t beftanben, ober
einer

9Beftfälifd;en §rie=
er

beffer,

würbe mit

XIV. an ber
S;räumerei.
®ie „^o=

wie Subibig

^erfönlid^feit

©pi|e 5ranfrei(^§

©taatenton=

europöifc^en

^robe be§

eine

bat ffinc ber wüften ^riegSorgien

litit" 53offuet§

be§ Übermuts, be§ perfönlid^en (SbrgeijeS, felbft
niebriger Sianfüne berbinbert.

5ll§

Seibnij (6ei

Histoire de France XIII [^^ar.
©emeinwefen unb bie poIitifd)e ©ewalt bebürfen * 1856 ff] 368, f eine 3)enffcbrift) ben 58erfud)ma^te,
um be§ grieben§ willen einer oberften Seitung bie SÖaffen 2ubwig§ gegen bie dürfen ju wenben
entWeber ber ber 5|}äpfte ober ber i?önige ober ber unb als Rubrer ber gemeinfamen Sntereffen beS
S)emagDgie,prinjipienunbtatfäc^Iid;. 2)a§ irbifdje

§)enrt) 93krtin,

S)ie 53erwerfung ber internationalen
6d§ieb§gewalt ber 5|}öpfte fü^rt jum 6äfori§mu§

rungen ju fndjen, weldje

S3ölfer felbft.

ober 3ur

Commune unb jum

anberer al§ £oui§ 33lanc,

©uropaS in

gered^tigfcit

in

©uropa

$igi)pten
biefer

bie

33ergrö^e=

^önig obne Un=

nid^t fucben

fonnte, ber=

©timme gänjlid). Subwig XIV. folgte
fcftrieb (Histoire
injwif^en blinb bem Snftinft beS SäfariSmuS, wie
I [^^ar. 1847] ibn bie ©eflaration bon 1682 gutbiefe, unb feierte

auf beffen ©(^ultcrn

^. ^axi unb SaffaHe ftanben,
de la Revolution fraiifaise

252

^ein

(So3iaIi§mu§.

d)riftlid^en

üor 5lu§brud) ber gebruarrebolution

„©ie

baute feine

ma|lofen Demütigungen
3m grieben bon
war unabiebbar. Snbem mon bie cQönige über Utred)t (1713) war granfreid^ auf Soften beS
jebe fird)lid)e SuriSbiftion erbob, inbem man ben wirtid)aftlid^en unb politifd^en SanbeSruinS unb
5ßijlfern bie ©arontie nat)m, weifte i^nen ba§, bem ber Untergrabung ber Tlonaxä^k um jwei ^ro=
^apft bewilligte Diec^t ber Überwadjung ber jeit^ binjen (^^lanbern unb bie t^rand)e=6omtc) unb
liefen Ferren biefer Sßelt berbie^, fielen biefe einige ©tabtgebiete (©trafjburg, Sanban, S)ün=
S)ef(aration ben %i)xon in eine für alle ©türme fird^en) reid^er geworben, ^offuet mufete felbft baS
f)

politifc^e

:

Tragweite ber ©eflaration bon 1682

unerreidbbare §>öbe ^u berfe^en. Subwig XIV.
wor ein ^Betrogener
bierin war fein Srrtum

—

feinen S:riumpb

beS ^apfteS.

in ben

Unb baS 6nbe?

^ajit biefer unfeligen

5|^olitif jieben,

alS er gegen

inbe beS SebenS im fd^merälid^en ©eftänbniS
tief, erbarmenswert, benn bie abfolute ©ewalt ift
bie Srage beantibortete, ob mit ber ©eflaration
eine (ibimäre. ©inen unberantwortlic^en S)e|po= bem ^ijnigtum ein ©ienft erwiefen worben fei.
ti§mu§ bat c§ nie gegeben, wirb e§ nie geben, „.klarer als ber %aQ ift erwiejen, ha% wenn man
auf weldje ©tufe bon ©ewaltfamfeit aud) bie äu einem 33ergleid) jener beiben 5lnfd^auungen
5;i5rannei fid) ergeben mag, gegen fie ftebt immer gezwungen tüäre, berjenigen, weld^e baS 3fitlidE)c
ba§ Siecht ber Kontrolle aufregt. S)ie Setlaration ber i?i)nige bem ^apft unterftellt, unb jener, weIdE)e
bon 1682 änberte fein §aar an biefer 9iotwenbig= eS bem 5?Dlf unterwirft, festeres unbebingt am
feit,
©arum wed)felte fie nur iljre ©teile bom meiften ju fürd^ten ift, weil in ibm Saune, Un=
^Qpft ging fie auf ha^ ^arloment, bonn auf ba§ wiffenbeit unb Seibenfcbaft borl^errfd^en. S)aS bot
53oIf über. ®er ^lugenblid fam, wo in grant= bie ßrfabrung bewiefen, unb unfer ^abrbunbert
reid^ ba§ Sßewu^tfein erwad)te, bie Unabbängig= aüein unter bencn, weld)e bie S^ürften ben Saunen
;

:;
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SBotfcä^after

hn 3DZengc
me^r unb

überanttoortet fiobcn,

l^at

ber 33eifpiele

in öiel größerer %xaQ\t gegen bie

^er=

fönen ber Könige unb i^re ©eioalt Qufämoeifen
al§ jene jieben So^rl^unbede jujammen, lüo bie

—

^ßrafilien.

1006

gemäßigten ©aßifani§mu§ gefd^rieben tourbe. ©a§=
ber tion 93Ucö. Seber gefertigten flber=
fefeung (4 23be, ©uläbai^ 1820 21) toeiteve J^er--

felbe i)at in

breitung

in

S)eutfci}tanb

erlangt.

Sßeitriige

3ur

Oraison funebre de
©etralt 9{om§ onerfannt toat" (Defense de
B. (5par. 1704); 5ßoIignac, Discours prononce
l'Histoire des variations n, 25). 2Bq§ bebeutet dans l'Academie fran^aise (tbb.
1704); b'2tlem=
biefer (Jrfaf)rung§bc>iiei§, QuSgcbel^nt auf bie bei= bert, Eloges (ebb. 1772) ; 3lt.
{^om 1770)
ben folgenben Sotirl^unberte ?
Sßeim ?(u§gQng aSurignl), Vie de B. C^ax. 1761). -iüertliDaer, nQ=
be§ 19. Sotir^v beffen SInfang bie furc^tbarften mentlid) für bie ©efc^. 33.§, finb bie Slrbciten Hon
^oalitionSfriege ber Dceujeit gefeiten, in beffen S'Ioquet, Etudes sur la vie de B. jusqu'ä son
entree en fonctions en qualite de precepteur du
S3erlauf 3ieöolutionen, ^lHionjen, ^ongreffe, £i=
Dauphin (3 JBbe, i'bb. 1855) u. B. precepteur du
guen, nationale Kriege einen faft regelred;t ge=
Dauphin et eveque k la cour {ehh. 1864). Über bie
ber
löorbenen 5?rei§Iouf in
äußern ©taatenge=
$8iogrQpf)ie bieten be la 9tue,

ma^

polit. ©efd^id;te bieten Sluffd^lufe

f d^id^te

barftcHen, ge^t bie innere in ^onftitution§=

mod^ereien,

ober

abfolutiftifc^en

3teaftionen, fteigenbem 5D?iIitär=
2Birtf(^oft§{riegen

einen

ufU).

bemofratifc^en

unb Steuerbrud,
analogen ®ang.

f)at ber öon üiuBIanb an ber Sabr^unberlisenbe

berufene 9^rieben§fongre^

^u§gang gefunben?

im §aag

einen befferen

SoffuetS ^olitif bietet für

bie (Stellungnahme ber c^riftlid^en Söelt bie fd)mer=
miegenben Se^ren, ha^ ha^ Obfiegen be§ abfoIu=

:

Sßajin, Histoire

de France sous Louis XIII et Mazarin (4 $8be,
^ax. 21846); Sopin, Louis XIII et Richelieu (ebb.
1876) bor allem bie Memoires (^nftruft., f. o.
©p. 1002) bon ©reljfs (2 «Bbe, ebb. 1860) n. ©aint=
©imon, Memoires sur le siecle de Louis XIV et
la Rägeuce (2lu§gabe Don 6f)eruel, 20 SBbe, ebb.
1856/76), ]^infid)tlid^ be§ polit. u. fird)engefd)i(^tr.
a)laterial§ mit großer Jßorfidit gu gebraud)en
Se=
montelj, Essai sur l'^tablissement monarchique
de Louis XIV {ihb. 1818) 9)li(^elet, Louis XIV
et la Revocation de l'edit de Nantes (ebb. ^ 1875).
Söic^tiger finb Clement
La Police sous
Louis XIV (ebb. ^1866) n. ©aitlarbin, Histoire
du regne de Louis XIV (6 23be, shb. 1871/79);
mit Sejug auf 58. u. feine polit. Slnfdjaunngen
Dtouriffon, La Politique de B. (ebb. 1867) u. 911.
Selonbre, Doctrine philosoj^liique de B. (ebb.
1855) bie 3;agebüd§er be§ ©efretärS S.§ Se ®ieu
(Memoires touchant Messire J. B. B. eveque
de Meaux [e'bb. 1856]), bie namentlidt) über feine
Slmtötätigfeit in Tltan^ öerbienftlid^en S^orfi^ungen
bon m. Dtcaumc (Histoire de J. B. B., 3 $Bbe,
thb. 1869), bQ3U ®ruon, B. k Meaux (elb. 1900)
u. bie großen ßird)engefd;id)ten bon ütot)rbad)er
u. ®arrQ§. Über bie neuerbingS J^eftig erörterten
Streitfragen ber Se3iel^ungen ^tnelonS 3U 23. bgt.
bie Siteratnr beim Slrt. „fye'nelon". [3Beinanb.]
;

;

;

Königtums über

tiftifd^en

orbnung gleic^bebeutenb

Sä^mung

bie (Staat§=
ift

unb

(So3iaI=

mit ber Doüftänbigen

ber übrigen £eben§organe be§ fojialen

S3oIt§organi§mu§, ba^ cäfariftifd)e58erfoIgung unb

SBebrängung ber ^ir^e für
Sanb grunbftürjenb ift, ba^

bie S)i;naftie

unb bo§

bie ^politif be§ ®Ieid^=

ben Diattonen eine 6!)imäre ift
gegenüber ber geringften nationaIiftifrf;en (5elbft=

gemi(^t§ unter

—

,

;

,

überl^ebung.

gür

bie Sijfung be§

großen ^robIem§,

ober beffer ber Quabratur ber ^^olitif
e§ Iianbelt

Söfungen
erflärlid§

fidf)

—

^ier

um

immer nur

—

benn

approjimatioe

waren SBoffuet§ 2Bege eine ?lbirrung,
au§ jener (S,i)arafterfc^mäc^e, meld)e einen

feiner größten jeitgenöffifd^en 93emunberer, Slntoine

5Irnaulb, inmitten ber größten Sobfprüd^e ju ber

^tage bemog: „@§ bleibt beiil^m
bon bem er, fürchte ic^, (Sott

ein

verumtamen,

icirb 9ted)enfd^aft

geben muffen er l)at nidE)t ben Tftut gefunben, bem
^önig SSorfteHungen ju mad^en."
:

^infid^tlicf)

ber

bereits

©eite

iio(^

—

berßiteratur

ern)ä[)nten

na(^

üertoetfcn totr aufeer
ifjrer

f^eologifdien

auf 2Bc^er u. 2BeIte§ ßircf)enIejifon I-

©otfdirtftct

©oJjfott

f.

f.

©efanbte.

©treif.

^tanM(f)a^und

9lotUieubig!eit einer foldien erliefen

;

luaS

bie meift jünfeniftifcf)eu bjto. gaüifünififien §erau§=
geber fid^ bei ber ©rucflegung erlaubt l^aben, mad^t

Kontribution.
f.

«Steuern.

©raftUciu

l.@efd)ic^te. ^örafilien, ^öbe=
ratib=9iepublif, ^Bereinigte Staaten üon SSrafilien,
mürbe im 3a^r 1500 entbedt. 1 5 1 1 erl^ielt bo§ Sanb
bon bem roten ^^arbbolj (Päo do Brazil, b. {). §oIj

1146 ff.
Selber Sefi^en toir feine fritifd)e ©e=
famtauSgabe ber Oeuvres comi^letes de B. 2)er
a3erfucf) Sebarqg (f. o.) mit ^e3ug auf bie ^rebigten ber
glülienben ^o^Ie),
l^at bie

f.

©rrtnntlwcittftCttCi;

fanb, feinen Dfamen.
anfänglid)

al§

roeld)e§

man

bort in 93?enge

Portugal benu^te

2)eportation§ort

Sanb

ha§i

für 5ßerbred^er

unb Suben (1548), meld)e ba§ bon üRobeira bort=
]^in berpflauäte 3uderro^r mit 6rfoIg anbauten.
®ie eigentliche Kolonifation begann, al§ 3o=
lief). Sie jel^t meiftberbreitete S(u§gabe ber Oeuvres
ift bon 5-. ßaciiat i%\x. 1864 ff) in 30 5Bbn; bicfelbe
^ann III. 1532 ben ganjen nod) ju erobernben
bietet aufeer bem Sejt bibliograpl). u. biograpl^. ein= kontinent in 15 2e^n§fürftentümer teilte; nur
leitungen, 3U ben (£in3elf(f)riften tejtfritifdjeS 3Dla= 7 famen mirtlid)
äuftanbe, unb biefe riefen balb bie
Sie 3}erg(ei(f)ung ber erften SrucEe u. ber 5DtQnu=

ffripte, foloeit fie nid)t Derfc^tounben finb, unerlöfe=

terial,
fairte§

mad)t ober bie JBenebifttnerauSgabe (93er=
1815/19 in 46 S3bn, neue 2Iu§gabe ^ax.

1859/65 in 30 Sbn)

nic^t

überflüffig.

®a§

in

§ilfe be§ ©taate§ an.

9^ad)bcm Srafilien

1549

burd^ päpftlid)e ®ntf(^eibung befinitib ben 5por=

jugefprod^en morben mar,

fdiidte

3o=

le^terUjäfinter 2tu§gabe befinblidie

tugiefen

Äarbinal

f)ann III. ben erften ©eneralgouberneur, ben ein=

geft.
fid^t

ßeben S.§ öon
üon SdaiS,
21. 3uni 1824) ift in üielen Seilen mit 3>or=
ju gebraucfien, ba e§ jur Söieberbelebung eine§
S. ^x.

be JBauffet (Jßifc^of

fid)t§boÜen

an ber

X^omaS

Sßaf)ia be

be <Soujo, bortt)in, melc^er

2:oboa o§ ©anto§

(?lEerl()eiIigen=

,

^ra H

1007

j i

1008

e n.

<BaU EInabia in ber heutigen ^roöinj 5(lagöa§ ein
ber Cuilombo, ha^ nad; ber ^almennegetation ber
ÜJ^ittelpunft bey 5aube§. !}Jttt Sou^a löaren aud) Umgegenb palmares genannt mürbe. ®urc^ 3u=
3efutten (5unäd)[t fec^§) mi) 58iai'ilien gefommen, lauf Don allen Seiten muc^s bie 3<ibi ber glüd}t=
bie mit ra[t(oiem Si|er unb groHem Srfolg bie linge fi^nell ouf 20 000
c§ entftanb ein ^ranj
Singebürnen bem G^riftentum unb ber 3iüili= üon 3:od)terquiIombo§, unb ber junge D^egerftaat
JQtion äu geiüinnen juiiiten. ißi§ gegen Snbe be§ mürbe ben 5kc^barn balb gefäl^rlic^.
5luf iße=
16. ^aijxi). entftanben in unb neben ben 2ei^n§= treiben be§ ®eneralfapitän§ Gaftro ^erftörten bra=
welche bie ^rone nacf) unb nad) filianifdje 3:ruppen, berftärft burd) 5]3aulifta§
für[lentümern
bai) bie ei[te fönigüc^e Kolonie ßibabe bo

öabor (ißa^io) anlegte

;

'

baib

tüurbe

biefe

1

;

;

j

,

einlöfte, adjt föniglidie .ßülonien (S^Qpitnnien), fo

(megen

ben S^arafter einer föbe=
ratiben 93?Dnard}ie trug, ben e§ and) in 3ufunjt
behielt. S)ie Seitung ber für ha^ D^Zutterlanb immer
wichtiger merbenben Kolonie mürbe 1(302 bem

bo^ 53rQiinen fc^on

je|t

m<i) [paniii^cm D3iu[ter geicljaffenen
bicn übertragen, an beffen Stelle

'iRat

1642

:

Don 3n=

'

ber „über=
,

'

mar Sraiilien

in bie Sflaberei berfauft.

man 1673

^Bebeutung für ^sortugal muc^§, al§

Tlrna^ (^eraes unb 1728

in

erften '2)iamanten

bc§

litif

9DZ

u

r

1 1 e

a

I

n

b

e

friebentieit

§

in

melc^er

1582

preisgegeben:

1612

3Üge,

unb

'.

gleich

'

„ben Söhnen be§ ^i3nigrei(^§ 5|}ortugaI", beftanb.
maren bon jef)er burd^ bie 9{egierung be=

Se^tere

bor^ugt morben:

DHeberlänber

ijattt biefe

feit 1640
Sö^ne be§

bod) fd^on

grole Sanbftreden an bie jüngeren

erfolgten englifdje |^Iibuftier=

am

Etmajona?,

bie

aud) nur öon

t}anbelt ((^onquiftabore«).

Sanb

teilroeife

%n^

in Srofilien ^u foffen

^u offupieren:

1624

unb ha^

eroberten

(^irenjftreitigfeiten

öom

93kd)t

©raube

^eit

9iio

Säo

granci§co bi§ jum 3Üo

\f)x

ber pernombufanifd)e t^rei=

traten

gegen eine

ber D^egierung

^ernambuco, unb 1661
ßntf(^äbtgung non 350 000

maltung

^Brafilien an Portugal ah.
^eitbem ift bie povtugiefifc^eöerrfdiaft in SBrafilien
üon au^en ^er nie mieber ernft(id) bebro^t morben.

3ett

biefe

^a mar

fällt

@e=

in ^a!^ia,

bon

2iffa=

nic^t

mar abfolutiftif^,
immer unparteiifcb

bie 9ied)t§ber=
,

unb

bo bie

58ilbung eine§ 5(bel8 nid^t erfolgen fonnte unb

$funb Sterling ganj

3n

fort=

boner Kabinett unterftellt morben mar. 2)ie Q^orm

(e|ten Sefitiung
fie

1760

Staat DJkran^äo unmittelbar bem

ber fog.

unter $?eitung be§ brafi(iani)d}en 9?a=
tionalbelben i^ernanbej 3Sieira trieb fie 1654 aug
^eitäfrieg

ilirer

gaben Einlaß jU

ha ab in Siio be Janeiro refibierte. 3tt3ar führte
33rafilien feit 1720 ben 2itel „^^ijefönigtum",
aber bie Diegierung erlitt immer neue (Sinfcörän=
fungen il)re§ 2Birfung§!reife§, nad)bem fc^on 1621

ü^egiment erregte balb bie Unjufrieben^
;

"Hud)

fielen.

S)ie 9?egierung übte ein

neralgouberneur au§, ber bi§

unb oon 14 ^^roüinjen ber ßo=
an ber ^üfte gelegene öälfte umfaßte.

ber ^Bemo^ner

jum Opfer

ftaatlidien 5?er^ältniffe

mä^renben klagen.

reichte

(onie bie

W)zx

bie

;

He

mit ben Spaniern, benen

bort gelegenen DJ^iffionen

fie

1629 Ctinba 1636 unterwarf ber Statt-^QÜer 93bri5 »jon 5]a|fau im 5corben 9Jkron=
bäo, im Süben Sergipe, fo bay bie f)OÜänbifc^e
i8Qf)ia,

C^^roye 5Jad^teile brac^=

bem 2anb aud) bie 53ertreibung berSefuiten
burd) ^ombal, bie bomit berbunbene 3ci-'fiörung
ber 3nbianerrebuftionen unb bie fortmä^renben
ten

S^agegen glüdte e§ ben Diieberlänbern,
feften

ober an portu=

berfd)enft

jur meiteren (Sroberung ber=

gieftfd)e 5lbenteurer

furjem 53eftanb mar (cgi. i|3aul ©afforel, Histoire
du Bresil francais au seizieme siecle [$ar.

1878]).
bauernb

E{bel§

portugiefifc^en

Der ^meite ^Bcrfuc^ einer fraujöfifc^en

Dlieberlaffung

fc^on

©egenfa^ ^mifc^en ben eigent=
li(^en SBrafilianern, ben 9tad)fommen ber älteren
(Sinmanberer, unb ber jüngeren @inmanberung,
längft ein fc^arfer

i

[

^^^ranjofen

Unju=

bie

fteigerte

53ebölferung,

ber

;

ben fpanijdjen -Kolonien ben Eingriffen unb 5]}Iün=
berungen ber mit Spanien im i?rieg befinblic^en

Snglönber ,

bie

2;ie eng^erjige 5^0=

entbedte.

i

ber ^Bereinigung ^^or=

tugala mit Spanien (1580)

mürben

S)a§ (Sebiet ber Kolonie ^atte fic^ injmifdjen
nac^ Tiorben unb Süben ermeitert. 33rafilien§
bie (S^olbminen

;

dlad)

^robinj Säo ^^aulo), ben
Öauptort (1696/99); ber DJegetftaat raarb jerftört,

feine Elnge^örigen
'

(Conselho ültromarino) trat.
3n3mifd)en muBte 5]3ortugaI fein neuefteS 58e=
[i^tum auc^ gegen 'Eingriffe Don au^en öerteibigen.
Bd)0\\ 1555 bütten jid; ^^ransofen unter bem
§ugenotten SSillegaignon an ber ^Suc^t öon 9xio
be Janeiro feftgefegt, maren aber 1567 mieber
üertrieben morben.

(Sraufamfett gegen bie 3nbianer be=

;

Üiat"

)cei)c^e

il)rer

rüc^tigte 93lifi$linge ber

bom Staat
Crgan, baa jmifd)en

ber ßleru?, o^^ne ^irc^enbermögen,

abhängig mar,

felilte

ein

^Regierung unb 53olf bermittelt ^ätte.

auc^ bie 33(üte be§ 9ieger=

berfd^ärfte fid) ber (Segenfaj^

2:e§^al6

immer mebr, unb

bie

Snbe beä ütbneigung jmifdjen ben brafilianifc^en ^ortu=
16. Sa^rb. maren joblreic^e 5^ieberIoffungen giefen unb ben europäifdien Elltportugtcfen, bem
flüchtiger '^flaöen (Cuilombol ober !D?ocambo§) 53olf unb ber ^Regierungspartei
mürbe immer
entftanben, unb im 17. ^ai)x% '^aüt eine be= tiefer. (55leid^mo^l blieb ißrafilien für ba^ DD?utter=
ftaat§

l

Scfion

e 2.

gegen

:

[

,

'

ha^ 5lmt ber Sflabenjagb
5lnfammlungen
öer=
aud) in ben erften Sabren

rittcne ^olijei lebiglid^

jU berricbten,
lüten.

So

um

fdjioffen

ber ]^oflänbif(^en Snbafion (etma

Sd^marje
grünbeten

m

berartige

1630)

entflogene

gemeinfame Crganifation unb
meftlic^ bon ben Crten (ialüo unb

eine

lanb eine reiche ©elbquelle, für ben i^iaat fomo^l
bie ben
für bie jmei öanbel§gefellfc()aften

al§

,

53erfel)r bcrmittelten.

^a

ßönig Sodann VI. 1808 bor
Sc^u^ in IBrafilien, unb bamit begann
glüdlii^ere ^poc§e für ba» 2anb. Sie

fudEite

'D^apolcon
eine neue,

;

S3rafincn.
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^äfen tourbcn bem auStoartigen §anbcl geöffnet,
Öetfel^r unb ©ciüerfie na^^men einen lebhaften
5Iuff(^tt)ung, (Suropäer bcfu(^tcn ba§ Sonb unb

1010

3ugeftänbniffc brad§ in 5iJernambuco ein repubU=
ber

fanifc^er 5(ufftanb au§,

mit ber 6rftür=

erft

mungber Stabt (17. ©ept. 1824) burc^ ben ©e=
fiebelten fid^ an. 5lbcr ber innere 3tt)ieipalt äroi= neral Sima unb ben englifd)en ^Ibmiral 6od)rane
fd^en ben beöorjugten ^ortugicfen unb ben Sra= enbetc. 93üt bem 2l?utterianb fam e§ enblid) ju
filianern bauerte fort unb fanb neue Ü?al^rung in einem 51u2gleid); am 15. 5Roü. 1825 erfannte
ben üerfel^rten DJtajjnal^men ber ^Regierung. ®a= ^ortugol nad; langen Unter^anblungen juSonbon
^er erftcdten bie rewolutionären 58eraegungen, bie
feit

1808 Sübamerifa

53rafilianern ben SBunfd^
feit

unb

f?rei^eit.

ouc^ in ben

erfd^ütterten,

m^ üoller (Selb[tänbig=

Obföot)!

am

16. ^ej.

1815

unb Siffabon

bie

Unabfjängigfeit SBrafiUenS an.

2)er ?^artei!^aber

im Snnern bauerte aber unge=

f(^mäd)t fort

gleiche Dted^te

1823

mie 5ßortugaI nerfprod^en tt)urben unb beibe Steige

oibeo

bem jum ^önigreid^
fortan unter

er!^obenen

bem %\k\

:

Sonb

„53ereinigte§ ^iinigreiä)

:

ein unglüdlic^er

(1825/28),

tinien

offupierten
(f.

fd^Iec^te

b. 5Irt.

meld^er

^rieg mit 5lrgen=
Abtretung ber

bie

Sanba Oriental
Uruguay) jur

^^inanjüermaltung

,

mit 9J^onte=

i^otge l^atte,

®om

^ebro§

bie

33e=

ein ©anjeS mü^ungen, bie ^Infprüdjc feiner 2;od^ter !D?aria
fam im 5(prU 1817 in $ernom= ba ©toria auf ben portugiefifd^en S^ron jur
buco bie Hn^ufrieben^eit offen ^um ^luSbrud^. (Sin ©eltung ju bringen, fteigerten bie Unjufrieben^eit
©olbatenaufftanb ju 9tio be Janeiro eijiöang ber SBeöölferung immer mef)r. ^Jlaä) mefirmaligem
Anfang 1821 bie portugiefif(J)e ^onfiitution au^ erfolglofem 5)üniftermed)fel blieb bem ^aifer fein
für Sörafilien; ber ^ronprinj ©om ^ebro be anberer 2(u§meg, al§ am 7. ?(pril 1831 ju=
?Ucantara befc^ftor fie am 26. ^ebr. für ficf) unb gunften feine§ nod^ nidt)t fed^§jäf)rigen ©ol^neS
feinen S3ater So^onn VI., meldier borauf am S)om 5ßebro (geb. 2. ©ej. 1825) abjubanfen unb
26. ?(|)ril nac^ (Suro^jo jurücffefirte unb feinen nac^ Europa ^urüdjufe^ren, mo er 1834 ftarb.
©ol^n al§ ^rinjregenten jurücfliei. S)iefcr ftellte
Unter fortmö^renben ^ufftänben unb ^ortei=
fämpfen füfirte eine 9iegentfd)af t au§ bret
fi(^ nun an bie ©pi|e ber 33emegung gegen '^ox-

Don Portugal, ^Hgartie unb 53rQfiIien"
bilben foUten,

tugal,

meld)e§ 33rafilien nad) mie bor oI§

l^öngige Kolonie beiianbeln mollte.

(Sr

ab=

weigerte

nac^ Siffabon jurüd=

fic^,

einem Sefe^I, ber

i!^n

rief,

i^olge ju leiften,

berief ein neue§,

felbftän=

DJtitgliebern bie Diegierung.

®a

bie t^üfirer ber

einjelnen Parteien, nur üon perfönlid)em S^rgeiä

unb §abfud]t

geleitet,

ftänben griffen,

um

ju 50ieutereien unb 5luf=
felbftfüd)tigen ^wndt ju

if)re

erreicf)en, mürbe bie poUtifd)e unb finanpeüe 3er»
unb tt)urbe am 13. Wax 1822 bon einer S3er= rüttung be§ £anbe§ immer größer. Um biefem
fammlung öon ^Ibgeorbneten jum „immerraä!^= 3uftanb ein Snbe ju mai^en, na^m ber ^ongre^
renben Sßerteibiger 33rafilien§" (Defensor per- am 12. 5lug. 1834 au§ eigener 9)Zac^tt)onfommen=
petuo do Brazil) ernannt. 6ine fonflituierenbe t)eit eine 58erfaffung§änberung in föberoliftifd^em
''J?ationalt)erfammIung fprat^ am 1. 2(ug. besfeU @inn öor, burc^ meldte nac§ bem 93kfter ber
ben 3af)r§ bie 2:rennung 33rafilien§ öom 5[Rutter- 33ereinigten Staaten üon ^merifa jcbe 5J3roüin3
lanb au§ unb erflärte am 12. Oft. ben 9?egentcn einen gefe^gebenben Körper erl^ielt, beffen 2Bir=
©om^ebrol. jum fonftitutionellen ß'aifer üon fung§frei§ fid) auf aüe firc^(icf)en, politifc^en
3u=
5ßrafilien; feine Krönung fanb om 1. ^ej. ftatt. unb muniäipalen (jinrid^tungen erftredfte.
S)iefe ©eftaftung ber Singe mar toorne^mlid^ gleid^ mürbe für bie 2)auer ber Unmünbigfeit be§
ein 2Berf be§ rcöolutionären ^^r^ittiflurerbunbeS, ^aifer§ ein Sficgent ermä^lt unb baburc^ bie be=
melc^em ^ebro I. fd^on al§ ^ronprinj beigetreten bro^te (Sin^eit be§ 9teid)§ unb bie Srbli(^feit ber
mor unb al§ ©ro^meifter ongcf)örte. 9?un moKten 5[Ronar(^ie gerettet. S)er ^artei^a^ äeitigte ober
bie i^reimaurer aber ou(^ ^crric^en, unb al§ ber balb mieber neue kämpfe, bi§ enblid^ ein §anb=
^aifer ©elbftänbigfeit geigte unb alle Sogen ftreic^ ber liberalen gartet biefer flürmifcE)en 3«it
fc^Iie^en lie^, ba öerbünbeten fie fi(^ gegen i^n ein ßnbe madjk.
einer parlamentarifdjen 9?eüoIution
!D]itteI§
unb fud)ten i{)n ju ftürjen. 3Sergeblid^ bemühte
er fic^, eine SSerfc^melpng ber potitifd^en ^ar= ^ob bie ©eputiertenfammer im Suli 1840 not^
teien, ber Unitarier (üto^aliften) unb Siberalen üor 5lblauf ber berfaffungSmäßigen 3eit ^^^ Sfle=
(Dtepublifaner), anjubal^nen. Se^tere, unterflü|t gentfc^aft ouf unb erflärte ben nod^ nid^t 15)0^=
öon ben gef)eimen ©efeüfc^aften, bie überall üppig rigen ^aif er
o m 5^ e b r o II. f ür üoEjäl^rig. t^ort=

bige§ 5Dltnifterium (Sofe $8onifocio b'?lnbraba)

®

wucherten,

öerlangten

brafilianifc^en

2)ienften

bie

Entfernung

ftel^enben

aller

in

5t>ortugiefen

fam fortmä^renb ju 9?eibungen unb fc^Iie^Iid^
1823 jum offenen ^Jufftanb. Sine neue 9?ationaI=
e§

öerfammlung,
25. DDlörs
f

af

alle

fung

bie ber i?aifer

1824 bemSanb

gab

am

eine ^oc^IiberaIe55er=

(„5ßrafiUanifc^e ^onftitution"), meiere

eine ungemö^nlic^e

^aifer be§ abfoluten 33eto§

fd^en (republifanif^en)

unb

berportugiefifd;=arifto=

fratifd&en Partei, meiere bie Diegierung be^errfc^te,

Empörungen,

^umal in ben füblid^en '^xo=
üiujen, ©ifferenjen mit 5^orbamerifa unb be=
fonberS mit Englanb megen Erneuerung eine§
1845 erlofd^enen 53ertrag§ über ba§ 2)urc^=

^änbe ber ®epu= fu(^ung§redit brafilianif^er ©c^iffe jur 58er=
Maä)t legte unb ben ^inberung ber ©flabcneinfu^r unb enblic^ bie
beroubte. 2ro| biefer immer me^r mac^fenbe ginanjnot ^inberten eine

^rioilcgien aufhob, in bie

tierten

einberief,

roä^renbe (Streitigfeiten ber nationaI=brafiIiani=

1011

lörajilien.
©ntwidtung be§ Canbee, ®aju

gebeif)U(i^e

1850

^deg mit bem

ein

tarn

argentinifc^eii ©iftator

freien ©(^iffatirt auf bem Sa
^lota, ber burd) ben Sieg bei 93lonte (Saferoa am

3bJQ§ iDegen ber

1852 unb ben

3. gebr.

(5tur3 be§ 3)iftator§ äu=

33on

gunften ber 33erbünbeten entfc^ieben n^urbe.

unb

1012
(Singemanberten für gleid)bcred)tigt er=

bie

mürben, aber bie (aflaüeneinfu^r flieg bon
3a^r äu 3a^r. Sind} uac^bem ©nglanb 1826
einen 33ertrag erjmungen latte, bemjufolge ber

flärt

©flatien^anbel nad) brei Sauren für ungefe^Ud^
gelten unb al§ Seeröuberei beftraft merben foEte,

politif

beffer, §onbeI unb na^m er einen immer bebeutenberen 5luf)d)mung
unb bie liberale ß'üIoniaI= unb befc^äftigte ungeheure i?apitalien, bi§ ha§
bea 93?inifterium§ Olinbo (1857 unb 1862) entfd)iebene ?luf treten (Jnglanbg 1850 mirffamere

fu(|te

befouber§ bie

je^t

an n)urbe

bie

^oben

SSerfel^r

ginanjlage

fid;,

@intt)anberung ju

beuffc^e

förbern unb lieB fiä) bie §ebung ber Snbuftrie
unb be§ 9ktionaltüof)I[tanb§ angelegen fein. 1864

unternahm Srafilien mit ©rfolg

9Jia^regeln ber brafilianifd^en 9tegierung l)eröDr=

©eit 1851 l)örte nun aöerbingS ber äußere
©flabenl)anbel auf, bafür fonb aber im Sanbe

rief,

eine bewaffnete

ein reger ?lu§tauid; ber ^(rbeitsfräfte be§ 5corben§

Snteriiention in Uruguaij, raurbe aber infolge^

unb ©übenS, alfo ein reger 33innenl)anbel mit
©flauen, ©ingang, ber an (SJraufamfeit unb

beffen in einen i^rieg mit

Don ^araguai)

bem

^^räfibenten Sope^

bem frül)eren uit^ta nad^gab. @rft am
1871 fam ein ©efe^ äuftanbe, tr)eld)e§

ben e§ in 33erbinbung
mit 5trgentinien unb Uruguai) (l:ripelallianä tom

§ärte

8.5J^ail865 äu33uenD§5lire§)

ben erften ©d)ritt jur 33efreiung ber ©flauen be=

termicfelt,

füt)rte.

93ei

ber

28. ©ept.

fc^madien llnterftü^ung Don feiten ber 3]erbiinbeten

beutete,

nal^m berfelbe einen nur langfamen gortgang,

in 3ufunft alle

ungeheure Opfer an @elb unb
SBIut unb enbete erft nac^ 6 Salären mit ber
foflete SBrafilien

5^ieberlage

unb bem Sob be§
unenportet

©iefer

S)i!totor§ Sopej in

am

ber (5ä)Iac^t bei Slquibaban

günftige

1.

5)Mrj 1870.

5Iu§gang

be§

dlaä) biefem fog. 5lbolition§gefe| follten

bon ©flabinnen gebornen ^inber
unb alle an jenem Xag ber ^rone, bem ©taat
unb ber ^ird)e geprenben ©Haben frei fein.
S)a§ ®efe^ berbürgte alfo ein aUmäljIidjeS 5iu§=
fterben ber ©flaberei

mürbe

ein

um

;

biefeS ju befdileunigen,
(Smanjipation§fonb§ ge=

ftaatlid}er

Kampfes fidjcrte nid)t nur bie ©c^iffal^rt auf grünbet, au§ beffen (Erträgen ©Haben (1873 nod^
bem 2a ^lata, fonbern öermet)rte aud) ha^ 5tn= 1 600 000) freigefauft loerben foÜten. Zugleich
fefjen unb ben (Sinflu^ 53rafilien§ in ©übomcrüa bemöd)tigte fic^ bie öffentlid)e9)ieinung ber i^rage;
unb blieb uic^t Df)ne günftige f^olgcn für bie aber bie ©egner maren noc^ ju ftorf. S)er all»
innere ©ntmicflung be§ ^aiferreic^§. S)ie |^inan= gemeinen IBemegung fonnte fid^ ha^ Parlament
äen lüaren aÜerbingS zerrüttet, unb bie jäl)rlid)en nid)t länger berfd^lie^en am 9. 5Jiai 1888 mürbe
5ßubget§ geigten ein immer {)öbere§ ©efijit, aber bon ber S)eputiertenfammer unb am 14. Tlai
e§ machte fid) boc^ auf allen ©ebieten ein ^^Drt= bom ©ennt bie ^luf^ebung ber ©flaberei au§=
fd)ritt bemerfbar, ben eine öerftönbig liberale 9ie=
5Joc^ furj bor bem entfdjeibenben
gefprodjen.
:

gierung auf jebe SBcife ju förbern fud)te. 53on
2Beiterentmidlung be§

Sefc^lufe,

|o{)er 2Öi(^tigfeit für bie

53ater

an

Sanbe§ finb bie ©efelje über bie (Sflaüeneman5i=
pation (1871 unb 1888, f. unten) unb ba§ neue
2Balt)lgefe^ bom 28. SDej. 1880. 5)iefe§ ge=

morin

er

tt3äbrte

aud) Diidjttatbolifen, naturalifierten 5lu§=

länbern unb freigelaffenen D^egern gleiche politifc^e
Siechte mit ben ^rafilianern, führte ftott ber in=
bireftcn bie birettc

atim

SBa^l ein unb befd)rän!te boa

aBa^lred)t auf biejenigen, meldie lefen

fc^reiben

unb aufjerbem

eine

fielen

im

bem neuen

liberalen

Q>i]t^

©inn au§

;

33eftanb,

ba feines ber Zerrüttung ber ^^inanjen
Dermod)te.
dagegen gelong e§ ber

abjuliclfen

öemegung jugunften ber ©flaben=
emanjipation im glu^ 3" erhalten unb ju einem

Stegicrung, bie

führen.
in 5ßrofilien batiert

erften 3fit ber portugiefifd^en

^olonial=

baneben beftanb bie ©flaöerei ber in=
bianifc^en (Singebornen. S'^vax mürbe auf 93er=

l)errfd)aft

;

anlafjung ber ^efuiten
©efelj erlaffen,

am

6.

Sunt 1755

ein

lüoburd) bie (äingebornen für frei

ber ^eilige

eine (Snji^flifa,

ha^ begonnene ^efrei=

©Haben

beutenbe 33erf(^led)terung
i^rer 3lrbeit§unlu[t nidjt

Siefe 33e=

bebeutele

nun

frei=

biefer

al§

iljrer

am

Sage,

ma§ mit

menigften äufammen=

Unter ben 5|5flanäern, benen bie 5lrbeiter

^ing.
in

SBeife

genommen morben,

Sa

fenbe Unäufriebenl^eit,

jebod) l)atte aud)

ri(^tete

für biete ber g^eigelaffenen äunäd)ft eine be=

lid)

im Oft. 1881

mie bie folgenben, nur furjen

Sie Diegerfflaüerei

frciung ber biSl^erigen

ju ftraff anjog, regte

ebenfo

au§ ber

aufforberte,

erften

fterium,

©übe ju

fie

©ie

biefer DJIel)rI)eit l^ernorgegongene Ü31ini=

1888,

ung§rcerf möglid^ft ^u unterftü^en.

©örung

ha^ aua

günftigen

5. DJiai

ober einen

9iente

fi^ern (Srmerb nadjmeifen fönnen.
SBol^len nad)

unb

am

bie Sßi)d)öfe 33rafilien§

ju.

naf)m bie

bie 3entralregierung bie

3ügel

aud) im 5]lilitär

ma^=

fid^

bie jur Üiebolution führte,

einige mißliebige 3:ruppenberii:Qiebung§maß=

merben

regeln

burc^gefül)rt

einiger

SßataiEone au§ 9iio be Janeiro an bie

©renje).

follten

(53erlegung

Sie 2;ruppen meuterten in ber §aupt=
1889; ber 9Jiarfd)aU bagon=

ftabt

am

feca

übernaljm bie parlamentarifd)e 9?egierung,

15. 9bb.

bie 9Jünifter unb fanbte ben ^aifer
jmangSmeife nebft ^Jamilie nad) (Suropa. Sie
9\epublif ber ^bereinigten ©taaten bon 33rafilien

ber^aftete

mar gegrünbet,

bie

letite

(©d^ein=)

5IRonarc^ie

Imerifa äerftört. 5lm 10. San. 1890 mürbe
bon ben ganj nad^ 6onitefd)en ©runbfäkn !l)an=
belnben moßgebenben ©emalten bie ^frennung
bon i?ir(^e unb ©taat erflärt, hü5 $ffial)Irec^t
in

;

1013

SSrafilicn.

allen ücrlief)en

unb

.

bie Sßü!^!

,

bie

lefen

unb

1014

fd)reiben fönnen,

Unter §od^brurf tarn eine üte^
gierung§mcf)r'^eit pftanbe, n^elc^e bie neue 53er=
au§ge|d)rieben.

tafjung

om

21. gebr.

1891 onnal^m. gon|ecQ§

©teüung lourbe aber balb erfc^üttert, nad)bem i^n
^ongrc^ mit fnapper 5)^e^rl)eit jum 5Bunbe§=

ber

präfibenten

gett)öf)It

fiatte;

finanäielle ÜJii^mrt^

trug baran bie ^auptfd^ulb.

|(^Qft

e§ bi§ ju einem i?onf(ift mit

bem

gonfeca

trieb

i?ongrt^, n)Dr=

auf Sßolf unb ^eer if)n jmangen, feine ©iftatur
5^)ei£Oto
tüurbe fein D^ad^folger.
preiSäugeben.
SDiefer |atte

1893 unb 1894

einen ?lufftanb ber

SHarine ju belämt)fen, ber burc^ ^Infouf amerifani=
fd^er ©(^iffe enblid) niebergemorfen mürbe. 1894

mürbe
bie

^^^rubente be

9}brae§ ^räfibent, ber burd)

D^ac^fd^mingungen bc§ 3P]arineaufftanb§ im

SSunbeSbejirf

Seiiitorium
SlmajonaS

Se=
Uölferung

qkm

tprobtnäen

5um öerfafjunggebenben ^ongre^

....
Slcre

.

1394:

.

1

?ard

1

191 000
897 020
149 712

Snaraiiljäo

459 884
301 797
104 250
57 485
74 731
12S 395
53 491
39 090
426 427
44 839

9lio (Sranbc bo SJlorte

^aralj^fia

^Pctuamtiuco

....

Sllagörtg
©ergijjc
a3al)ta

es^nrito ©anto
SRio be Janeiro
©So ll^auto

.

.

.

.

.

.

6S982

....

^ßarand
©aiita ßatl^ariim
Sdio ©lanbe bo ©ut
a)linQ§ ®eiae§
.

.

©01)05
gjlato ©roffo

.

290 876

221319
74 156

.

.

.

....

1

236
574
747
379

1

746 749
70 000
249 756
448 356
499 308

^Jtaufil)

ßeard

auf
I

553
855
311
651

qkm

559
0,3
0,1
0,4
1

334 328

lA

849
274
490
178
649
356

8
5

127
317
784
150
1
273
264
2 117 956
209 783
926 035
2 279 608
327 136
320 289
1 149 070
3 594 471
255 284
118 025

6
9
11
9
5

6
13
7
1,4

4
5
6
0,3

0,08

©raube bo ©ul no(^ öiel befa)äftigt
8 528 218
17 440 000
2
SSrafUien
1895 fam biefer ©taat jur Diul^e.
Slad) letzter :planimetrifif)er ^Dieffung betrögt bie
'^üä) bereitete i^m ein ß'onflift mit Stalten ©orge,
meld^er entflanben mar burd) 3änfe'^eien jmifc^en ©efamtoberftäcOe be§ Sanbe§ 8 468 950 qkm.
2)ie ©inmanberung betrug
1855/84
SBrafilianern unb italienifd)en (Sinmanberern in
©äo ^aulo. DJioracg leiftete megen ^ränf(id)feit 467 343, 1885/89: 307 683, 1890/94:
auf feinen Soften S3eräid^t; itjm folgte 1896 603 033, 1895/99 540 126, 1900/08 1 78 296,
^creira, 1898 ßampoS ©aUeä, bem fid) bie äufammen feit 1855 2 096 486, baöon 1 030 000
:ponamerifanifd)en S^enbeujen ber 53ereimgten Staliener, 465 312 ^^ortugiefen, 216 286 ©pa=
©taaten üon 5lmerifa fül^Ibarer mad)ten al§ einem nier, 70 536 SDeutfd^e. ^urdb anbertl)alb Sabr-feiner 53orgänger, mäf)renb im Snnern bie 5ßartei= l)unberte tüar ha^ Sanb ben gremben fo gut
mirtfd^aft fortblüI)te. S)a5u gefeilten fid) ®renä= mie berfcbloffen. @rft om 28. Son. 1808 mürbe
am
ftreitigfeiten mit 53oIiüiQ, (Jnglanb, ^ollanb unb e§ junädbft bem auSmärtigen ^anbel geöffnet
ber ßam|3f gegen eigenartige ©ei)aration§geIüfte 16. DJJärä 1820 folgte ein ®efe^, meld)e§ bie
im ?(majona§gebiet; e§ l^onbelte fid) babei um ha^ frembe, befonber§ bie beutfcbe ©inmanberung ein=
51§regebiet, megen beffen e§ mit 53oIit)ia fpäter ju lub unb jebem fat^olifd)en ^oloniften eine 2anb=
einem 51u§gleid| fam. ^räfibenten: 1902 9tobri= fd^entung jufagte; SBeftimmungen Dorn 23. Oft.
guej 5llt)e§, 1906 DJ^oreira 5penna, unter mel= 1832 unb 30. ^lug. 1843 feijten bie 5Zaturali=
^em fiel bie frühere Üieferüe gegenüber 9'^orb= fationgfrift auf 4 bjm. 2 ^ai)U feft. S3ielfadl)
amerifa ju einem engeren i5reunbf^aft§bert)ältni§ famen arge !DiiBgriffe öor, unb bie Dtegierung
©taat

mürbe.

9tio

|

@rft

:

:

:

;

manbelte.

3n

beffen

©ienft

mürbe

mieberl^olt

bie angebUd)e „beutfd)e ©efalir" in ©übbrafilicn

mad)te übertriebene 53erfprec^un9en, bie
balten moHte noc^ fonnte.

fie

6rft feitbem

meber

fie it)re

2Banb gcmolt. 3n ber mirtfci^aft§|30litifd)en Snitiatiöc aufgegeben bitte, unb feitbem ®efe|e
1907 bie 9iegierung§mafena]^mcn (1880) über ^uSfonberung, 53ermeffung unb
megen ber Überprobuftion an Kaffee im Sanb niel 53erfauf Don ©taatSlänbereien md)x Orbnung in
?Iuffe!^en. Kaffee mürbe in 5DZcnge au§ bem Sanb ba§ 2anbfi)ftem gebradjt boben unb in religiöfcr
mit §ilfe au§märtiger 5lnleiben aufgefauft unb unb politifd)cr Sejiebung eine freiere Semegung
unter großem 3in§oerIuft öom SJiarft jurüd= eingetreten ift, bot fidb bie (Jinmanberung gehoben.
gel^nlten
bie§ bauerte aud) in ber jmeiten §älfte 2Bäl)renb ba§ portugiefifdje unb italienifd)e @Ie=
ment berfelben ficb DorjugSmeife in ben ©tobten
tion 1908 nod) fort.
2. ^real imb SBeböIferuug.
53rafilien§ banbeltreibenb nieberlä^t, ergreifen bie ©eutfd^en
§Iäd}eninbalt mirb auf 8 528 218 qkm berechnet. bauptfädblicb ben Sanbbau unb grünben ober er=
^aä) bcn Ermittlungen be§ 3abr§ 1890 mobnen meitcrn Kolonien. Sn bo^em ©rab gebicben finb
auf biefem ungebeuern 3lreal 17 440 000 9[)]en= bie beutf(|en ß'olonien in ben füblid)en ^ro=
fcben, bie fid) auf bie ^robinjen in folgenber üinjen 9tio ©ranbe bo ©ul, ©anta ßatbarina
unb ^arand. Sbren Einfang nabm bie ?(nfieb=
SBeife »erteilen (f. bie S:abelle auf <Bp. 1014).
Sie milben Snbianer merben ouf 600 000 ge= lung ber ®eutfd)en in SBrafilien im Sabr 1818
an

bie

äßelt erregten

;

53on ber ©efomtbetiölferung entfallen
fdjä^t.
etma 36 5ßrojent auf bie faufofifc^e Diaffe, 37 auf
bie 9Düfcblinge, 18 auf bie DIeger unb 9 ^rojent
auf bie Snbianer.

§aft bie gefamte 6inmobner=

mit ber Einlage ber Kolonie ©anta £eo|)olbina
in ber $roöinj Sßabia, aber erft burdb bie ®rün=

bung bon ©äo Seopolbo in ber ^roDinj
©raube bo ©ul im Sabre 1824 gemann fie

©äo

9tio
eine

Seopolbo ein

größere IBebeutung.

C^eute

?l^roteftanten

reidbe§ iölunijipium

mit einer größtenteils beut=

boj:e

fd^en 5Bct)öIferung

fd^aft befennt ficb jur römif(|=fatbolifcben ^ird^e

(1890)143 743, ®ried)ifcl)=Ortbo=
1673, ^ofitiöiften 1327.

ift

öon 30 000 ©eelen.

3n ä^n=

;

1015

l'c^iffbareu

hk im

blühen aud)

lieber SBeife

gfußgebiet be§

5proüinäiaIaniieb=

liegenben

Sacu^i)

lungen öon (Santa 6ru3, lüelc^eS, 1849 gegrünbet,
etma 6320 beutf(f)e ßiniüo^net jä^U, öon 8äo
Saurenco mit 6280, 9loba Metropolis mit 3350,
^orto ^Hegre mit 10 000 beutfdjen ©emo^nern

im ganjen 65
au§

1016

33rafitien.

bcutfc^e

SSatetlanb

'ötm

^Infiebtungen.

eingeiranbert

S;irett

finb

in 9tio

3abl ber erbalteneu Stimmen auf

9, 6 ober 3
Sabre geiräbtt finb ; alle brei ^ai)u finben (5r=
neuerung^mablen ftatt. '3)ie Kammer jäblt 212

imitglieber

^abre

70000

1 ouf

(je

gelöä|lt.

Sinro.), auf brei
^räfibent unb ber 53i5e=

®er

pröfibent ber ^tpnblit (5)^inbeftalter

merben auf öier ^ßb^e getüäblt
renb ber bciben erften

'^ai)xe

35 3abre)

(5rfa|mabl mäb=
hnxä) D^eumabl, fonft
;

©ranbe bo Sul pd)[ten§ 25 000 ©eutfc^c, bie bur(^ bie ^räfibenten be§ ^ongreffeS unb be§
oberften ®erid^t§!^of§. Unmittelbare SBiebermabI
]i(^ über aHmä^Iicf) ouf 150 000©eelen üerme^tt
3n ber nörbli(^ angrenjenben 5)3rooin3 eine§ ^räfibenten ift unterfagt. 2.'ÖöbIer für ^rä=
^aben.
Santa ßat^arina ^at fid) bie beutfd^e ^oIom= fibent, Senat, .Kammer ift jebcr 21 3af)re alte
iotion ebenfalls günftig entmicfelt (1902 etwa 33rafiUaner, ber lefen unb fc^reiben fann, au§ge=
150 000 ©eutjdje). SDie t)om Hamburger ^oIoni= nommen Solbaten unb Orben§Ieute.
1851 gegrünbete D^ieberlaffung
©ie ttoHäiebenbe ® ematt baben 5präfibent
iation§üerein
2)ona t^ranci§ca jä^lt 10100, ^Inmenau am unb 93ijepräfibent inne. S:er ^röfibent üertritt
fd^iparen Staja^t)/ oon Dr ^ermann 53Iumenau ben 58unbe§ftoat nad) au^cn, ernennt bie 93linifter
1850 angelegt, 30 000 mei[t beutfd^e ©inmoliner unb Beamten, ift Dberbefci^Ivbaber, fanftioniert

au^

in

Santa

ben

Kolonien 33ru§iiue,

Sui^

Sjobel, 2;^ereiopoIiä, 5tngelina

?nüe§,

unb 5l5am=

bie 5ßefcblüffe be§ ^ongreffeS, gegen bie er

bebingte§ Sßeto ^at.

^iefe§

buja führen bie ^(nfiebler bei ftei^iger ^Irbeit ein
erträglid^e§ S)a|ein. ^^on öornl^erein l^atten bie

ein beanftanbeter 58efd)lu^

beutf^en ?ln)iebler in ©übbrafilien mit manc^er=

ben

lei

Sd^iüierigfeiten ju

ii^e§

f

ämpfen

in ju fleine ^arjellen,

tüucE)§

unb

me^r nodö

2>ie^,

unb ^Infeinbungen,

:

2;eilung be§

ÜJtangel

^e=

an @ra§=

bie 33erbä(i)tigungen

bie in 58erlin fogar ein 5Ser=

bot ber 5lu§manberung nad) 33raiilien f)erüDr=
riefen.

morauf

aufgehoben raorben,
5ßemüt)ungen um ©ntfenbung

'3)ieie§ i[t injiuijd^en

irieber bie

beutfd)er ^oloniften naci^ Siiöbrafilien

®ic

'sDeutfdien

einfetjten.

^aben i^re 5ßolt§fc^uIeu mit '^oU^=

bibliol^efen, fatt)oIif c^e

unb

unb

proteftantifcbe ^irc^en,

ift

im

menn

•$?ongre^ no(bmal§,

jiüar mit 3tt)eibrittelmef)rbeit,

gefaxt U)or=

ift.

S)ie

©emeinbeöerfaffung

unterfd)eibet

(Gibabes) unb gleden (53iIIa§),

4

nur ein

unnjirffam,

in

Stäbte

meld)e

auf

"^a^xe gemilblte 9Jhmi5ipalfammern bie Selbft=

oermaltung raabrnel^men, unb läublicbe ^ircbfpiele.
Sebr gro^ ift bie ^ai)i ber 2BobItätig!eit§anftaIten,
bie

foiDobl in

ninjen

unter

fteben.

3n

tete

ber §auptftabt üI§

Seitung

mie

3.

^.

barunter

,

bie

in ben 5}}ro=

meltlidjen

oöen Stäbten finben

5?ranfenbäufer

ftalten,

ber

ficb

einige

Santa dafa

Obrigfcit

guteingericb=
93?ufteran=

be ÜD^ifericorbia

i^re pDliti|d)en unb fommerjiellen 33ereine ufro., in 9tio be Soneiro, H)eid)e, fd)ün im 16. ^nb^bunb ba§ ©eutfc^tum ift im fremben Sanb ju einer gcgrünbet, jöbrlid) gegen 15 000 ß'ranfe verpflegt,
9Jkd)t gemorben, bie bereite einen ma^gcbenben ^tußerbem gibt e§ eine gro^e ^njaf)! mobltätiger
©influ^ in ben lofalen unb prooinjiellen "'Jlnge= religiöfer 58rubetfd)aften.
Iegenf)eiten befi|t.
S)ie beutfc^rebenbe 53eüölfe=
S)ie r i (^ t e r I i c^ e ©emalt mirb burd) bie ®e=
rung in Srafilien mirb fel^r öerfi^ieben gefd^ä^t, richte gebanbbabt, beren böd)fte§, ba§ Oberjufti3=
eine gefiederte Eingabe ift nic^t ju erhalten, nid)t tribunal in Diio be Janeiro, au§ einem Mräfi=
einmal für einjelne Staaten; al§ ungefät)re bcnten unb 17 DO^itgliebern beftebt. ^asfelbe ift
Sc^ä^ung für 1902 gibt ba§ öanbbuc^ be§ befugt, formell ober fad)Iid) feblerbafte Urteile
1)eutfd)tum§ im 5lu§Ianb 350 OOO^an.
nieberer Snftanjen an anbere ®ericbt§böfe feiner

33on größeren Stäbten in 33rofiIien jäblt Dtio
811266, Scäo ^au(o

be Saneiro mit SSororten

Jöobl

ju bermeifen;

feinem

Urteil

unterfteben

aufeerbem bie böberen ^Beamten be§ 9tei(b§.

2)ie

332 000, ©äo ©aloabor 230 000, ütecife 120 000, näd)fte Snftanj bilben bie 11 5lppelIation§gerid)te
33elem 100000, ^orto^egre 80000 eimoo^ner. in 9tio be Janeiro, 33abia, ^vernambuco, 5}?aran=
3. S)ie 33erfaffung.
53rafi(ien ift eine bäo, ^ord, Seard, 5Jiina§ (Seroea, Säo 5ßaulo,
x^ijberatiorepublü, beftebcnb au§ 20 Staaten unb Säo ^ebro bo Sul, DJiotto ©roffo unb ©01)03
®ie ©njelftaaten finb in mit je einem ^räfibenten unb ?|3rofurator ; bie
33emegung mögli^ft frei unb baben i^re 3abl ber 9iid)ter fcbroanft jmifcben 5 unb 17.
(Sinjelparlamente
nur in ben 33ejie!)ungen jum ^ann folgen Obergeridite in ben .Kantonen (ßo=
5lu§Ianb unb in ben bie ^Illgemeinbeit be§ 58unbe§ marco§), mit benen bie Sc^irurgerid)te für ^rimi=
betreffenben5(ngelegen^eiten (33erfaffung, 33unbe§= nalfa(ben oerbunben finb, ^ImtSgericbte in Tergefe^e, ©elb, ^rieg, 3]erfebr§angelegenbeiten) :^at mos municii^aes unb enblid) bie au§ ^ßolf^mabl
bie 3«ntralregierung ma^gebenben 6inf(u^. 2)ie (auf 4 Sabre) beroorgebenben ^rieben§rid)ter für
gefe^gebenbe ©eroalt rubt bei bem 9?ationaI= 3iöilfa(ben, mäbrenb bie erfte Snftanj für i?ri=
fongre^ ; berfelbe äerfäüt in Senot unb 5(bgeDrb= minalfad)en ber ^oli5eirid)ter bilbet. 5lußerbem
netenfammer unb tagt jäbriid) üom 3. 53lai brei fungieren nocb §anbel§gerid)te in 9iio be Janeiro,
5)bnate lang. S)er Senat beftetjt au§ 68 (je brei ^abia, ^^^ernambucD, 93Zaranbcäo, ^ani, Seard,
au» jebem Stoat) 5)HtgIiebern, bie je nad) ber Säo ^ebro bo Sul. ^^ür bie OJJilitärgcrid)t§bar=
einem 33unbe§biftrift,

il^rer

;

Sörojincn.

1017
^öd^fte» IDiiütärtribunal in

feit befielt ein

Sfiio

be

1018
^Ktabemie ber fd)önen Künfte unb bo§

inftitut, bie

Janeiro, ütäte unb 9tid)ter ber ®erid;t§^öfe mtx=
ben an] 2thtn^tii ernannt, fönnen aUx non einem

Konferoatorium für

Ort jum onbern

merbeltjjeum in ^abia,

xi)xt ©ntlofjung
iDerfelU merben
nur auf ©runb eine§ rid^terlicften
®ie ©trafgefet^gebung (Codigo
(Jr!enntnilfe§.
criminal Dom 8. San. 1831), burd) grofee Ttilht
;

erfolgt jeboc^

QuSgejeic^net,

i[t

bem Code Napoleon

bet.

3n

f)at

bie ©taatSreligion abgefd}afft,

na(^gebil=

OJlufif,

fämtlid) in 9lio

Janeiro, bie 33ergfc^ule in Ouro=5|}reto, bas

ftitute,

lanbmirtfcbaftUc^e

KriegSfc^ule ju 9tio be Janeiro, bie

bie

ju ^orto ^legre, bie 9!Jtarinefd)ule

53iilitärfd)ule

unb

4

be

®e=
Sn=

ücrfcbiebene anbere niebere militärifcbe 5ln=

5ßon ben

ftalten.

Snftituten ber

tt)iffcnfd)aftli(ben

ba§ faiferlicbe
yilianifd)e ^obej:, ein Konglomerat alter |)ortu= aftronomifd^e DJiufeum, ba§ 5]ationalmufeum unb
giefiid)er ©efege unb neuer Zutaten, unüoUftönbig bie 9(ationalbibliotbef mit etma 150 000 33änben.
unb boÜ Don 2Biberfprüd^en. (5trafan[talten be= Unter ben loiffenfcbaftlid^en ©efeUfdiaften nimmt
yi^en aEe.^proöinjeu; ha^ größte 3u(^t^au§, ouf hü^ 1838 gegrünbete Institute historico, geober Snfel ^^ernanbo !Roron^a (^rotiinj 5per= graphico e ethnographico do Brazil ben erften
nambuco) gelegen, beherbergt etwa 1200 i?riminal= ^lag ein ; e§ gibt bie Revista trimensal berau§,
hü§ inbaltODÜfte Sßerf über ®efd)id)te unb ®eo=
üerbred^er.
4. Üteligion unb i?ultu§. S)ie Ükpubli! grapbie 93rafilien§. S)ie treffe büt in 53rafilien
5ii}ilre(^tli(|en ©treitigfeiten gilt ber

bra=

bagegm

^auptftabt

beröorjubeben

finb

:

ber ]^ol)cn t)ierard)i|d)en ©teilen nid)t ))rci§gegeben.

üerbältni§mä^ig einen febr rafd^en ?luffd)n)ung
genommen. 3n beutfd^er ©pro^e lüirb in ben
©übftaaten eine ^In^abl S^itungen l^erauSgegeben,

S)er ))äpftlid)e ©tu^l

unter anbcrem ha^

bic

(Sinflu^nal^me ber Siegterung auf bie ^ßcfe^ung

ift

burd) einen 3nternuntiu§

Kulte finb gleid^bereci^tigt.
S)a§ ganje 58unbe§gebiet bilbet eine Kird)en=

üertreten.

5ltle

5üegre

täglid)

unb

5Solf§blatt

1871

gegrünbete,

erfc^einenbe
bie

töglid)e

in

Söeutfd^e

^orto

©eutfd^e

fat^olif^e

3filung in

bem ©i| eine§ (Sräbi)d)of§ in Sßal)ia ©äo ^aulo (Dgl. %. SBolf, Le Bresil litteraire,
unb 16 ©uffraganbigtümern: 9iio be Janeiro, 33erl. 1864).
5. 53i a t e r i e 1 1 e Kultur. S3rofilien ift Don
Olinba (^ernambuco), ©äo Suis be 9)laranf)äo,
5^arä, ©äo ^^aulo, üJlarianna (9Jiina§ ®erae§), D^atur ju einem ber erften 51 grüulturlänber
@oi)aj, 6ut)aba, ©äo ^^^ebro bo Siio föranbe bo ber ®rbe befttmmt, unb ber größte 2;etl ber S3e^
))roüin5 mit

mibmet

@ul, Sbiamantina (9Jiina§ ©erae§), ßeard, 5lma=

öölterung

jonai, ^arab^ba, (Surittjba, D^ictberot), ®§piritD

auf föelcber

©anto, ®ie ^eranbtlbung ber @eiftlid)en ift bem
Kleru§ überlaffen unb UJirb in ben ©eminarien an

ftanb be§ 9iei(^§ berubt.

faft

aud) ber 2anbn)irtfd)aft,

fic^

au§fd)lie|3Uc^ ber 9^ationaln)Dbl=

maffe ber ©flauen, fo

SBie einft bie

ift anii)

^aupU

ber ©runbbefi^ in

Drben muffen t)iel= Rauben öon unoerbältniSmä^ig menigen f^amilien
mangelnben Kleru§ erfet^cn. ©rft in ber unb faft immer in ungebeuern Satifunbien 5U=
neueften 3eit finb tt)ieber mebr DrbenSleute in§ fammengebaÜt. ©omit fte^t einer fleinen 5lrifto=
Sanb gefommen (x^ranjiSfaner, 23enebif tiner) ouc^ fratie be§ Sßefi^e§ eine gro^e befi^lofe 5D^affe

ben

58ifd)of§filjen bemirft. S)ie

fad) ben

;

man

l)at

einen

ber 3üblreid)en

2;eil

Kranfen=,

^inbel= unb SBaifenbäufer Drben§fd)tt)cftern au§
üerfd)iebenen Diationalitäten anöertraut. S'U ben
beutfc^en Kolonien üben
feit

1891

feit

1849

bie Sefuiten,

aud) bie g^ranäiäfoner auf jablreic^en

93Ziffion§fiationen eine fegen§reid)e jlätigfeit au§.

S)a§

Unterrid^tSmefen

fte^t

niebriger ©tufe, obfdion gefe^lic^

unb

einen Knabenlebrer
jebe größere

©tabt

ein

5ßolf§fd^ulunterrid)t
nell)

obligatorifd)

ift

jiebe§

no(^

auf

Kird)fpiel

gegenüber, bie

feit

ber ©flaüeneman3t:pation nod^

bebeutenb bermebrt morben

ber 5ßer=

SOlit

ift.

©runb unb 53üben

unb
im ^wfomnißnbang.
51bgefeben üon ben Kolonien, rairb öon ben großen
teilung tion
Stßeife

ber

ftebt bie ?lrt

Sanbroirtfc^aft

^flanäern meift Staubbau betrieben

ein fleiner

:

^eil loirb au§gefogen, tüäbrenb ber anbere un=

bebaut liegen bleibt.

Slm meiteften

öerbreitet

ift

unb

unter ben angebauten Dkbrung§pflanäen bie 5)tan=

Kollegium baben foü. ©er
unentgeltlid^ unb (nomi=

bioca, näc^ft biefer ber 5)lai§, ber üiei§, bie fd)tt)ar=

eine DJIäbdienlebrerin

(etroa

807o

ol^ne Unterricht).

jen 5ßobnen

ßerfd)iebene Wirten

tDö£)renb

befcbränfte

^Verbreitung

etroo 8000 (Slementarf^ulen finbungefä^r
1000 beutfd). gür ben ©e!unbärunterrid)t forgen
187 5lnftalten mit etma 10 000 ©d^ülern. S)ie

)3flanäen

©rfolg

auf

5ßon ben

unb

gemöd^fen,

unfere

üon Knollen^
"ur eine

^ei^falif"

b^ben.

53on @efpinft=

merben x^rlad^S unb befonber§ Saummolle
in ben ^roüin^en 53iaranbäo, ^ernambuco unb
Sebrer muffen entmeber eine 2anbe§unioerfität ober ©äo 5^üulo fultiöiert, ^^ür ben ?lnbou be§ 3udcr=
ba§ Kollegio be ®om ^ebro II. in 9iio be 3a= robrS ift ber 53oben ber meiften ©taoten geeignet.
neiro ober ein ©eminar (escola normal) mit ®em intenfioeren 3lnbau öon 2;abaf bat ber Krieg
abfolöiert

baben.

§od)fcöulen

finb

bie

©eminare, bie 5lfabemien ju 9tio,
©äo ^aulo, ^orto SHegre, 53Qbia unb $er=
nambuco, bie mebijinifd^en ^^afultäten in 9tio be
Saneiro unb Sabia unb bie mit einer ©terntüarte
berbunbene :|30lt)te(^nifd)e ©d)ule in ber §aupt=
ftabt. 5ln gadjlcljranftalten befleißen ha^ §anbel§=

tbeologifcben

^üha

33orfd^ub geleiftet.

®ie

ber brofilianifdöen £anbmirtfd)aft

erfte

©teile in

bebau|3tet

ber

Kaffee, ber bornebmlid^ in ben ^probinjen 9iio be

Janeiro,

©äo

5)5aulo,

Wma^ ©erae§ unb (SSpirito

©anto angebaut loirb (1896 für 245475 000
DJtilreis). ©er Kafaobaum fommt au§fcf)lie^Iid)
in ben nDrblid)en ^rot)inäcn bor

unb

lüirb nid^t

;

1019

SrafiUen.

nur fultibiert, iotibern toäc^ft ouc^ irilb in gro|en
^Rengen in ben SBälbern be§ ?lmaäona§. §Qupt=
QU§fu{)rf)Qfen ift ^ard. SBeinbau tt)irb bon ben
S)eutf^en unb Italienern namentli(^ in ben ^ro=
üinjen (gäo ^auto, ^aronä unb 5Rio ©raube bo
©ul betrieben. Sei bem ungel^euern Sffialbreid^tum
be§2anbe§ tuerben üiele SSalbprobufte exportiert:
§ernambuf= unb ©elb^olä, öerj^iebene 33au= unb
^Wbelt)öljer, \o befonber§ ^alifanber^olä, ^au=

t[^uf(1896

124 941000

für

ßl^inarinbe,

nüffe,

«milrei§),

5paraguat)tee

^ara--

(^erba 9Jkte,

1020

©d)iff§»erften, 9)lafd^inen=, 2ßQgen= unb 2:on=

»aren^^abrifen.

Sediere

fmb aud)

in 58a|ia öer=

treten, »cld)e§ jugleid) C>aupt|i^ t)er

S)iamantfd)Ieifereien finben

ift;

unb

in ber §auptftabt.

für ben

@£port;

2;ejtiUnbuftrie

»oHe

ift

arbeiten

»irb befonber§ gro^=

3n

betrieben.

ber

nur bie 53erarbeitung öon 33aum=

bea(^ten§»ert.

33ebeutung

©Ia§inbuftrie

in2)iomantina

^ie ©ögemü^Ien

bie ©erberei

©raube bo ©ul

artig in Diio

fii^

33on großer »irtfc^aftli(^er
bamit häufig

bie 3uderraffinerie, bie

ift

in 53erbinbung fte^enbe 33rannt»einbrennerei, bie

ÜRe^Ibereitung unb Stabaffabrifation (öa^ia).
u d) t tritt al§ l^erüorragenber @r= 9}iit ber au§gebet)nten 33iel)5ud;t fte^t in S5erbin=
tt)erb§3n5eig in ben füblid^en ^roöinjen auf unb bung bie fabrifmäf^ige 53er»ertung ber ©c^Ia(^t=
ift am ergiebigften in 9tio ©raube bo @ul wo
abfäöe ju ©eife, ^erjen uf».
®er Raubet ^rafi(ien§ geminnt bei ber
iä^rlid^ 4/500 000 ®tüd auf ben großen ®d)(äc^=
tereien (ß^arqueaba§) bei ber ©tobt 5|3eIotaä ge= großen ^nja|^t guter ©ee^äfen immer me^r 5Iu§=
fc^Iad)tet »erben. ®a§ ^^leifi^ luirb an ber Sonne be^nuug. t)ie (Jinful^r betrug in 9JüIrei§ im 3a^r
getrodfnet unb unter bem Flamen G^arque nac^ 1906: 499 287 000, bie 5lu§fubr 799 370 000.
9iorb6rafilien auägefü^rt, luä^renb §i5rner, §aare, S)ie Sinfu^r umfaßt bie meiften 3nbuftrieerjeug=
§äute, Salg unb i?noc^en nac^ iuropa ge^en. niffe @uropa§ unb ade bem Su ju§ bienenben frem=
®ie ©ci^tac^tobfälle »erben in Q^abrifen, meift ben ^robufte. Sefonber§ beteiligt om ausmörtigen
beutfi^er Unternehmer, ju Seife, Sid^tern, Seim J^anbel fiub Snglanb, bie SSereinigten ©taaten,
unb fünftUc^em ©uano üerarbeitet unb jum 3;eil t)eutfd)Ianb, |^ranfreic^ unb bie ^Iata=©taaten.
na^ ©uropo au§gefüt)rt. S)ie ©efamtmenge oou S)ie brofiIianifc^e^anbel§marinebeftanb 1905 au§
^ornöie^ in 58rafilien fd)ätjt man gegcmoärtig auf 549 ©ciiffen mit 167 820 Siegiftertonnen, babon
30 miü. ©tücf. ^ferbe, 5JJauUiere unb (Sfel 209 ©arnpf er mit 93 845 %--%. ®ie ©d)iffa^rt§=
»erben im großen in ben ^roDin^en 3üo ©raube be»egung»ar 1905 folgenbe: ßingeloufen 17 764
bo ©ul, ^aranä unb ©äo ^aulo gejüc^tet. S)ie ©c^iffe (14 464 937 %-%.), babon Stampfer
©c^afjudjt ift lüeniger bebeutenb, »ogegen 3iegen 12 589 (14 050 583 %--%.).
jumeift in ben öft(id)en ^roDiujen unb ©(^»eine
2)ie i^Iu&bampffc^iffa^rt auf bem ^arand, bem
überall, befonberS in ben beutf(|en Kolonien, ge= ©äo granciäco unb bem 5Imajona§ unb feinen
galten irerbcn.
Diebenflüffen »irb bon iat)Ireid)en burc^ bie 9ie=
S)ie 5(u§beute an nutjbaren iDHueralien, on gierung unb bie ^robinjen unterftü|ten ©efeÜ»
benen 53rafilien llberflufe f)at, ift äurjeit »egen fd)aften betrieben unb burd) Srforfd^ung unb @r=
©übbrafilien),
S) ic 53

i e 1^

3

be§ befd)ränften 58ergmerfabetrieb§ bürftig.
ift

befonberä

überall,

im ©ilubium,

feine t)auptföd)iic|ften f^unborte liegen in

©äo

öinjen

^aulo, OJiinag ©erae§

©olb

t^erbreitet;

ben ^ro=

(33illa 9tica),

®ot)aj,

mo

ge!)ören,

unbDJIato ©roffo(©efamtprobuftiont)on

©olbminen

bie

englifc^cn ^Befi^ern

fc^lie^ung neuer glufeläufe

immer umfangreid^er.

2Bä^renb 1867 an ©ifenba^nen nur 601 km in
^Betrieb »aren, betrug_ 1905 if}re Sänge 16 750 km.
2)er grij^te 2:eil biefer (Sifenbatinen »urbe unter
3in§garantie ber Üiegierung bon 7
ouf 30,
bei einigen fogar auf 90 pa^re, bon europäifc^en

%

1691 bi§ 1875: 2893 Vs mü. M). ®er 5ßerg=
bau auf 6ifen (©äo ^aulo unb 93iina§ ©eraeg)

(befonber§ englifc^en) ©efeüfc^aften erbaut.

bedt ben eigenen 3Seborf bei »eitem nid)t

fc^mung be§ (Sifenba^nbaueä jurüdgeblieben. 2)ie
meiften unb beften ©trafen finben fic§ in ben ijft=

ber auf
;
ufm. ift uubebeutenb.
S^agegen
»erben ©teinfo^Ien geförbert, bie man in ©anta

Tupfer,

ißlei

@nt»idlung be§ ©tro§enne^e§

ift

feit

bem

S)ie
^Iuf=

tidien ^^robinjen, finb aber aud) l^ier bernad^Iäffigt

p

©raube bo ©ul in mädjtigen unb jum %dl
SBalbpfaben ^erabgefommen, fo
Sagern entbedt ^at. ^oc^falj »irb an t)erfd)iebenen ba^ ouc^ l^eute nod) ha^ DJiouItier hü§, »iditigfte
©teüen ber i?üfte au§ 93]eer»affer unb in ben ^Transportmittel im Innern be§ Sanbe§ ift.
norböftlid^en ^robinjen burd^ ?tu§Iaugung ge=
9JJ a ^ e unb ® e » i d^ t e finb metrifd). ®ie
ßatl^arina

unb

9iio

mit ©alj imprägnierter (Srbfd)id)ten ge=
reid)t aber für ben 5ßebarf bei »eitem

»iffer

»onnen,

nic^t au§.

^öerü^mt fiub bie brafilianifd^en (5bel=

befonber§ bie

fteine,

Siamanten,

bie in

fieben

^roüinjen, l^auptfäc^Iid) in Wim^ ®erae§ unb
gemonnen »erben. 3ä^rli(^e lu§beute

Sßa'^ia,

ä»ifc^en

3) ie g

©tabium
trieb

ift

3 unb 5

mm.

» erb

d^ e

e

I i

ift

nominell ©otb=,

ÜJJün^einfieit

i\ä)

im

faftifd)

ift

ber

aber 5]3apier=

(^lural:

^^eal

9tei§), eine in 2ßirf(id)feit nid^t borfianbene

bon geringem
rechnet

SIßert

man im

unb Kontos

(faum

^'4

Pfennig)

;

iDMuse
beSi^olb

nad^ 9Jiilrei§ (1000 9iei§)
(1000 Wüxti^). ®er SBert
©olb ift 2,25

33erfet)r

bi 9iei§

bon 1 DJHlrei§ in

!milrei§.

Subuftrie befinbet

2Bät)rung

»äbrung.

5In ©elbinftituten

M

befifet

Srafilien in 8 ©taaten

ber @nt»idtung. ©er fabrifmo^ige 53e= Saufen, in Siio allein °13; baju brei englifc^e
nur in 9iio be Janeiro bon Sebeutung
unb eine beutfc^e San! mit 3tbeiganftalten, ferner

^ier befte'^en bie ^erüorragenbften (Jifengie^ereien,

14 Serfic^erungSbanfcn.

;

1021
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8Braunf(]^tt)cig.

®eutid)(anb§ Snterefjen finb in SBrojilien öer=
einen au^erorbentUd)en ©efanbten,

treten burd)

Siteratuv.

Dt. Sout^et), History of Brazil
Sonb. 1810/19) ii. beffen Sovtfe^ung:
3o()n Slrmitacje, History of Brazil uf>u. (ebb. 1836;
bej. 1808/31); §anbertnann, ©efcf). ö. ». (1858 f);
5ßereirü ha ©ilüa, Historia da funda^äo do im-

(3

a3be,

burc^ ^onfuln in 9tio be Janeiro, ^Bafjia, 58Iu=
menau, (Seard (i^ortalesa), (SuritQba, S)e§tetro,
S)onna grancilca, Staja^i;, ?Dknäo§, ^^ord, ^er= perio brazileiro
(6 S3be, 9tio 1864 ff); S^utüito,
nambuco, ^orto ^Ilegre, ©antoS, ©. Sui§ be S!er eturj be6 ßaifert^rone§ in 5ß. (1892); 6an=
D^kron^äo, «Säo ^uulo; 53ijefonfuln in 5ßictoria, ftatt, ®a§ republif. 23. in Jßergangenfieit u. ®egen=
DJtaceio, ^^aranagud, (JuQabd, 3uij be Q^ora. S)ic luart (1898); 3lfer§, History of South America
Constitution des
S3ertreter 33rafilicn§ in ©eutfd^tanb finb: ein 1854/1904 (Sonb. 1904).
2öappäu§,
Qu^erorbentlic^er ©efanbter mib beöoHmäc^tigter Etats-Unis du Brösil («ßar. 1891).

—

2Rini[ter in 53erlin, ber jugleid) aud^

an ben ^öfen

®a§

—

ßaiferreid) SB. (1871); be DJlacebo, ©eogr. Se--

fc^reibung ».§ (1873); ßanftatt, 33., ßanb u. ßeute
ber meifien beutfd^en Staaten unb bei ben freien
(1877) ©eüin, Sa§l?aiferreid^ 93. (1885) ; ©d^ans,
©tobten oftrebitiert ift, Äonjuln in Berlin, 5Bre= ®ü§ Ijeutige 58.
(1893); Sambertj, »., Sanb u.
a.
§amburg,
granffurt
W.,
2eip=
men, S)ü[ieIborf,
ßeute (1899) ; ßebaffeur, Le Bresil (^ar. ^899);
3ig, 9)bgbeburg, 3}iünd)en; 53ijefonfuIn in33rafe,
aßrigt^t, The New Brazil {^ijiUb. 1901); (5;ar=
S3re§tou, ®re§ben, SIberfelb, ßujl^afen, ^arl§= penter, South America
Social, Industrial nflü.
ru^e, ßiel, ^öln, Königsberg, Sübecf, ^mainj, (ßonb. 1900) Slfcocf, Trade and Travel in South
America (ebb. 1903) Settmann, $ö.§ Stuffdjtoung
Stettin, ©tuttgort, 2Bie§baben.
;

,

;

;

nan

©innafimen
betrugen nac^ ber Siujl'teHung für 1907 an ©elb
83496 000 ÜJtiIrei§, Rapier 247 346 000 9)W=
rei§; bie ?lu§goben 52224248 bjh). 315 478638
f5

i

ü

3

r

e

f)

n

1 1

n

S)ie

e,
i f
i

—

(1908).
§. ßange,
@üb=Sß. mit 9lüdfid)t auf bie beiitf(^e ^otonifation
(21885); ^ocerger, aSroftUan. 2ßirtf(^aft§bilber
(2 1892); Samafd), Ütatfdifäge für Sluötoanberev
naä) ©üb=*8. (^1898); Sunfe, 3tu§ ®eutfd)=$ß.
(1902); Slöettftein, 93. u. bie brafüian. Kolonie
Shiuienau (1908).
©arrauj, Bibliographie
Bräsilienne (5ßar. 1898) ; Kanftatt, Äritifc^e§ 9te=
pertorium ber beutfd^=brafilian. ßit. (1902, 3ta(^=
trag 1906).
[@b. granj, reo. '5)refemann.]
in

93eleud)tung

bentfd;er

©ie (Sinnafimen im einjelnen: ^öHe
80 358 000 bjiD. 115 609 000 9}Wrei§; innere
(Jintünfte 1 560 000 bätü. 70 863 000 !3)?ilrei§.
S)ie ?Iu§gaben 3nnere§ unb Suftij 10 700 bjm.
31 378 814, tu^ereS 1 951 661 bjiü. 1 485800;
DDhrine 1305 404 bälD. 35 024 562; Krieg
S3vaunf(()ltieidr ^erjogtum unb iBunbea=
100 000 bstt). 58 893497; Snbuftrie unb 3Ser= ftaot be§ S)eutfc^en 3^eid)§.
1 (S e f (^ i d) t e, Sraunf c^ujeig bilbef e urfprüng=
fe^r 6413 634
bäiD.
82 214 407; ginanjen
42 442 849 bätü. 106480 558 9)]ilrei§. ®ie Ii(^ einen Xeil be§ oUen ^erjogtumS Sad)fen,
öffentliche @c^ulb jerföEt in eine äußere im 58e= ba§ nad} bem ?(u§fterben ber ^iüunger 1106 an
trag (®nbe 1906) tion 71061477 ^funb (Ster= Sot^ar üon Suplinburg fom. 2ott)ar üermä^Ite
ting, innere in ®olb ju 4»/2 unb 6 »/o öon 2 311 650 feine einzige 3;oi^ter ©ertrub mit §einric^ bem
^f. ©t., in Rapier ju 4, 5 unb 6 7o öon Stoläen üon SBat)ern au§ bem S^au\i 2BeIf=(Sfte.
537 929 000 Ü)JiIrei§ fd^roeb. ©d^ulb 224 322 000 SDie mächtige ^errfc^aft be§ jmeiten SBelfen, §ein=
9}?ilrei§, ^apiergelb 31. 3an. 1907 664 711 479 rid)§ be§ Sömen, ber feit 1142 Saufen unb feit
3D?ilrei§.

—

:

.

;

:

1156

5milrei§.

®

ie

b

e ID

a

f f

n

e t e

1875 unb 1907

ÜJJ

a

cf; t

33rafilien§

reorganifiert

grunbfä^Uc^ auf ber allgemeinen

unb

würbe

ba^

e§ bi§ jur

berul^t

je^t

fprat^.

öon

Unterraerfung

©urd^fü^rung be§ ®runbfa|c§

1181

D[Rit

bie

befa^,

1180

2Bet)r|)fIic^t,

ber freilid^ mancherlei ^u§nat)men geftattet finb,
fo

33at)ern

i^riebric^ I.

löfte

fic^

auf,

al§ Kaifer

bie 9ieic^§ad)t über i^n au§=

5J^ü^e

auf

5iaobien

nur

rettete

er

bur(^ feine

bem gürftentag ju Erfurt
be§

33raunfd)meig, Süneburg,

melfifd)en

©efc^Iec^t§:

©öttingen, Kalenbcrg

unb ©ruben^ogen mit ©inbed. Sein ßnfel Otto
ha^ Kinb, ber einjige Stammhalter be§ §aufe§,
übertrug 1235 feine §errf(^aft ^Jriebric^ IL unb
bem 9ieic^ ju eigen; ber Kaifer fd^uf nun au§
ber \i)m fd^on üortier ber!ouften Stabt Sraun=
fc^meig unb beren 3ut)epr unb au§ bem Serg=
fd^Io^ ßüneburg mit feinen Sanben unb 93urgen
glotte Jährte 1907 30 ga^rjeuge: 1 Sinienfc^iff, ein ^erjogtum 58raunfd)meig=2üneburg unb über^
2 Küftenpanjer, 7 Heine Kreujer, 1 2:orpebDjer= gab biefeS auf bem 9teidf)ätag ju ^Jicinj (15. ?(ug.
ftörer, 8 Sorpeboboote I. Klaffe, 5 ©ienftbampfer,
1235) bem jum 9teid)§fürften erhobenen Otto al§

®ie

noc^ meit fein bürfte.

i^riebenSftärfe beträgt

(1906) ou§fc^Iie^Iic^ ber Offiziere 28 160 mann,
unb äraor Infanterie: 40 ^BatoiHone; KaüoEerie:
14 Slegimenter, 1 KaüaüerietorpS ä 2 Kompagnien
^Irtiüerie 6 ü^egimenter reitenbe ?(rtillerie, 6 58a=
taidone Q^u^artillerie (Senie 2 ^ßataiHone ^io=
niere; ©enbarmerie 20 000 5Jtonn. Sie oftiöe
:

;

:

5 @^ulf(f)iffe (im 33au bäiü. bemiüigt u. a.
3 5|Janjerf(|iff e, 3 ^anjerfreujer, ISSorpeboboote,
3 Unterfeeboote).

®a§ 2öapp^n
liger

ber 9tepublif

ift

ein fünfftra^=

golbener isptern mit blauer Scheibe, ttelc^e

Sterne in ber S<^^1 ber Staaten umgeben, ^uf
ber Si^eibe ba§ füblid^e Kreu3 ; UmMnäung mit
einem 2orbeer= unb 3:o6afän)eige.

au(^ auf 3;öij^ter erbliches 53efi|tum.
Seit 1279 beginnt bie ^erfpUtterung be§

mh

fif^en §aufe§ in jatilreidje §aupt= unb 51eben=
linien. (Srnft I., ber 33efenner, mlä)tx feit 1549

QÜein ba§ Süneburger Sanb

bet)errfdöte,

mar

ein

5(n^änger unb 33erfed)ter be§ 5proteftanti§=
mu§, unterfc^rieb bie ^tuglburger Konfeffion unb
geprte bem Sdimatfalbifdjen 53unb an, ftarb aber
eifriger

1024

Sßraunjc^tteis.

1023
noä) bor ?(u§brucf) be? ^rieg§.

©eine beibenj mä^rt; 1850

1569

folgte eine neue ©erid^tsberfaffung,

unb bie erfte freie Sanb=
®rbe unb grünbeten bic Sinien 58raun)c^tt)eig= gemeinbeorbnung, 1851 ein neue§ 2Baf)Igefe| unb
2üne6urg=S)annenberg unb 5ieulüneburg (^an= 1864 ®eroerbefrei{)eit. Sm 3of)r 1866 fud)te bie
noüer). Se^tere erlangte 1692 bie beutfc^e ^ur= Stegierung eine neutrale ^»altung anjuneiimen;
iDÜrbe, tarn 1714 auf ben englifd;en 2:^rDn unb aber ba§ 5Iuftreten be§ preufsif^en ©efanbten
regierte Don 1815/66 §)annoöer al§ ^önigreic^. nötigte fie, am 6. SuU ein 33ünbni§ mit ber fieg=
§einric^§ iüngerer ©o^n 2(uguft bereinigte mit rei(^en 53lac^t einjugefien. 5lm 18. 3lug. 1866
bem Söeji^ ber Sinie S)annenberg äöolfenbüttcl, erflärte 5Braunfc^meig feinen ^Beitritt jum 5Jorb=
ba§ i^m 1635 jugefatlen rcar, unb 2:eiie ber beutfi^en ^unbe, no^m 1870/71 rutimreid^en
^arburger (Jrbfd)aft: er tourbe 53egrünber be§ ^itnteil am 5lrieg gegen granfreid§ unb tburbe
neuen §au?e§ 33raunid; tDeig = 2Ö olf en= ®lieb be§ S)eutfd^en 9ieid)§, obmo'^I fid^ ber

©öfine, ^einrid) unb SBil^elm, teilten

it)r

i

eine rebibierte ©töbte=

j

1735 augftarb, folgte ger=
au§ ber Sinie 58raunfd)n)eig'
33on ha üb erfc^eint SraunfdjiDeig in
iBeoern.
enger 55crbinbung mit ^reu^en. f^erbinanb %U
bre(^t§ Dierter ©ot)n, ^erjog ^^erbinanb, i[l ber
gefeierte gelbfierr be§ ©iebenjä^rigen ^rieg§, ber
©ieger öon ßrefelb unb ?0^inben. ©ein 33ruber,
^erjog .^arl I., berlegte 1758 bie Dtefibenj öon
SBolfcnbüttel nac^ 58rounf^iDeig. Neffen ©otin
^arl SBil^elm ^erbinonb führte ^reu^en§ §cere
gegen ba§ republifanifd^e unb faiferlidje i^ran!=
reic^, berlor bie ©c^Iat^t bei 3eno=?luerftebt unb
ftarb an ben erl^altenen SBunben am 10. 9ioD. 1806

büttel.
binanb

5(I§

bie)e§

?tlbred)t II.

juOttenfen. „Sa§§au§58raunfd)n}eig",befretierte
Üiapoleon, „'^at oufgel^ört ju regieren", ba§£ünb

mürbe nat^ bem

2:ilfiter

^rieben mit bem ^önig=
griebric^ SBiltjelm, ber

reic^ 2Be[tfalen vereinigt,

§)er5og aud) fe^t noc^ meigcrte,

genommene

^reu^en

abjufdjlie^en.

DJiilitärfonbention

— 2)a

©d^on

folge Iebt)aft bie 53ebölferung be§ Sanbes.

1871

ber^anöelte ber Sanbtag über ba§ fünftige

©c^idfal be§ §erjogtum§

Sraunfc^meig 1873

in ber

;

mit

möglid^en ^Bereinigung

?Inna^me

einer

berfaufte

5)}ieufeen

feine ©taat§eifenba{)nen

bermenbete ben (Srlö§ (30

miü. M)

teil§

jur

unb
Se=

©otierung
unb (Bemeinben. ©urd^ 53ertrag bom
3uli 1874 mürbe has^ fomo^I ^ßreufien mie

jal^lung ber ©taot§fd^ulben, teile jur

ber Greife
9.

^Braunfc^meig pfte^enbe ©ebiet be§ fi'ommunion=
Unterl^arjeg geteilt; ber Sßetrieb ber ^üttenmerfe

gemeinfam. 5kd) bem 1878 erfolgten

blieb jebod^

fic^ ber Sanb=
neuem mit ber (Srbfolgefroge, unb am
16. gebr. 1879 lam ba§ fog. 9tegentfc^aft§gefefe

jüngfte ©of)n be§ §erjog§ ^arl 2BiIf)elm gerbi=

2;ob ^önig (55eDrg§ V. befd)äfttgte

nanb, ber 1805 con feinem Dbeimgriebrid)5lu=
guft ba§ t^ürftentum iDl§ in ©djieficn geerbt fiatte,
führte 1809 feine fog. ©d)marje ©d^ar au§ 23öt)men

tag bon

äuftanbe.

über 5ßraunfd)meig bi§ an bie äBefermünbung unb

Oft.

entfam nad) (jnglanb; am 16. 3uni 1815 fei er
bei Ouatrebras, nad^bem er (Snbe 1813 fein |)er=

fd)aft§rat,

jogtum mieber erbalten l^atte. Uber feine unmün=
bigen ^inber führte ber ^ringregent (nachmalige
i?önig ©eorg IV.) bon dnglanb bie 53ormunb=^
fd)aft, unb ber ©raf 5JUinfter leitete 8 3at)re lang
öon Sonbon au§ bie 53ermaltung be§ 2anbe§, bi§

1869

bie fc^on

mit
§erjog SBil^elm
ber SelUe feine§ §Qufe§ mar, befi^äftigte feit ben
Sreigniffen be§ Sa^re^ 1866 bie ^rage ber (Srb=

in lugfic^t

3n

1884

©ibtjtlenort

füi)renben

ber Ükd^t

ftarb

in

bom

17. auf ben 18.

^er^og 2ßilf)elm auf ©c^Io^

©c^Iefien,
beftefienb

9)iitgüebern

unb

ein

au§ ben

9{egent=

brei

be§ 9J^imfterium§

ftimm=
,

bem

unb bem ^röfibenten be§
OberIanbe§geric§t§, überno^m bie ^Regierung. S)er
Sanbtaggpröfibenten

ber ^erjog ßrnft 5tuguft
bon Gumberlanb, ber ©of)n bc§ ^önig§ ®eorg V.
1820 bie „erneuerte Sanb)c^aft§orbnung" juftanbe bon Sjannober, ergriff jmar fofort burd) patent
fam. ßorl IL, meldjer am 23. Oft. 1823 bie bom 18. Oft. 1884 ^efitj bom §erjogtum unb

Siegierung antrat, überliefj feinem 5Bruber 2SU=
t)elm

ba§ ^^ürftentum £)!§

feine

2iöiüfiirt)errfd)aft

1830 33raunfc|meig
1873 in ®enf).

;

er

mad)te

fid)

burd)

balb fo berl^a^t, bafe er
mu^te (geft. 18. 5(ug.

öerlaffen

©ein 33ruber 2ö i 11^ e I m übernal^m mit ^ei=
ftimmung ber ?(gnaten unb be§S)eutf(^en33unbe§
öom 20. 5(pril 1831 ab bie ^Regierung be§ San»
nield)e§ am 18. Oft. 1882 burd) eine 5ßer=
einbarung jmifdjen einer ftänbifci^en ^ommiffion

be§,

unb

ber Dtegierung

erhielt.

bie

Semegung

S)ie

Diepräfentatiüberfoffung

be§ 3af)r§

in 33raunfd)meig, melt^eS

feit

bem

näc^ftberec^tigte 6rbe,

äeigte

bie§ ben beutfd)en ^^ürften

merfen an,
anerfennen;

mit bem S8e=

er motte bie beutfc^e 9ieid)§berfaffung

bod^ ber üiegentfc^aftSrat beamtete

^roflamation nid^t. 5lud) ein ^irfular be§
§eräog§ an bie beutfd^en i^ürflen unb freien unb
^anfeftäbte bom 4, 9iob. 1884 blieb o^ne @r=
93?an erfannte ixoox burc^meg an, ha'^
folg.
ftaat§red)tlid) bie ©ufjeffion be§ ^erjogg mo^I
begrünbet fei; inbeffen l^ielt man an ber 3}or=
fteHung feft, 'ba'i^ fid(i ber ^erjog al§ §aupt ber
2Belfenpartei noc^ mit ^reu|en im ^rteg be=
finbe unb bal^er feine 9lac|folge mit bem ^rieben
biefe

1848 nabm
San. 1844 unb

1.

ber ©ii^erl^eit be§ Sßeid)§ nid)t bertröglid^

^ü6) längeren 53crl)anblungen mürbe am
1885 burc^ bie grflärung be§ ©toat§=
©eft^töornengeric^te, 5t>re^freif)eit, minifter§ ©rafen ®ört; = 2Bri§berg im braun=
9ted)t§|3flege
freiere ©eftaltung be§ ®emeinbemefen§ unb kb= fd)meigifcf)en Sanbtag bie°?lnmartf(^aft be§ ^erjogS
änberungen ber ^erfaffung bon 1832 mürben ge= befeiligt unb berfelbe auf Sai)ern§ %itrag buri^

bem

beutfd)en ^oÜberein angel^örte, einen rul^igen

5ßerlauf:

öffentUc^feit
,

unb

DJ^ünblic^feit

ber

fei.

30. Sunt

:

1025
S8unbe§mt§befc^Iu^

öom

2.

3uli 1885 tion ber
3Iud^

2;^tonfot9e in SBraunfd^iüeig au§ge)(f)Ioffen.

be§ ^erjogS üon Sambribge, ber

bie i?anbibatur

öm

14. 9iDü.

1884 unb

unb

fc^oft al§

war

1885

23. 53Wrä

^nf|)rü(^e an] bie Diegentfdiaft
l^Qtte,

1026

S8rQunj(]^tt)eig.

geltenb

feine

gemodjt

unter ^eibefioUung feiner (Jigen=

ättjor

englifd^er

Staatsbürger unb ©eneral,

9kd)

ebenbe§t)alb üonöornl^erein au§fic^t§lo§.

öom

(22 102) tooren o^ne 58eruf unb 53eruf§angabe.
S)ie 58et)ölferung berteilt fic^ auf 444 Sanb=
23on ber ©efamtfläc^e
unb 13 ©tabtgemeinben.
entfallen auf 5tder= unb ©artenlanb 51,7, auf
2lMefen 9,6, auf SlBeiben 2,4 unb auf 2Balb 30,1
5|}rojent. ®er ©ro^grunbbefi^ ift gering; ba§

—

—

?tderlanb befinbet

®ie

ben.

fid^

Sßiel^jud^t

ift

ju Vs in bäuerlid)en §än=
bebeutenb.
S)er S8erg=

—

im ^arj in ölüte, auf bem
1879 wählte nun berSanbtag am 21. Oft. 1885 fog. ^ommuniou'^arj mirb er gemeinfam mit
6§ merben namentlid^ ge=
einftimmig jum 9iegenten ben ^t^rinjen 5I(bred)t ^reu^en betrieben.
öon ^reu^en (geb. 8. 9J?ai 1837); biefer über= monnen Sraunfot)Ie, 5lfp]^alt, ©ifenerje, ^alifalje,
na'^m am 2. 9bb. bie Stegierung unb fd^Io^ am ^od^falj, (S^^Iornatrium, ferner i?upfer unb «Silber,
18. mäti 1886 mit ^reu^en eine 93liIitärfon= bebeutenb finb aud) bie ©teinbrüd)e. S)ie 3n=
öention ab. ®er ^erjog öon Sumberlanb ertiielt buftrie ift bertreten burc^ ÜJübeuäuderinbuftrie,
ben SSeftimmungen be§ ®cfe|e§

laut teftomentarif^er SBeftinimung

16. ^ebr.

be§ §erjog§

SBil^elm bie ©c^löff er in 53raunf d)H)eig unb f)ie|ing

bem gefamten ©arbermbgen

bei 2ßien nebft

;

(Si=

b^Kenort unb bie ^üobialbefigungen in ©d^Iefien
erbte ber ^önig üon ©ac^fen, lüätirenb ba§ ^ronleben £)!§ an ^reu^en
grinsen Sllbre^t (13.

jurüdfiel.
<Btpt.

Seim

2;ob be§

1906) münfd^te ba§

Sanb eine enbgültige üieglung ber 3:i^ronfrage.
®ie 9tei(^§regierung unb ^ßreu^en miefen ober
auf ben 53unbe§rat§bef(f)luB t)o:n 2. 3uli 1885
l^in unb gingen auf ben 53or)d^Iag be§ ^erjogS
üon (Jumberlanb, feinen jüngeren (So{)n, ber auf
alle

^annoöerifc^en ^nfprüc^e berjid^ten

follte,

braunfd^meigifd^en 2;J)ron ju geben, nidjt ein.

öom

28. 3Ra\ 1907 mürbe

^erjog Sodann

5tlbred^t

ben

%m

fiönbtag einftimmig

3U 9}?e(flenburg (geb.

bau

fte^t

befonber§

^Bierbrauerei, ^Brennerei, SSßeberei, 9)kf^inenbau,

S)en

2;abaffabrifation, iTonferbeninbuftrie ufra.

regen SSerfe^r förbern (1907): 636,8

km f)aupt=

unb %benba^nen, bie @taat§baf)nen (1907:
441,6 km) gingen 1873 in ^^riöatbefi^ über unb
mürben 1884 bon ber preu^ifd^en Ütegierung
fäuflic^ ermorben; bie 3o^^un9 ^f§ ^aufgelbeS
erfolgt bi§ 1934in?tnnuitäten bon 2625000 3/
an bie braunfc^meigifc^e ^Regierung. ®a§ Sanb
befi|t eine §anbel§fammer (24 5Dlitgtieber) unb
eine §anbmerf§fammer (40 orbentlic^e 9D?itgIieber,
baju 8 tnxä) ©elbftergönjung ®emäf)Ite). ^ie
lanbmirtfc^oftlid^en Sntereffen bertritt ber Sanb=
^ctttralberein
be§
^erjogtumS
mirtfd^aftlic^e
Sraunfd^meig. S)ie 58raunf^meigif(^e 58anf !^at
ber 53raunfd^meigifd^en ^rebit=
fid) 1906 mit

am anftalt fufioniert unb infolgebeffen auf ba§ 9ied^t
2)ej. 1857) jum üiegenten geroät)It;
S)ie ber DiotenauSgabe ber3id)tet.
3uni 1907 trat er bie Siegierung an.
S)ie
3. SBerfoffung unb S3ermaltung.
9ied^t§frage ftctit l^eute fo, ba| ber ^erjog ©ruft
^tuguft al§ t^ronberecä^iigter ©rbe anerfannt, jur (StaatSform be§ ^erjogtumS ift bie fonftitutioneüe
3eit aber an ber 5(u§übung feine§ 9?ed)t§ ge= DJionard^ie nad) bem 2anbe§grunbgefefe bom
^inbcrt ift.
SBürbe e§ möglich fein, gmifd^en 12. Ott. 1832, ta^ me^rfac^ abgeönbert'murbe.
^rcuBen unb bem ^t^iOQ ^Jrieben
fd)Iie^en, ©er 3:f)ron ift erblich nac^ ber Sinealerbfolge unb
bem 9ted)t ber Srftgeburt im 9Jianne§ftamm er=
fo mürbe biefer fofort ben t;^ron befteigen.
8,

—

5.

p

;

2.

i^Iöd^e,

Sßeüölferung, Srn)erb§=

3 w e i g e. S3raunfd^meig befte^^t au§ 3 getrennten
§auptteilen bem ^ürftentum 2BoIfenbütteI, bem
:

^arj= unb SBeferbiftrift unb bem gürftentum
^lanfenburg, nebft 5 ©nflaben, unb l^at einen
glöc^enin^alt Don 3672,1 qkm mit (1905)
485 958 (Sinmo^nern, 132,3 (1871 84,5) auf
1 qkm. ^ie ^olt^a^l, bie 1816: 226 000,
1855: 270000 ©eelen betrug, ift oon 1816/55
iäijxüä) um 0,50, Don 1855/1905 um 1,19 "^^xo-jent geftiegen.
S)em 5ßefenntni§ nad^ maren
:

—

1905: 455 680 ^roteftanten, 26 375 ßotf)oIifen,
1815 Suben; auf 1000 (ginmo^ner famen 937,7
(1871 971,9) ^rotcftanten, 54,3 (1871 22,5)
ßat^olifen, 3,7 (1871 3,8) Suben.
9iad^ ber
SBeruf§ää'^Iung bon 1895 gel^örten an: 125 411
(1882: 120 062) ber Sanbmirtfc^aft, 197 695
(146 616) ber ^nbuftrie unb bem Saumefen,
52 641 (38467) bem ^anM unb Sßerfe^
24 897 (18 071) bem öffentlichen 2)ienft unb
4675 (4443) berridjteten me4=
freien berufen
feinbe Sotinarbeit unb l^äuSlic^e S)ienfte, 30412
:

:

;

©taatllejiton.

I.

3.

2tuf[.

—

:

Iiid)t

biefer,

üdjt

Sinie

Stegierung auf bie meib=
S)er ^erjog mirb mit bem

fo gef)t bie

über.

18. Sa^re bolljäl^rig, befennt fi^ jur lut^erifd^en
^ird^e unb fü^rt ben 2:itel ^erjog ju 58raun=
f

ci^meig=2üneburg mit

gefelj

bom

2B a p p e n

24. Oft.
jeigt

bem ^räbifat ^o|eit (§au§=
1831).

—

Sja§ einfädle
^ferb

ein fpringenbe§ filberne§

in rotem ^^elb, ha^, alte ^fit^f" 9iieberfad)fen§.

Orb

e n
1834:
5 Waffen, baju nod^ 2 Waffen

S a n b e § f a r b e n finb 331au»®elb.
^auSorben §einric^§ be§ 2ömen, feit
S)ie

4,

feit

1877

Sßerbienftfreuje.

S)ie

£anbe§berfammlung

au^

befielet

48 auf 4 Saläre gemäl^Iten 51bgeorbneten unb
jmar 15 ber 8täbte, 15 ber Sonbgemeinben,
18 ber 5Beruf§ftänbe, nämlic^ 2 ber ebangelifd^en
©eiftlid^feit, 4 ber ©rofegrunbbefi^er, 3 ber ®e=
merbetreibenben, 4 ber miffenfc^aftUc^en 58eruf§=
,

flänbe, 5 ber ^ödiftbefteuerten (®efe^

1899).

3ur 5lu§übung

SebenSja'^re erforberlid)

bom

8.

93kt

be§ 5ffia^Ired)t§ finb
;

mä^ar

fd^oltenc SanbeSeinmol^ner,

ift

ber ta§,

33

25

unbe=
30. Seben§=
jeber

\ai)x

ben

1028

SBrounf^toeig.

1027
jurüdgelegt unb
2:i^Df)nfi| ^at.

10

erlialten

M

jcit

einem Sol^r im Sanb

D

diäten unb

9teiie!o[ten,

^ßraunfc^fteig tüo^nenbcn 5 31.

bie

r

bänb

e eingeteilt,

unb jmar umfaßt ber ^rei§

58ed)dbe unb Xl^ebing^aufen), bie onbern 5 i?reife

in

S)ie SQnbe§t)er=

jammlung mu^ QÜe 2 Sa^re ju einem

e

S3raunfd^meig 3 (^Braunfdjmeig, $Ribbag§^aufen=

2)ie ausiüärtigen ^tbgcorbneten

je

Drbent=

einen

feiten

biefer

^ommunalüerbänbe, benen öon

be§ ©taat§ ©otationen im (Sefamtbetrag

Sanbtag üon ber Ütegicrung berufen werben. Don 15 93ÜII. 21 übermiefen loorben finb. S)ic
ba§ 9ied)t ber ©teuerbeiüilligung, ber ©efd^äfte ber ©elbftöermaltung beforgt ber ^rei§=
OJtitöuffic^t über ba§ Dom ^pribotbefi^ be§ Üie= tag ober beffen au§fül)rcnbe§ Organ, ber ^rei§=
3n ben ©emeinben, bie i!)re
genten gejd^iebene ^ammergut, ber 3u[timmung auSfc^u^.
äu ben ©efel^en unb be§ Icgi§lQtori]d)en 55i;c= ?lngelegenl)eiten felbft bermalten, beftetjen al§ 9}er=
jd^IagS, bQ§ 58cfc[)lDerbe= unb ^etition§redöt, bQ§ tretungen unb befdtjlie^enbe Organe ©tabtöer=
(©täbtcorbnung
bom
9ied^t ber ^Präfentation bon jniei Späten be§ Öber= Drbnetentierfommlungen
Ianbe§gerid}t§ unb ba§ ber DJZinifteranflage loegen 18. 3uni 1892) unb ©emeinberäte. 53ermaltenbe
35erfQ[iung§t)erIe^ung: bie 33erf)QnbIung unb Snt= Sßet)örben finb bie DJ^agiftrate unb @emeinbeDDr=
fd^etbung barüber i[t einem befonbern ©tQQt§= ftänbe, bonäic![)enbe Organe bie Sürgermeifter unb
©ie präientiert je brei ©emeinbeborftelier.
S)em OberlonbeSgerid^t
gerid)t§t)of jugeiüiejen.
^anbibaten für bie ©teilen be§ ^röfibenteu unb in SBraunfdjmeig, mo aud) bie gerid)tlid)e ^ifji=
bon benen ber Sonbeä^err je plinarbcprbe, ber ®erid^t§^of jur 6ntfd)eibung
SSijcprafibenten
bie juriftifd^e
einen beflätigt (®efd)äft§orbnung öom 19. 5(pril bon ßompetenjftreitigfeiten unb
1852).
3m beutf^en S3unbe§rQt fü^rt 58rQun= ^rüfung§fommiffion i^rcn ©i|, t)aben, ift ein
fc^tDeig jtt)ei ©timmen, für ben 9ieid)§tag mö^lt 2anbgerid)t mit 24 lmt§gerid)tcn unterftellt.
4. 9i e l i g i n unb U n t e r r i c^ t. 2)ie 3lefor=
e§ brei ^ibgeorbnete.
S)ie oberfte Leitung ber ©taatsbermoltung liegt mation fanb fd)on 1521 in ber ©tabt 33raun=
in ben §änben be§ ©taat§mini[terium§, fd^meig ?Iufnai)me unb mürbe 1528 bon ^ugcn=
bQ§ mit brei [timmfül^renben IDütgliebern befe^t tragen burd;gefü!^rt. ^erjog ^einrid), ber Ie|te
fat^oIifd}e gürft be§ $aufe§ Sbraunfd^ibeig=2BoI=
ift. ^^ür bie ^^inanjüermaltung forgen ba§ f^inanj^
tollegium, bie 3on= unb ©teuerbireftion unb bie fenbüttel, ftellte jmar bon 1547/68 ben fot^o=
ober fein ©ot)n
l^erjoglid^c Kammer in brei 5tbteilungen für S)d= lifd^en ®otte§bienft mieber I)er
mönen, ^orften unb ^ergmerfe. Dieben bem unb 9Jad)foIger Suliu§ mar mieber ein entfd[)ie=
©taatSminiflerium befleißt eine qu§ ben 93iiniftern, bener ^roteftant, ber unter anberem jur 5tu§brei=
ben 33Dr[tänben ber t)öd)ften 33et)örben unb Dom tung ber ^veformation in feinem Sanb bie Uni=
^erjog ernannten 53litgliebern jufammengefetjte berfität ^elmftcbt grünbete. S)ie ^löfter, 17 an
lid^en

(Sie l^at

—

—

,

—

;

SQiinifteriQlfommiffion (©tootsrnt)

ber ^ai)\, bermanbelte er in ))roteftantifd^e 2Bo!^I=

in fünf

?lbteilungen für: innere 2anbe§t)ermaltung

unb

tätig!eit§anftalten, bie I)eute nod) beftefien.

ginanjen unb Raubet, Suftij, geiftlic^e
?tn bie 9iüdfet)r be§ ^erjog§ ?lnton Ulrid^ in
unb ©d)ul jachen fomie DJüIitärmefen, meldte bie ben ©c[)0^ ber fat^olifdjcn ^ird)e (1710)
©efe^entwürfe unb anbere löidjtige £anbe§ange= fnüpft fid) bie ©rünbung jmeier fatljolifd^en ®e=
legentjciten ju begutad^ten I)at. Über bie jiMifc^en meinben in Sßraunfd^meig unb SSolfenbüttel, benen
bem ©taatsminifterium unb bem ©tuatarat ent= nad) feinem 2Biüen bon Einfang an x^ran5i§faner=
ftnnbenen ^ompetenjfDnflifte enlfc^eibct eine qu§ )3atre§ borftanben.
%ud) feine proteftantifd^en
i)öf)eren' Su[ti5=
unb SJermoItung^beomten 5U= 9^ad)foIger bulbeten fie meiter unb ermiefen i^nen
fammengejelte i^ommiffion.
S^^ Si^ed ber fogar mandjertei SBo^Itatcn bie freie 51u§übung
innern 33ermaltung jerfüllt bn§ ^er^ogtum ber !at!^olifd}en Dteligion im Sanb felbft aber
in 6 Greife: ^lanfenburg, 5ßrQunfd)n)eig, mürbe möglidjft befc^ränft. ©o burften bie fatl^o^
©onberS^eim, ^elmftebt, ^oljminben, 2BoIfen= lifd^en ©eiftlid^en nad; bem !^eräoglid)en 9iegle=
büttel, in meldten bie l^erjoglid^en ^rei§bireftionen ment bon 1768 au^erl^alb ber ©tobte ^raun=
oKe jum SBirfungSfrei« ber ©taat^gemolt ge= fc^meig unb SBoIfenbüttel ol^ne Erlaubnis ber
prenben ©efd^äfte ju beforgen boben, in§befon= lut]^erifd)en ^aftoren feine ©aframente fpenben;
bere bie Sanbe§polijei unb bie Sluffid^t über bie alle ßat^olüen mußten an bie lut!^erifcf)en Ort§=
©emeinbeücrmaltung, in beftimmten gäüen unter Pfarrer ©tolgcbübren jalilen ufm. 5)ie ®efe|e
93iitmir!ung be§ 5?rei§au5fd)uffe§, be§ Qu§füt)ren= bom 18. aUai 1864 unb 19. Wiai 1867 f)aUn
ben Organ? be§ i?'rei§tag§. M5 i^re Hilfsbeamten jmar jene S3efdjränfungen größtenteils befeitigt,
fungieren bie ^mt§öögte in ben 23 3lmtern. jebod) blieben bie ß'atl^olifen mit ?Iu§na'^me ber=
OrtSpoIijeibeprben finb bie ^olijeibireftion ju jenigen, meld)e in ben ©tobten SBraunfd^meig,
^raunfd^meig, meldte nebft bem bortigen 5)?agi= SJßolfenbüttel unb §elmftebt mo^nen, bei ben lut^e=
ftrat unmittelbar bem 5D^intfterium unterftellt ift, rifdjen Pfarrämtern eingepfarrt.
tiefer ^farr»
ba§ ^oliseiamt in Söolfenbüttel, bie 53iagiflrate 5mang l^atte jur f^olge, bafe bie ^atl)olifen bei
in ben ©tobten unb bie ®emeinbeüorftc!f)er auf ©eburten, ©terbefäüen unb 53er]^eiratungen bem
bem Sanb.
3ur ^peQC gcmeinfamer fiffent= lut^erifd^en ^sfarramt Slnjetge mad)en mußten unb
lieber Sntereffen ift ha§ 2anb burc^ bie ^reiaorb= bie Saufe, 5Beerbigung unb 2;rauung bon einem
uung Dom 5. 3uni 1871in8^rei§fommunaI= „im Ijiefigen Sanb ju {ird)Iic^en ^onblungen be=
5poliäei,

!

{

1

i

—

—

;

SBraunfd^tüeig.
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fatl^oUic^en ©eiftUd^cn" erft

re(!)tigten

nehmen

bann

t)Dr=

loenn eine ^Befdieinigung

burften,

lafjen

be§ juftänbigen lut^erifrfien Pfarrers beigebracht
tDor.
S)iefe gärten finb buid) ta^ ©efc^ üom

1030

S)ie 2onbe§bibliotl)ef befinbet fid^ in Söolfenbüttel

(300000

58änbe unb 10

000

C)anbfd;riften), ein

l}eräoglid)e§ DJiufeum in ^raunfd)tt)eig.

@taataf)au§bült für 1906/07 jetgt
©innabme bon 13 474 000 unb eine ^u§gabe
bie 5|}oliäei unb bie ßreiSbireflionen ben im §er= bon 14 5883003/; ber (Stot ber ^ammerfaffe be=
jogtum nic^t jugelaffenen fatl^olifcfien ©eifttic^en trögt 3 325 340 M. ®ie ^ibilUfte (1 125 323 M)
fie
in (Jinjelfänen ^ImtSl^anblungen o^ne loeitereS erfd^eint nid)t auf bem ©tat ber ©taat§faffe
gcl'latten. 58i§ ba^in mußten bieje ®ei[tU(f)en ein befielet au§ ben ©infünften bon bem ^ammergut
®elöbni§ auj bie ®efe|e abgeben unb bann bie unb ben S^\\\in be§ ißebernfdjen ^a|)ital§ bon
©ene{)tnigung be§ 5)?inifterium§ einladen. S)ie 100 000 2:olern ©olb. Dieben bem 8taat§l)au§=
^at^olifen be§ ^erjoglumS finb feit 1834 bem l)alt§etat beftel)t nod) ein befonberer be§ bereinigten
beffen üieinertrag
5ßi§tum §ilbe§!)eim oggregiert unb bilbcn ba§ ^lofter= unb ©tubienfonbg
©efonot 93raunfd^föeig mit ben brei 5pfarreien (1906/07: 1 450 900 iW) au§fd)lie^lic^ für ben
33roun|d)iüeig, SBoIfeubüttel unb §elm[tebt. §ier= Kultus unb bie Unterri(^t§anf4alten bermenbet
29. 5Dej.

1902 aufgehoben, ©eit 1908 fönnen

5. S)er

eine

;

,

neuerer 3eit bie 5)^iffion§fteIlen 33Ian= tt)irb. S)ie ^affiba ber ^ammerfaffe beliefen fid^
^arjburg ^oljminben ©^öningen (Snbe^luguft 1906 auf 679 549, bie ber©taat§=
unb ©üpplingen gefommen. 2)ie 3at)I bet fat^o= taffe auf 28227 960 M, baju nod^ 22 566 060
lifd^en ®eiftUd)en im ^erjogtum beträgt 14. S)ie ^rämienanleil)e (20 2:aler=£ofe), meld)e in ben
huxä)
(5d)ulen ber ^att)oUten finb nur fonjeffionierte Sauren 1869/1924 mit 63 000 000
jurüdgejalilt iber=
^farrfi^ulen, erl^alten jebod) in ben brei 5pfarr= 5(nnuitäten bon je 1 219 740
(bet
ben. S)ie ^Iftiba betrugen 39 944 067
ftäbten ftaatUd}e unb ftäbtifd^e ^uföjüffe.
§ür bieeöangelifd) = lut!^erif(|e Sanbe§= bem ^ammer!apitolfonb§ 655 400, bei bem ßlo=
firdje ift burd) ®efe^ üom 31. ÜJJai 1871 bie fterfapitalfonb§ 20 952 517 unb bei bem©taat§=
©t^nobalöerfaffung eingeführt. SDie 2anbe§= j)au§^alt 18 336150), fo ba^ fid) bie mirf=
fijnobe befiei)t au§ 12 gcifiUd)en unb 16 m\U lidje ©c^ulb auf 11529 509 (1899/1900 ouf
lidien in ben 6 ®eneral= unb ©tabtinfpettionen 19135 973 if) belief.
93raunfd)iüeig mor ber einzige beutfi^e ^lein=
gemäfiUen, 2 geifilid}en unb 2 n)eltlid)en Don ber
bon ftaat, ber e§ oblel)nte, nad) ©rünbung be§ 5'iorb=
^ird)enregierung ernannten 5D?itgUebern

ju finb

feit

tenburg

,

,

,

M

M

M

M

,

benen bie §älfte in bierjäfirigcm 2urnu§ au§=
fd)eibet. S)ie @t)nobe tritt orbentlid^erföeife alle
bier Sa^i'e

ein

au§ 5

äufammen

;

in ber 3tt)ifd)enjeit fungiert
33e=

93^itgliebern befteljenber ?lu§f(|u|.

fonbere l?ird)ent)ertretungen finb bie 3nfpeftion§=
ftjnoben, bie 5?ir(^engemeinberäte

unb

gemeinbeöerfammlungen.

oberfte

S)ie

bie .^ird)en=

Dern)al=

ba§ i^onfiftorium ju
SBoIfenbüttel (^räfibent unb 6 5DIitglieber), bem
6 @eneraünf|)e!tionen mit je einem ®eneralfu))cr=
intenbenten unb 33 ©peäialinfpeftionen unter=
©in eüangelifd)--lutbcrifd)e§ ^rebiger=
fteflt finb.
tenbe ^ird)enbet)örbe

feminar befinbet

fid)

ift

in

SBoIfcnbüttel.

—

unabhängig Dom @taot unter ber Seitung eine§
ba§ an ben ©t)nobaIt)erfomm=
,

lungen ber bereinigten reformierten ^ird)en 5^ieber=
®ie 3 u b e n t)aben ein
fad)fen§ teilnimmt.
SanbeSrabbinat ju S8raunfd)tt)eig unb oier ©i)n=
agogen; fie finb ben Sl^riften i)oIitifd) unb feit

—

1848

aud) bürgerlich gleid^geftellt.

etttja

440 ©c^ulen

erteilt.

SSerü^mt

ift

6aroIa=2ßill)elmina in ^raunfd^meig, bie

1861

bie

in eine SLedjnifc^e ^Dd)f(3^ule

umgeiDanbelt lourbc.
©öttingen, ibobin
ber

5ll§ 2onbe§uniberfität

1809

bie

gilt

Unterftü^ung§fonb§

unter meftfälifdier §errfd)aft

Uniberfität ^elmftebt

übertragen

aufgebobenen

morbcn

^reufjen
erft

;

am

eine

18.

D[IJilitär=

Wdx^ 1886

eine SSereinborung guftonbe. S)a§ I^erjoglid^c
Kontingent (bo§ braunfc^to. 3nf.=3ieg. Dir 92,
ba§ braunfd)lD. C)uf.»9ieg. Dir 17, bie 2. 53att.
be§ Selb=5lrt.=Dieg. b. ©c^arn^orft [1. 1)annob.]
Dir 46) ift ber 20. ©ibifion be§ X. 5lrmeefor|)§
(§annober) zugeteilt.
ßiteratuv. §Qbemanu, ©efc^. ber ßanbe 33.
u. Süneburg (3$Bbe, 1853/57); ©diaumann, §anbb.
ber ©efd). ber Sanbe ^annober u. Sß. (1864) ©u=
beubovf, Urtunbenbud) jur ©efd^. ber C^^i'äoge bon
23. lt. Süneburg (11 a3be, 1859/83)
b. §einemami,
©efc^. bon 2J. u. Camtober (3 SSbe, 1882/92);
ßödjer, ©efd). bon 93. «. §annoüer 1648/1714
(2 $8be, 1884/95); C>ol)nftein, ©efd). be§ Cersogt.
$ß. (1908) ; Sabrbud) be§ ©ef($id^t§bereinö für ba§
;

§er309t.

33.

|)er3ogt. 58.,
3lnbre'e,

(feit

finb.

1902).

§anbb. ber

— ßnoü

gef.

®q§

u. $8obe,

ßanbeSfunbe (-1891);

äJoIMunbe (n901); ünoU, Sopo-Dtl^omm, ®ie
^- (1897j.

23.er

—

QraplOie be§ ^ei'äOQt-

9}erfaffun9§gefelje be§ ^eraogt. 23.

ber

(1907)

DtegierungSberljältniffe

;

berf.,

in

5B.

[1907]); ßoIbeineQ,
®ie Sefuiteu n. ba§ ^ersogt. 23. (1889) ; äßofer,
©efd). ber norbbeutfd^en fy-ranätSfaner = 93Hffion
(3al)rb.

be§

öffentl.

9?ec^t§

(1881); SiSmoutanuS, 3ur Sage ber ßatf)oIifen
Ceräogt. 23. (1900) 23efte, ©efd). ber braunfd)n).
ßQnbe§fird)e bon ber ütefonnation bi§ auf «ufere

1745 im

ol§ pl)cre bumaniflifc^=tec|niid}e Sebranftalt ge=

grünbet unb

mit

fam

5Reuorbnung

S)a§ 8d)ul= unb Unterri^t§n)efen ftetit unter
Seitung ber Oberfc^ulfommiffion. ®er 53oIt§id)uI=
unterrid^t bauert bom 6. bi§ 14. 3a{)r unb mirb
in

Sßunbe§

fonbention gu fc^lie^en

;

®ie

reformierte Äirdje fiebt in ifiren Singelegenl^eiten

$|Sre§bi)terium§

bcutfd^en

Sage (1890)

;

;

b. ®c^mibt--^f)iferberf,

®a§

ebang.

mrc|enred)t be§ Cersogt. 23. (1894); ^tolbeioet),
©efd). be§ ©d)utoefeii§ im ^erjogt. S. (1891);
O^rtde, ©ie haä 25olf§fc0utioefen be§ §er3ogt. S.
betr. ©efe^e u. 23erorbnungen (1892).

[@b. %xani,,

reb.

38*

©ad^er.]

ißrcmen.
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©rcmen,
©eutfc^en

freie |*)anfei"iabt,

^ie Sut^erif^en mürben in ber ©tobt
faum no^ gebulbet unb fafien fid^ auf ben ©c^u^

5Bunbe§[taQt be§

mierten.

9ieic^§.

©

1.
e f c^ i ^ t e. Bremen »urbe 788 öon ^arl
®r. jum ©i^ cine§ Sifd^ofS beftimmt. %hix er[t
burc^ ^InSgor, ben ^poftel be§ 5brben§, melc^er
849 tiac^ ber 3er[törung IpamburgS mä) 33remcn

ber Srjbifc^öfe angemiefen, bereu §)errfd^aft mit

bem

b.

erlangte ber

über[iebelte,

Ort

1032

^^rieben

aBeftfälifd^en

aber aud^

ju

6nbe

©iefer beftätigte im 91omen be§ ^aifer§ bie
^rei^eiten unb ®ered)tfame ber ©tabt in geift=
ging,

eine ^ij^ere 33ebeu=

liefen

unb

fingen famt

meltlidien

ii)rer

DöÜigen

©dimeben, ta^
1648 ha^ ©rjftift Sremen erfialten {)atte, mu^tc
bie ©tabt in langen, fdjmeren kämpfen i{)re ©elb=

tung qI§ ^u§gang§punft ber norbif^en 93iiifionen.
^Infängüci üon i?önig§üögten berraoltet, tarn bie

'Hud) gegen

5Reid^§unmitteI6arfeit.

Stabt 967 unter bie ^errfc^aft be§ grjbii(f)Df§
Don Hamburg = 58remen, unb bie 93iirgerfd)aft

ftänbigfeit behaupten

;

ha^ @nbe be§ 9Jorbifd;en

1721 oon biefem läftigen
1088 ben ©rofen bon (SupUn= ^Jiad^bar. ©(^meben§ 5lnfprüc^e öererbten fid^ auf
bürg übertragen unb blieb bi§ 1219 bei ben ^annooer erft ^önig ©eorg II, t)on Snglanb,
S)ie Immunitäten be§ S8ijd^Df§|i^e§ ber5?urfürft üon ^annober, fprad^ 5ßremen 1741
2Belfen.
famen auc^ ber 33ürgerfd;aft fel^r ju ftatten. 3m ba§ S^ed^t ju, al§ freie ©tabt aufjutreten. S^r
11., 12. unb 13. Sa^rf). gemann bie ©tobt laijU ©ebiet mürbe allerbingS bobei noc^ meiter be=
au^er bem §afen öon S3egefad blieben
reid^e §rei^eiten unb 33Drrec^te: fo tierlie^ i^r fc^ränft
§einri^ V. 1111 33efreiung üon au§märtigem ii)x nur menige ©örfer.
S)er 9teid^§beputation§^auptfd)Iu^ befreite bie
©erid^t mit bem üied)t, ein 9tolanb§bilb auf=
SufteÜen; 1238 genehmigte ^önig §einri(^ bie ©tabt 1803 üon bem Dicc^t ber Ober^errlic^feit,
^uf^ebung aller 3öße, bie nid^t tia^ 9iec^t be§ meld^e§ ber ^urfürft oon ^annooer immer nod^
wäiilte

äum

erftenmat xijxm SDkgiftrat

felbft.

®ie

5frieg§ befreite

enblid)

fie

IBogtci iDurbe

;

:

ufm.

fiatten

5ilter§ für fid)

S)er

§anbel mit ben

über einige ©ebiete innerfalb i^re§ 2Seid^bilb§

über ben um 1050 erbauten Som, ba§ @t)m=
nafium unb 200 |)äufer) ausübte, unb fteEte i^r
©ebiet im Umfang bon 1741 mieber i)er. 1806
mu^te fie bem Difieinbunb beitreten; 1810 mad^te
DJapoIeon bie ©tobt jur ^auptftobt be§ ®epartc=
ment§ ber 2£efermünbungen unb gab i^r ben 2itel
Bonne ville de remi)ire. Unter ber i?Dntinen=

^üflenlänbern ber D^orb^ unb Oftfee not)m balb
einen mäd^tigen 5luffd)mung: 33erträge lüurben
abgefd^Ioffen, ^riüilegien, befonberSin^iormegen,

(fo

glanbern unb ©nglanb ermorben, Kolonien (1158
Siga) unb ^^aftoreien gegrünbet. grütijeitig fc^Io^
fic^ ^Bremen ber ^anfa an unb befeftigte 1284
fein 33ünbni§ mit Sübed unb beffen ©enoffinnen.
5Dlit bem fteigenben Söoljlflanb muc^§ aud) ber
Unob^ängigfeitSfinn ber 53ürger, unb fie fuc^ten
fic^ aÜmä^lid) ber Obergemalt ber grjbifc^öfe ju
entjiel^en, bie feit 1223 enbgültig i^ren 8i^ bon

unb bem

tolfperre

3Iu§faugfi)ftem ber fronjöfifd^en

©ouberneure ^otte SSremen auf§
ben:

am

6. 9lob.

1813

fd^merfte ju Iei=

erfolgte enblid^ bie 2Bie=

1815

ber^erfteHung ber S^erfoffung unb

bie ?luf=

Hamburg nad^ Bremen übertragen l^atten. 3m no^me al§ freie ^onfeftobt in ben S)eutfc^en
^a^x 1289 ft^Ioffen fie mit bem gräbifd;of ®ifel= ^unb. S§ begann mieber eine S^eifje bon innern
bert

bemjufolge biefer nur ha^

einen S3ertrag,

Äömpfen, ober oud^ jugleic^ bie ^eriobe be§ po=
litifdjen unb mertontilen 5(ufblü^en§ ber ©tabt,
ha?, fie borjugsmeife bem SBirfen if)re§ fd^arf=

Diegiment führen, bie meltlid^e §errfd)aft
aber bem 9iat juftefien follte. 3uglfic^ begannen
geiftige

aber au(^ bie

i

5ßürgerf(|aft,

nn

e

r

iüelcf)e

lung ftörten unb

il)r

n kämpfe jmifd^en 9tot unb
bie ©tabt in iijxtx (?ntmid=

erft

1433

bauten

9ieid)§ 5ld)t

unb

^ürgermeifter§

Sol^onn

©mibt

ju

l^otte.

©c^on am 22. gebr. 1816 bemiaigte

eine mel^rmalige 5iu§fd)Iie^ung

au§ ber §anfa unb be§
äujogen;

blidenben

ber 9iat

ou§ freien ©tüden ber Sßürgerfd^aft eine geregelte
2;eiInQl)me an ber 2öol^I be§ SKotS an ©teile ber

^Iberod^t

tarn jmifdjenben beiben ftrei=

1821

tenben Parteien ein 5]ergleid), bie „Sintrad^t",

Kooptation.

„Safel" ober „53ui^" genannt, juftanbe.
%xo^ aüer ©elbftänbigfeit ber öürgerfc^aft galt

be§ Slgflet^er SKeferjoIls, beffen Srrid)tung Kaifcr

üuä)

erfolgte

g^erbinonb III. ben ©rafen bon Olbenburg ju»

1827 ermorb bie ©tobt ein ©tücf
DJMnbung ber ©eefte unb

jebo^ bie ©tabt immer noc^ für bifc^öflid^ unb
erlangte erft 1640 burd) gerbinanb III. bie

l'onb nörblid^ bon ber

3Reid}§unmitteIbarfeit.

legte

®ie 9ieformation fanb ft^on 1522 burcf) bie
^Präbifanten §einrid^ oon 3ütpf)en, 3a!ob 5probft
unb Sol^ann Slimann in Bremen 33erbreitung.
S)ie bamit im 3ufammenl^ang ftelienben lln=

gel)enbe ©d)iffe an.

rul^en beenbete
t)a?i

Diegiment

geftanben

®o§

Sal^r

1848

1849

publiziert

kämpfen (1561/81)
Seigre bie Ober^anb, unb

9^ad^ fd)ireren

tief=

führte eine

befeitigte jebod; unter

bem

^Beifall

am

©enat
unb ©c^u^ be§

mürbe.

1534 ber „neue 5ßergleid^", ber ^eutf^en S8unbe§ balb mieber
bem 9tat antjeimgab, mel(^er nad^ neuen ©rrungenfdjoften, unb om

bie caloiniftifdje

S)er

einen

Seil ber

21. ^^ebr.

1854

^roflomation ber rebibierten 33erfaf=
feitbem oÜerbingS mond^e 51bänberungen

erfolgte bie

fung, bie

er=

erfahren ^ot.

bi§
j

1806

„Sremerl^aben" als §ofen für gro^e,

18. 51pril

Grmeffen bie 5Ingefe^enften unb 2Sof)I=
^abenbften au§ ber Sürgerfd)aft jur 5)^itberatung
l^ielt

l^otte;

einfd^neibenbe 53erfaffung§änberung f)erbei, bie

freiem

einlub.

enblid^ bie 5lblöfung

^a§ 3o^r 1866

beftanb ber Ütat auafd^IieBlid; au§ 9tefor= i©eite;

fanb 53remen auf ?PreuBen§
feine 2:ruppen ru^m=

1870/71 nol^men
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SBrcmcti.

am

tioüen 3Jntei(
bie

©tobt

fc^lo^

bem

ftabt

"Tiaäi 5Irt.

neuen

34

bereitiüiHig al§ freie

S)

e

u

t

f

d^ e

n

9{

§anfe=

e i I)

an.

ber 9ieicf)Süerfafiung blieb Söremen

bem meitouS größten Seil

nebft

unb

gegen x^ranfrcic^,

ß'ricg

fi(f)

feine»

®ebiet§

qI§ 3^reif)afen au^er^alb ber gemeinfamen 3oII=
bi§ e§ feinen ©infd^Iu^ in biefelbe felbft

grenje,

Diad^bem fc^on burc^ ®efe|

beantragen loürbe.

Dom

5. 9?ob.

1875

bie

anbere Gebietsteile in

©tobt 93egefacf unb einige
ben SoÜüerein aufgenom=
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Rauten ufro. erfter beutfd^er Wlattt für
Oio^baumtüotle unb neben 5tntn)er|)en unb §om=
garbtiolj,

;

bürg ber bebeutenbfte Importhafen für Petroleum
unb Sc^afrooüe in (Suropa. 2)er (Sjport roirb
meift burd) fi'ommiffion§gefc^äfte betrieben; „ober=
länbifd^e" ^äufer finb ©efc^äfte,

in§

Sntanb

oermitteln.

bie

ben ^anbel

— §erüorragenbe §ebeu=

tung ^at ^Bremen al§ ^tuSmanberer^afen. 5)ie
^anbel§= unb ©c^iffo^rt§intereffen förbern eine
9ieid)§banff)auptfteae, bie33remer58onf

(feit

1856),

men morben maren, beantragte Bremen in ber bie Sremer ©eioerbebant, bie 33remer §t)pot^efen=
S3unbe§rat§fi|ung Dom 5. 5lug. 1884 ben 3oü= bant u. a., mehrere Sc^iffatirtsgefeüfc^aften, unter
anfdölu^;

1885

üon 12

unb

S)er üieid^Stag genel^migte

am

3.

Wdq

einen ©efe^entmurf über einen 9ieid^§beitrag
imill.

M 3U

ben Soften be§ 5(nfd)Iuffe§,

begann ber 5Bqu ber jur ^urc^fü^rung
be§ ^lonS erforberlicfien ^afenanlagen. S)er ^oÜ»
e§

anfc^Iu^

umfaßt

felbft

erfolgte

bie Untermefer

om 25. Dft. 1838 unb
unb ha^ ©remer @taat§=

gebiet mit 5(u§naf)me be§ 5rei!^ofengebiet§ 53remer=

|aoen (0,95 qkm). 3ur (Srtoeiterung ber öafen=
anlagen in 58remer^at)en ert)ielt Sremen 1905 üon
^^reuBen 597 ha preu^ifd)e§ ©ebiet unb gab bafür
595 ha anbere§ ©ebiet an 5|3reu^en ab.
2. 3^Iäd^e, 93et)ölferung, Srmerb§üer=
^öttniffe. S)a§ 5IreaI be§ greiftaata befielt
au§ brei getrennt liegenben Seilen Bremen nebft
Sanbgebiet ju beiben Seiten ber SBefer, 53egefad
:

unb Sremer^aüen 64 km untertialb ber
unb beträgt 256,4 qkm (einfd^Iie^Iic^
SCßeferbett 477,89 ha) mit (1907) 272 777 (Sin=
iDO^nern, 1063,8 (1871: 476,8) auf 1 qkm.
®ie 55oIf2^a^I, bie 1816: 50 000, 1855: 89 000,
1900: 224 882 Seelen betrug, ift Don 1816/55
um 1,48, öon 1856/1905 um 2,2, öon 1900/05

15

km

(Stabt,

benen ber Diorbbeutfdie Slo^b (feit 1857) bie erftc
Stelle einnimmt, 33erfid^erung§gefenfc^aften gegen

Seegefa^r, bie ©efelifc^aft für Diettung Sd^iff=
brüchiger ufm. SDie (Sifenbatjnen (500 km) finb
burd) ^auf am 1. ?(pril 1883 in ben 58efi| be§
preu^if^en Staates übergegangen. S)ie Snbuftrie
tjölt mit bem §anbel feinen 5}ergleic^ ou§ ; Don
33ebeutung fmb ber Schiffsbau, bie 5[Rafc^inen=
bie 5]3etroI«»niraffinerie, bie 3i9arren=

inbuftrie,

fabrifation, Silbermareninbuflric, traueret, 9tei§=

mütjlen ufm.

33erfaffung unb 5}ermaltung.

3.

9?egierung§form 33remen§
berut)t

ouf ber 5Berfaffung

S)ie

unb

republifanifc^

ift

oom

1854

21. gebr.

San. 1894 unb ben 51u§fü^rung§gefe|en
10. Übü. unb 30. 5^oü. 1899 unb 12. ©ej.

bäiD. 1.

üom

1901.

®anac^ ^at

ber

Senat

a(§ „Diegierung

be§ Sremifc^en Staates" bie t)oCIjie|enbe unb im
SSerein mit ber

^ürg

©emalt.

Senat

S)er

f

(^

a

f t

befielt

bie gefe^gebenbe

au§ 16 oon

ber

auf SebenSjeit gemät)Iten
bon benen menigftenS 10 9ted)t§=

inbireft

Sürgerfc^aft
OJiitgliebern

e r

,

unb 3 ^aufleute fein muffen, ^ie 53ürger=
um 3,1 7o iäf)rUc^ geftiegen. '3)em 33efenntni§ fc^aft iDÖ^It ben Senator auS 3 ^anbibaten, über
nad^ waren 1905: 240 041 ^roteftanten, 19 124 metdie fid) je 5 S^eputierte beS Senats unb ber
^atoolifen, 1334 anbere ©Triften, 1432 Suben; SBürgerfc^aft öor^er geeinigt ^aben unb bie al§=
auf 1000 (Sinmo^ner tamen 911,2 (1871: bann üom Senat jur 2Ba|l prafentiert werben.
964,9) ^l^roteftanten, 72,6 (1871 29) ^at^o= 2Bä!^Ibar ift jeber 30 3af)re olte 53ürger, ber \\ä)
lifen, 5,4 (1871: 4) Suben.
^aä) ber 33oIf§= im 33oI(genufe ber ftaat§bürgerlid)en Died^te be=
jö^Iung öon 1905 tt)ibmeten fid): 9595 (1882: finbet. ?tn ber Spi^e beS Senats ftetien 2 üon
12 084) ber Sanbmirtfc^aft, 110 535 (75 935) ber ü^m aus feiner 3J?itte auf 4 Sa^re ermät)Ite 39ürger=
SJnbuftrie unb bem Saumefen, 84 843 (47114) meifter, bie nic^t fofort wieber wählbar finb einer
bem öanbel unb ^Berfe^r, 24 981 (11 478) bem berfelben ift in jä^rlid^em 2Bed^fef 5}5räfibent beS
öffentlidien 2)ienft unb freien 33erufen; 6746 Senats unb Seiter ber ü^egierungSgefd^äfte.
S)ie 53ürgerfc^aft befte^t auS 150 9Jiit=
(2968) üerrid^teten mecöfeinbe Soljnarbeit unb
f)äu§(i(^e S^ienfte, 22 733 (10 637) maren o^ne gliebern, üon benen 14 SSertreter beS ©ele^rten=
SBeruf unb 58eruf§angabe. 2)ie ^et)ölferung öer= ftanbS, 40 beS ^oufmannSfonüentS, 20 beS ©e»
teilte fic^ auf 15 Canbgemeinben (mit 10 ^irc^=
tnerbefonüentS, 48 ber übrigen Staatsbürger in
börfern) unb 3 8tabtgemeinben
53remen mit ber Stabt S3remen, 12 SSertreter ber beiben anbern
(1907)221353(1905: 214861), 5ßremerf)abcn Stäbte unb 16 ber Sanbbejirfe finb; bie 2öa^I
mit 24 816 (23 991) unb S3egefad mit 4439 erfolgt bireft auf 6 So^re, alle 3 Sa^re fd^eibet
Sinmolmern.
S)er fette SSoben ber 93iarfd)en bie Hälfte auS. S^m Söa^Irec^t fomie ^ur SBö^Ibarfeit für bie 33ürgerfc^aft finb 25 SebenSja^re
ift äur 33ief)juc^t befonberg geeignet.

—

gelet)rte

:

;

:

—

58remen ift bie jiceite öafenftabt be§ ©eutfd^en
mit bebeutenber ^Reeberei unb großartigem
Raubet, ber ^auptfäc^tic^ ben Sßerfe^r be§ Innern
Don SDeutf(^Ianb mit ben ^Bereinigten Staaten
öon ?lmerifa »ermittelt. @§ ift ^auptftapelpIo|
9?eic^§

für ben

§anbel mit amerifanifc^em 2abaf,

9iei§,

erforberlicf).

2)ie

93ürgerfd)aft

mäf)It

auS i^rer

ben 5|3räfibenten unb einen ^(uSfd^ufe, baS
Sßürgeramt, raeli^eS auS bem ©ef4äftSüDr=
3)iefeS ^ot
ftanb unb 18 5)Mtgaebern befielet.
5[Ritte

fortmä^renb
faffung,

über

ber @efe|e

Stufrec^ter^altnng

ber

5ßer=

unb StaatSeinrid^tungen jU
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Sß r

\vaä)in

unb

äiöifd^en

bec 53iirgerfcf)aft

ben

e

betfaffungimäßigcn 58erfe^r
unb bem (Senat ju

vermitteln.

(Senat

S)er

Seitung unb £)6erauffid)t

{)at bie

in allen «Staatsangelegenheiten, bie 33ertretung be§
(Staates gegen ©ritte

unb

äief)enbe

©eföalt überhaupt nad}

53erfaffung.

au§

l^eit

bie

^oliäeigelüolt foioie

@r übt

t)oII=

5Dk^gabe ber
©efamt^

biefelbe teil§ in feiner

ber

für Sanbmirtfc^aft (ein ©enatSmitglieb,
„Sanbberr", unb 20 praftif(^e Sanbioirte).

Wt

biefe

Organe.

meift deputierte ber ^ürgerfd^aft beigegeben finb.

12

51ngelegent)eiten

SD^ilitärtoefen, |)anbel§=

für Suftij,

foiüie

unb S(^iffaf)rtSangeIegen=
unb Unter=

für fir^Iid^e ^tngelegen^eiten

rid)t§iDefen, für

Sinanjen, für ^oliäci, für !D?ebi=

jinatoefen, für

§äfen unb ßifenbabnen, für 3on=

angelegentieiten, für ^autüefen, für ©eirerbefad^en

unb

@ine 5}litn)irfung ber
für 5lrmenpflege.
Sßürgerfc^aft finbet befonberS bei ber ginanät)er=
infofern e§

ftatt,

fic^

um

(Sinfü^rung,

^uft)ebung unb 33eränberung bon bireften unb
inbireften (Steuern, um ben ?lbfd)lnf5 ödu ^tnlei^en

um

unb

bie i^efifteüung be§ Staat§()au§^}aIt§ftatS

S)ie 9tec^nung§fü^rung

l^onbelt.

liegt

immer

in

ben Rauben eines 5)MtgIiebS ber ^ürgerfc^aft.
3um Üieffort ber ^ommiffion für bie auSmärtigen
^Ingelegen^eiten gehört aud) baS @efanbtfd)aftS=

unb

5?DnfuIatStt)efen.

(Sin au^erorbentlid^er

unb

beüoKmäditigter ©efanbter (gemeinfamer 3Sertreter
ber §anfe[täbte) für ^^reu^en

l^at

feinen Sitj in

33erlin.

Sm

©unbeSrat ^at ^Bremen

Stimme, in
®ie
Stabt üben bie

eine

ben 3fieic^atag fenbet eS einen 5lbgeorbneten.
niebere

ber

^Ibminiftration in

^olijeibeprben
SanbgebietS

;

unb 5ßer>ra(tung beS
^luSnabme ber ©d)ul= unb

bie ^olijei

(mit

^irc^enfac^en)

unb

bie 5luffic^t in ©eic^fadjen

—

i[t

S)ie
einem Senator als „öanbtjerrn" übertragen.
®emeinbeangelegen!)eiten werben in Bremen üom

Senat

(93^agiftrat)

unb

von

ber

53ürgerfc^aft

ben beiben S^afenftäbten
Stabtrat, an beffen Spi^e ein Stabtbireftor

(Stabtljerorbncte)

üom

,

in

unb berStabtDerorbnetenberfammlungmabr^
genommen. S)aS Sanbgebiet i[t feit 1878 nad^
preu^ifd^em DJIufter als

fte!)t,

fid)

felbft

t^ermaltenber

^reiS mit SSejirfSoerfammtungen eingerid)tet.
53remen gehört in ben 53ejirf bcS banfeatifc^en

Hamburg, befi^t felbft
2 Kammern für §anbel§fad^en unb

OberlaubeSgerid^tS
1 Sanbgerid^t,
j[e

föirb

fid)

auS

üon

^ommif=

einer

3— 4 Senatoren unb

5}?itgliebern ber Sürgerfc^aft 5ufammenfe|t.

1905/06

5)ie 5tbrecbnung für

am

Solche ^ommiffionen befielen für bie 9teid^§= unb

wattung

ginanjmefen

S)aS

fion beauffid)tigt, bie

meift eine

©innalime

bon 35 207 774 gegenüber einer 3Iu§gabe oon
befte^enben ^ommiffionen, benen 43 170 593 ilf auf. ®ie StaatSfcbuIb belief fic^

tt)altung§äraeige

l^eiten,

SntereffenDertretungen finb gleid^jeitig

in üerfc^iebener C>infid)t ftoatIid)e 3]eni)aItungS=

burc^ feine für bie einzelnen 33er=

teils

au§ft)ärtigen
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Kammer

unb md) au^en, ba§ ®na=

benrec^t

bie

m c n.

ju

1 ^ImtSgeric^t in ^Bremen

unb ^Bremerbaöen.

1906

1. 5Ipri(

1867

auf

220 695 000

31.

DJHIitärfonoention oom

Saut

27. 3uni

baS ^Bremer 2;ruppenfontingent ber
prcuf^ifcften 3lrmee einüerleibt. ®ie 2BebrpfIid)=
tigen werben in baS 3nf.=3?eg. SBremen (1. §anfe=
atifd)eS) S?r 75 eingereiht, welches jur 17. ©ioifion
®aS
unb jum IX. ^IrmeeforpS (^Itona) gehört.
2B a p p e n ber freien (Stabt 33remcn jeigt in rotem
ift

—

gelb einen filbernen, fc^rägre^tS liegenben (Sd^lüf=
fei

mit

aufwärts

SanbeSfarben
obwed^felnD
geftreift,

gefe^rter

Sc^lie^platte.

finb 9tot=2iBei^; bie

©ie

flagge

ift

viermal rot unb wei^ bo^ijontal

je

jwei üiei^en gefd^id^teter 33ierede

bititer

öon benfelben x^arben. S)aS ^a^räeid)en ber
Stobt ift eine .^enne mit ben ^üdE)Iein unter ben
glügeln, ein ^Basrelief im OiatSfeüer.

ateligion unb Unterrid^t. ^aä) ber
Senat bie Ueä)k beS Staats in
er bat bie Dbcr=
fircblic^en ?lngelegeni)eiten auS
auffid)t über baS ^irc^enwefen unb über bie 53er=
mögenSöerwoItung ber .^ird^en, umfoffenb „?tb=
nabme unb 3ufcbreibung aller über folc^e 53er=
waltungen geführten üiec^nungen". ^nx regel=
mäßigen 5IuSübung biefer Sefugniffe befielt bie
SenatSfommiffion für fird)Iic^e 5tngelegenbeiten.
S)ie 9teIigionSgefeIIf(^aften im Staat unterliegen
4.

33erfaffung übt ber

;

feiner iperri^a'ft, in biefer 9iit^tung bejeid^net als

„ßirdt)enbobeit", ius circa sacra.

51uS ber ^ir=

d)en^obeit folgt baS ^fe^t beS Staates, über bie
3ulaffung neuer 9teligionSgemeinfd^aften ju be=

ftimmen.

im Staat

2)ie

beftef)enben 9teIigionS=

gefeüfcbaften l^aben eine breifaci^üerfd)iebene9ied^tS=

fönnen fein 1)

fteEung.

(Sie

(ftaatlid)

alS

fd^aften;

nur

fie

als .^ird)en,

j.

foldie

öffentlid)=red)tlid^e

anerfannte) 9ieIigionSgefeIl=

9ted)t auf Sebanblung
^. auf 5IuSübung unb Sdt)u^
©otteSbienfteS, auf ©ewäbrung

baben ein

ibreS Dffentlid)en

ber in ben Steuergefe^en üorgefe^enen ^Befreiung
ibreS

iljrer

©ebäube üon

öffentlid)e

Died)t§ftenung

SinfommenS,

lafteu;

foId^e

et)angelifd)e

^irc^e

(Steuer=

bat bie

unb

beiber .^onfeffionen

bie

werben burc^ einen auS 9 5[RitgUebern römifd) = fatbolifdje ^ird)engemeinfd]aft 2) pri=
beflebenben 2BabIau§fd)u§ tion Senat, 5Burger= üate ÜieligionSgefeUfdbaften mit ^orporatiDnS=
5)ie 9iid)ter

f(^aft

unb

;

atic^terfollegium gewäblt.

öon ^anbel unb 33erfebr Dertritt
ber ^aufmannSfontJent unb bie §anbel§tammer,
S)ie Sntereffen

bie Sntereffen

beS ©etoerbewefenS ber ©eiuerbe^

fonüent unb bie ©eiüerbefammer, bie gleid)5eitig
aud^ bie Dtec^te unb ^flic^ten einer §anbn}er!S=

fammer

f)at,

bie Sntereffen ber Sanbmirtfdjaft bie

rechten;

bat

foldfie

©emeinbe unb

ber

Senat

ber

iSraelitifdjen

ber Saptiftengemeinbe tierlieben;

3) aieligionSgefeUfcbaften obne ^orporationSredjte.

S) ie ate^te öff entlid^er 9teligion§gef eHf d)af ten fteiien
ben unter 5ir 2 unb 3 genannten ni^t ju ; feine 5tuf=
fid^tSbefugniff e

f

ann ber Senat aud^ ibnen gegenüber

jur 51nwenbung bringen.

5liemanb braucht einer

;
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—

33ret)e

53ricf gel^cimnis

SieligionSgemcinjc^aft anjugel^ören.

@§

®Iau6cn§= unb

3.^oifrf)nften

®eiDiffen§frei^eit.

f&xc\>C

^err|cf)t

etiongelifd^en

^irc^e

ift

ba§ ^ir=

3m

nur einjelne ©emeinbett,

§ür

feine

bie

jebem

anbern ^erfonen ungehemmt unb unbeauffic^tigt
äu übermitteln. S)a§ öffnen unb Unterbrüden
frember Briefe ift allen, nid)t blo^ ben ^Beamten
ber ^oft, fonbern aud) febem ©ritten öerboten.

d)enregimcnt be§ (Senate bie ©in'^eit in ber et)an=
übrigen
gelifd^en ßirdjc im Sremifdjen ©taat.
gibt c§

bejeid^net

Staat§angel)örigen burd) bie 33erfoffung gegebene
©arantie, feine ©ebanfen in fd)riftlid)er ^^orm

toec^iel fe'^Ieii.

ber

^urie.

©«icföCtjelmni^

über ben 5lu§ttitt au§ ber ^ir^e unb 9ieIigion§=

3n

f.

1038

Organi=

®a§ 53riefgct)eimni§ befd)ränft ficE) baber an fic^
©emeinben gilt bie öom «Senat r.ad) %n= nid^t auf ha^ 53erbot, ber ^oft anoertraute ^Briefe
Prung öon ©emeinbeüertretern erlaffene fird^lic^e unb ?Pafete ju öffnen, fonbern umfaßt ba§ all=
©emeinbeorbnung für bQ§2anbgebiett)om 18. 3an. gemeine 33erbot, öerfdt)loffene Senbungen ju öffnen.
1889. S>ie 33erfa[|ungen ber ^ird)engemeinben ber Sm engeren Sinn öerftelit man aber unter ^rief=
(Stobt ^Bremen, öon 53remerf)at)en unb 53egefad ge^eimniS nur bie 53erpflid^tung ber ^oft al§ S3er=
finb ofine einheitliche 9tec^t§grunblQge, tüenn and) fe^rSanftalt , über bie ^oftfenbungen unb ben
im wefentlic^en übereinftimmenb, bejc^lofjen burd^ ®epefd^enoerfel)r feine 9)Jitteilungen ju mad^en.
®ie 9iid)tiger einfielt nad) ift ©egenfianb be§ 53rief=
bie ©emeinbeorgone, beftätigt üom (Senat.
^rebiger merben oon ben ©emeinben gemä'^}lt unb ge^eimniffe§ nur berjenige Sn^alt ber ^oftfen=
öom ©enat beftätigt. 3n 8tabt 93remen finb bungen, t)on meld^em bie ^^^oftbeamten felbft nid^t
14 ^irc^engemeinben St ^etri S)om gilt al§ Kenntnis net)men bürfen, fo bo^ bie ^^Ibreffen ber
Iutl)eri|d^, 6 ©emeinben al§ reformiert, bie übrigen
^oftfenbungen, bie ^^oftfarten unb offenen ^Briefe
öremerbaöen i)at eine t)ereinigte foioie bie Telegramme öom 5Briefgel)eimni§ au§=
al§ eoangeli[d^.
coangelifc^e, eine lut^erijd)e unb eine 9)^et^obiften= gefdbloffen finb. ^oftfarten mit beleibigenbem ober
jation ber SonbeSfird^e.

bie 3?erfaffung ber

!ird)Iid^en

,

gemeinbe,

^öegejad

eine oereinigte eüangelifcöe

Sanbgebiei

fonft ftrafbarem §ni)att finb fogar burd) bie ^oft=

10 beamten öon ber SBeförberung äurüdjuttjeifen.
^irc^engemeinben, baüon 8 reformierte, 1 unierte, ®e§^alb ift jebod) ein ber .$?enntni§nal)me ber
1 lut^erifc^e.
^oft= unb 2:elegrap{)enbeamten 3ugängli(^er Sn=
®ie fat^olifc^e l?ird)e loar im efiemoligen ^alt ber Senbungen gegen unbefugte JDiitteilungen
©rjftift feit ber üieformation atlmätilid) gonj er= an ©ritte nidbt ungefd)ü^t, er ift burd) ba§ 5lmt§=
lofdjen. S)ie einjelnen Sprengel würben unter ge^eimni§ gebedt. S)a§ Selegrapl^engetieitnniS ift
öerfd^iebene ©iöjefen »erteilt; bie Stabt 33remen bemgemä^
S)o5 ?lmt§=
nur 2lmt§gef)eimni§.
felbft unb ibr ©ebiet üerblieb bem 5lpo[tolifd)en ge!)eimni§ öerbietet aber bie DJiitteilung üon auf
58ifariQt ber 9iorbifd)en DJ^iffionen unb ftel)t unter ben 5Brief= unb 3;elegrap^enüerfef)r bejüglid^en
ber Suri§biftion be§ S8if(^of§ üon OSnabrüd al§ 2;olfad)en nid)t nur an ©ritte, fonbern auä) an
^rot)ifar§. ®ie ^atbolifen befi^en bie So^anne§= bie 33el)örbcn, meS^alb bie 5|}oft= unb jlelegrap^en»
fir(^e inmitten ber Stabt 93remen, eine neue ^k= beamten öon beffen 33eoba^tung burc^ i^re öor=
rienfird)e in ber tt)eftlid)en 3}orftnbt, in 53remer= gefe|te SBe^rbe nid^t entbunben merben fönnen.
^Qüen eine 5?ird)e, eine 9iapf)ael§fQpetle (für 3lu§=
grüneren ^a^r^unberten mar bie üerfaffung§=
wanberer) unb eine 5lranfenbau§fapelle.
mäßige ©arantie be§ SBriefge^eimniffe§ unbefannt.
2)te Suben, meldte erft feit 1848 in S3remen Obmol)l bie amtlicbe Öffnung ber ^Briefe jur
wobnen bürfen, bilben eine ©emeinbe.
llbermac^ung öerbäd^tiger 5|3erfonen unb jur ^r=
S)ie gefamte ^iuffidbt unb Seitung be§ 58ilbung§= forfc^ung biplomatifd)er ©ebeimniffe in ben legten
roefenS liegt ber ^ommiffion für U n t e r r i d) t §= 3a^r^unberten l)äufig üorfam, fannten biefe nur
angelegenbeiten, bem ©dbolard^at, ob. ®er S3ol!ä= einen ftrafred)tlid)en Sd)utj be§ 33riefge^eimniffe§
©emeinbe,

ha^

1844

jerfällt

in

ßinber gegenüber ^prioaten. 6rft ba§ 19. 3a^r^. fieberte
beffen Unüerle|lic^feit aud) gegenüber ben ^e=
©efc^. ber freien ©tabt prben be§ Staats.
Sßtebemanu, ©efcf). be§ §er=
$8. (4 $8bc, 1845/51)
©er Staat ^at bie ^lufgabe, ba§ SBefen be§
30stum§ S. (2 S3be, 1866); Srem. 3af)rbu(^
^lenfd^en ol§ fold)en jur S3ertt)irflid)ung ju
(1863 ff, ^iftorijc^) 0. SBippen, ©eftf). ber Stabt
bringen, ©iefe ^Bermirfli^ung ift nad) ber 5iatur
58. (3 33be, 1892/1905) ; ©bmcf u. 0. Sippen, Srem.
Urfunbenbu^ (5 Sbe, 1873/95); 58uc^enaii, Sie be§ a)ienfd)en nur in ber menfdf)lid^en ©emein=
ber ^ienfd) al§ ein
freie §anfeftabt SS. u. t{)r ©ebiet (^900); 33. f(^aft möglid^, meil nur in xi)x
u. feine Sauten (I, 1900); ®onaubt, Serfncb einer geiftige§, mit S3ernunft unb freiem Sßiöen be=
©efd). be3 Sremer gtabtrec^t§ (2 93be, 1830); gabte§ äßefen feine Snbioibualität äu entmideln
aSinbing, 2}erfaffiinß§urfunben für bie freien u. unb äur ©eltung ju bringen öermag. DJIit feinem
^anfefläbte Sübed, S. n. Hamburg (1897); 23oU=
gonjen geiftigen ©e^alt anbern 9Jienfd^en gegen=
mann, Srem. ©taatä= u. 93ern)aUun9§re^t (1904)
be§ eigenen 2Befen§
f(bulunterricbt

ift feit

obligatorifc^ für

Don 6 bi§ 14 ^a^retiS i t e r a t u r. Sun^e,
;

;

überäutreten, jur ©rgänjung
Sertoaltung^organif. ber §anfeftäbte
(Sigentümlidjfeiten in fid) aufjunebmen, ift
Se^io, ©efd). be§ ©rjbiät. §ambitrg=S. beren
(1907).
eiuäelnen. 5lu§ biefer
^abvb. f. bremifd;e Stattftif (feit eine fittlidbe ^flic^t jebc§
(2 58be, 1877).
1868, jäbrl.) ; ©taatS^anbb. ber freien §anfeftabt 23. |in bem Söefen be» 93?enfc^en begrünbeten ent=
midlungäpfli^t folgt t>a^ Siecht auf gegenfeitige
(feit 1870, jä^rl.).
[(Jb. granj, reü. Sac^er.]

berf., 3}erf. u.

—

—

!

1

Siejem

gungen.

Unb

©ebanfen unb il6eräeu=

her eigenen

9)?ttteilung

ber ?tnfprnc^

cntfpric^t

3tecf)t

©emeinfdjaft bie inteüeftuelle,

ftaatlicfien

fittlicfie

^riefgef)eimnif)es

i^m jufte^enben

er

in weiterem

münblid^e

Umfang,

ober unterbrüden,

ober öon

it)rem

3n=

red^tsWibrig benac^riditigen, ober einem

§anblung geftatten
leiften, unb jwar
mit ©efängni§ üon 3 Monaten bi§ ju 5 Sauren,
anbern wiffentlic^ eine

als bie

Sinterungen

im ©efe^
unterbrüden

ober

öffnen

anbertrauten S)epef^en berfälfd^en ober

anftalt

^Jtuffi(^t§rec^te

l^alt S)ritte

wenn

^äiitn

58eauffic^tigung

ju Der(e|en, S)er Staat würbe baf)er red)t§wibrig
geftatten,

anoertrauten

ber ^oft

bie

öffentlidjen

öffnen

®efe|;c

weld)e

ober ^afete in anbern al§ ben

baju mißbrauchen, bie ®ebanfenmitteilung§freif)eit
!^onbeln,

bafür ju

t)on

ober ^ebienung einer ju
S^neden bienenben 2:e(egrap!^enanftalt
betraute ^erfonen, welche bie einer 2:elegrapt)en=

ber

geftattet.

©c^ranfen !^inau§ barf aber
ber (Staat Weber in ber S3erwaltung noc^ in ber
bie

5D^itteilung

bie

ober einem anbern wiffentlic^ eine fold^e f)anb=
lung geftatten ober i^m babei wiffentlic^ §ilfe
leiften, fowie Selegraptienbeamte unb anbere mit

biefe geie^licfeen

9iei^t§pf(ege

,

S)ementfprec^enb beftrafen bie §§ 353,
be§ St.©.55. für ba§ ©eutfc^e "Sttid)

üorgefet)enen

banfen fc^ü^en, inbem er feinen Organen unter
befümmten, gefe^üt^ feftgefteKten 33orausfe^ungen
be§

ba§

werbe".

^oftbeamle,

menfc^Iic^er x^^rei^eiten,

33erle|ung

für

verpflichtet

2:e(egrap^enoerwaUung

„bie

^Briefe

Über

1880

13. 5tug.

ha^

fann unb barf
ber 6taat fic^ an<i) gegen ben DJtiPrauc^ ber
fd|riftli(^en ober münblid^en 9)?ittei(ung ber föe=

bie

ber 9teid)§ber=

forgen,

jeboc^ mi|6rau(^t werben; wie gegenieben5)^t^=

braud)

bom

9?eid^

48

5Irt.

354 unb 358

fann

®ebanfenau§tauicf)§

be§

^reifieit

S)ie

be§

^[etegrap^enorbnung

Stelegrammen
an Unbefugte ber^inbert, unb baß ba§ 2;elc=
grapf)enge^eimni§ auf ba§ ftrengfte geica^rt

werben fann.

53lenic£)en tioll geförbert

©runb

auf

erlaffene

SeutfdK
in § 2

unb ^SerüoIIfommnung be§

religiöfe 58ilbung

bie

faffung

auf unge{)cmmten unb [Inotlii^ unkaut|ic^tigten
®ebQnfenau§tau)c^, weil nur bei freier 53etoegung
be§ ©eifte§ auf ben ©ebieten ber fojialen unb

unb
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folc^e

ober if)m wiffentli^ babei §ilfe

ber

Staatsangehörigen l^eimlic^ überwachen, iJ^nen
ben fd)riftUdien ©ebanfenaustaufc^ unterfagen,
i^re fc^riftlid)en 53ütteilungen fid) aneignen ober

woneben auf

53erluft ber gä^igfeit jur

^efteibung

öffentli^er 3tmter auf 3fit erfannt werben fann.

guftimmung öffnen wollte. 5)a§ 33rief= Strafbar ift fd^on ber 33orfa^; Kenntnisnahme
unb boa @ef)eimni§ ber Seiegramme öom 3nt)alt be§ unbefugt geöffneten 33rief§ ift
muB um fo unberletjlic^er fein, je größer ber ®in= nid)t erforbert. SDer ftrafred^tlic^e Sd)u| be§
o^ne

it)rc

getieimnis

unb 5:elegrap^en=
©arantien be§ ®e^eimniffe§ muffen
fid)erften fein, wo, wie in S;eutfd)Ianb,

fluß be§ Staats auf hai ^o'iU

2elegrapf)enge{}eimniffe§ reid^t nod^ weiter wie ber

wefen

be§ ^riefgetieimniffeS.

ift

;

bort bie

bie

eingerichtet

unb verwaltet werben.
unb S)epefd^enöerfeör§

finb

—

SDie

ift

nic^t

greitieit be§ Srief=

nur ein

ftaat§re(^tlid)er,

rec^tüd&er

unb

eingefd)ränfter

Sn

3)

e

u

erft

t

f

ungehemmter

fd)Ioffenen ißrief

33rief=

d) I

a

nb

ift

in ben beutfd^en

un=

befugt

beftraft.

ift

aber feineSwegS nur eine 35e=

unb prbe, fonbern unter Umftänben aud^
perfon

(j.

^ribat=

®runb= ober bered^tigter Selbftf ilfe). Strafbar ift bie £)ff=
nung burd) bie 5ßribatperfon, KenntniSna!^me bom

;

3n^alt ift nic^t geförbert. 53ered)tigt jur Stellung
Strafantrags finb ?lbfenber ober ^breffat.

ölteren 33er=

bie

beS

bie Unüerle|lid)feit be§ 33riefge!^eimniffe§ öorau§=

beS 58riefge^eimniffcS beden

S)ie S3erfaffungen ieit

Siecht ber freien

18ö0

S)er ftaatSred^tlid^e ober ber flrafredjtli^e begriff

ÜJleinungsäußerung burc^ SBort,

tjon 3iepreffiogefe|en gegen ben DJ^ißbraud) biefes

©efe^gebung be§ 5)eutfd)en Üiei^e
unb 2)e=
pefc^enge|eimniffe§ ©arantien nac^ jwei 9iid)=
tungen ^in gegenüber Sß e !^ ö r b e n unb gegen=
über ^riöatperfonen. 3n Ubereinftimmung mit
ben beutfd)en ©runbrei^ten be§ 3a^r§ 1848 be=
ftimmt ba§ ©efe^ über baS ^oftwefen be§ 2)eutfd)en
3teid)S Dom 28. Oft. 1871 in § 5: „5)a§ 5ßrief=
S)ie

I

'

i

i

gewäfirt gegen bie 33erle^ung be§ 5ßrief=

:

ift

unüerle^Ii^.

liefen Unterfu (jungen

5iüi(projeffualif(^en

unb

fj^ällen

Site

bei

ftrafgeri(i^t=

in ,^onfur§=

unb

notwenbigen

notimen finb bur(^ ein 3teic^§gefe|

in

5tu§=

feftjuftellen."

fid) nic()t.

Sie

garantieren ba§

Schrift, ®rucf, bilblic^e ^arftellung, unbefd^abet

ge^eimnia

eine

bifiiplinarifc^er Sered^tigung

5B. fraft

3a^r§ 1848 ba§ ^Briefgeheimnis ju=

ausbrüdlii^ gewät)rleiftet

'Jiec^t?.

Per=

wirb nod) § 299 be§ St.©.58. auf ben
bc§ 53erle^ten mit ©elbftrafe bis ju
300 Sl ober mit ©efängniS bis ju 3 53tonaten

faffungen garantierten bie ^Jrei^eit ber $erfon,
ber 93Zeinungen, be§ ®en!en§ unb ©ewiffenS, wa§

fe|t.

einen

welche

unb unbefugterweife

öffnet,

t)ö(fer=

fte^t

t)orfä|Iic{)

Eintrag

mit bem '2tbfenberftaat ju.

Sepefcf)ent)er!e£)r

rechten be§

fonbern auc^ ein

SJen ©efanbten

©runbfa^.

^riüatperfon,

(Sine

^oft unb 5:elegrap^ al§ Staatsoerfe^rsanftalten

amtli^e Öffnung eines unbefteKbaren
Briefs jur Ermittlung beS ?lbfenberS, bie eben=
tueüe 3}crnid^lung

eineS ^Briefs ober einer

Se=

wegen D^id^termittlung beS ^breffaten finb
als in ben ^tt^fi^en beS $oft= unb 2:elegrap^cn=

pefd^e

berfe^rS gelegen gefe^Iic^ geftattet.
I

3ur 2Bat)rung

beS ^riefge^eimniffeS

beS ^oftgefel^eS finb alte 5poft=

beomten

unb

im Sinn

3;elegrap!^en=

bei ber ^oft nic^t angefteKtc
berpf(id)tet
^erfonen fönnen nur baS S8riefget)eimniS im Sinn

beS

;

Strafgefeljbud)S

®aS

beriefen.

poftalifd^e

5tmt§ge^eimniS berbietet ben 5)ioftbeamten aud^
bie 03htteilung borüber,

baß überl^aupt

refponbenj ftattgefunben 1)abt

;

fie

eine

Kor=

finb aud^ nic^t

äu 9)^itteilungen barüber befugt. Welche Seitung

jemanb

bei ber

^oft

befteüt ^at.
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$Bö(ferrecf)tlid^ ^afcen

81

«Staaten in ber
(22.)

3uli

1875

^Reglement

oom

28. 3uli

10.

bic jiöiUfierten

]xä}

^Petersburger ß'onticntion
folgte

bem Sonboner

in

1879

nötigen 53Drfe'^rungen ju treffen,

öom

neuerungen fe^en
gel^eimniffeS al§

um

äu ergreifen,

rung

10. (22.)

meldje notraenbig

bic

unb ha^

Untcrfudf)ung SBebeutung

i^r Snl^alt für

l)abe.

über ba§

53orf)anbenfein biefer gefe^lidien 53orau§fe^ungen
ber Sßefd}lagna^me entfd)eibet bie erfud^enbe 58e=

3u

^örbc au§fd)lie^lid^.

nur ber

Dtid)ter, bei

ber 53efc^lagnal)me

ift

©efa^r im 53erjug, unb menn

Unterfuc^ung nid^t blo^ eine Übertretung be=
aud^ bie ©taatSanmaltfc^aft befugt. S)ie
le^tere mu^ jebod^ ben il)r auggelieferten (5}egen=

bie

trifft,

ftanb fofort,

unb

jtüar 58riefe

unb anbere

5poft=

fenbungen ungeöffnet, bem 9tidl)ter üorlegen. 2;ele=
gramme fann bie ©toatSanmaltfc^aft immer,

t)aben

ber

biefelben

fid)

au§juf(f)Iie^en, meldte für bie ©id)erf)eit be§

(5toat§ geföl^rli^ erfcfieinen ober gegen bie 2an=
beSgefe^e, bic öffentliche
berftofeen

für i^n Ibeftimmt finb,

Telegramme ju Briefe mit ^uflimniung be§ 5lbreffaten öffnen,
ha^ 9\e(^t ©ie Don ber ©taatäanmaltfc^aft Dcrfügte 59e=
^ribattelegramme üon ber 93eförbe= f dl)lagna^mc tritt, aud^ mcnn fie eine 5lu§lieferung

ba§ (Se^eimni§

borbel^alten,

öom

bie 33ertrag§ftaüten oerpfIid)tet,

finb

Sebocf)

fiebern.

9k(^ bem

iiDrauS.

feftftel^enb

5D?a^regeIn

alle

finb,

®r=

feine

bie Unüerletjlidifeit be§ 58ri£f=

internationalen Megrapfienoertrag

3uU 1875

®e^cim=

5)er 2[öeItpoft=

SuU 1891 unb

4.

alle

öerpflic^tet,

um ba§

ni§ ber i^orrefponbenj ju fit^crn.
öereinSüertrag

Dom
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Orbnung,

ou§ S^üdfiditen

ober

bie gute ©itte

be§

öffentlichen

2Bot)I§ für unjulöffig erad)tet merben.

au^er i?raft,
binnen 8 Sagen Don bem Ütic^ter
beftötigt mirb. 5?on ben getroffenen 93]o^regeln

nod)

nidl)t

menn

fie

jur tjolge gef)abt ^at,

nid^t

finb bie ^Beteiligten ju benad^rid)tigen, fofern bie§

©efä^rbung be§ Unterfuc^ungSjtDeda ge=
fann. Senbungen, bereu Öffnung nid^t
58rief= unb ^elegrapl)engef)eimniffe§ geftattet angeorbnet morben, finb ben ^Beteiligten fofort
in bem ^onfur§= unb ©trafoerfa^ren burc^ ben au§äuantmorten. S)a§felbe gilt, fomeit nad^ ber
9tic^ter, in bem ©trafoerfaljren auä) burd) bie Öffnung bie 3urüd|altung nid^t erforberlic^ ift.
(StaatSanmaltfc^aft. 3u9unften ber ^oliäeibef)ör= derjenige 2;eil eine§ jurüdbelialtenen 58rief§,
?J

m § ID e

u §na ^

i f e

ift

bie

ol^ne

33£rle^ung bes

eine Sefd)ränfung be§ 53riefge^eim=
nur bejüglic^ ber ®rudfd)riften, meldte auf
(Srunb be§ 5!ßre^geie|e§ befc^Iagnal^mt finb. ©ie

ben

befiehlt

niffe§

wenn

oi)ne £)ff=

bie Sörudfc^rift

erfennbor

finb ber ^oli^ei au§äu!^änbigen,

nung be§

33erfd§Iufie§

S)urd^

ift.

juftönbigen Sßel^örben barf ein

bie

Eingriff in ba§ Sriefge'^eimni§ ober in bie poft=

mäßige 33eförberung

©enbung

einer

ober in bie

fd)el)en

beffen S3orentl)altung ni(|t burd^ bie 9tüdfi^t auf

bie Unterfud^ung geboten erfd^eint,

fang§bered^tigten

abfd^riftlid)

ift

bem (Smp=

mitzuteilen.

5Die

®ntfd^eibung über bie 53efd^lagna^me unb öff=
nung eine§ 33rief§ trifft im Srmittlung§Derfa^ren
ber für biefe§ juftönbigc 5lmt§rid^ter,

im

53or»

unterfud^ung§Derfa^ren ber bie 5Soruntcrfud)ung
fü^renbe Siid^ter.

®ie 53erle|ung

be§ SSrief ge'^eim=

S3eförberung einer ©epefi^e nur in ben ^Jormen

niffe§

ber 53efd)Iagnat)me gefd)ef)en. Sine ^Befc^Iagnatime

33erbred)cn, bei i?affenDeruntreuungen, bei iJalfc^=

liegt

aber überall ba üor,

mo bur^

(Jrfu(|eu be§

red^tfertigt

fidf)

inSbefonbere bei politifdöen

münjerei, großen ®iebftä!^len, 3:ötung au§ ^ar=

teileibenfc^aft unb 58anfrott.
Briefe, 5|}oftfen=
mentSmö^ige 33eförberung ber ^Joftfenbungen ober bungen unb 2;elegramme aufeer^alb ber ^oft=
Sepefd^en üer{)inbert mirb. 3n bem ^onfur§= ober 3:elcgrap^enanftalt unterliegen ben Qtlgcmei=
berfal^ren finb nac^ § 121 ber ^on!ur§orbnung neu
Sßeftimmungen über bie Sßefd^lagnatimc.
bie 5poft= unb Selegrap'^enanftalten oerpflid^tet, SBenn bie 5ßorau§fc|^ungen ber 33efd)logna^me
auf ^norbnung be§ ^onfur§gerid^t§ ade für ben Dorliegcn, fo l)aben Sie ^oft= unb 2;elegrap!^cn=
©emeinfc^ulbner einge!^enben ©enbungen, 33riefe beamten über bic amtlid^ in ©rfa'^rung gebradl)ten,
unb ©epefd^en bem ^onfurSüermalter au§ju!^än= bem ?lmt§gel)eimni§ unterliegenben 2;atfa^en,
bigen.
S)iefer ift jur Öffnung berfelben bered^= 3. 33. über ben ©ingang eine§ ^rief§, ben Sn^alt
tigt. 5Der ©emeinf^ulbner fann bie ©infic^t, unb
einer ^oftfarte, bem 9iid)ter unb ber (Staat§an=
menn itir Sn^alt bic ÜRaffe nid)t betrifft, bie §er= maltfdl)aft ^lu§funft ju erteilen, mie biefe aud^ be=
au§gabe berfelben »erlangen. S)a§ ©erid^t fann fugt finb, in bie amtlid^en 33üd)er ber 5t^Dft= unb
bie ^Inorbnung auf ?tntrog be§ ®emeinfd^ulbner§ 2;elegra|3l)enanftalten (Sinfid^t ju nc^^men. ®a§
nac^ ?ln^örung be§ 53ermalter§ auflieben ober bc= ^Briefgeheimnis ift aud^ in 5?rieg§3eiten nur info=

©erid)t§ ober ber <Staat§anmaItfc^aft bie regle=

fc^rönfen.

^Jaä) §

fdl)lagnal^me
SBriefe

ber

99

unb ©enbungen

fomie ber an

il)n

generett juläffig,

ber

©t.^.O.

ift

an ben 53efd^ulbigten

93c=

(^^oftfarten, Ratete ufm.)

gcridl)teten

menn

bie

geridfiteten

2:elegramme ganj

biefelben auf ber

^oft
ober auf ben Slelegrap-^cnanftalten befinben
an
ben bejeid^neten Drten ift audö bie 33efdblagnal)me
fid^

;

folc^er

fpejietl

bcjeii^neten

unb Telegramme

äulöffig,

(Senbungen

melden ju f^lie^en ift, bo^
öon bem 33efd^ulbigten lierrü^ren ober ba^ fie

fachen üorliegen, ou§
fie

Briefe,

in betreff bereu 3;at=

meit Derle^bar, al§ e§ burd^ (Sefe^ beftimmt mirb.
(Sine

Su§penfion beSfelben, mie

fie ?lrt.

33

preu^ifd^en S3erfaffung§ur!unbe Dorfd^reibt,

ber

im

ift

Dieid^§poftgefc| nid)t Dorgefe^en. 5ln5uerfennen

für bie noc^ auSftel^enbe gefe^lid^e 3^eglung,

ift

bo^

im x^aU eine§ ^rieg§ ober ?lufru^r§ bie Unter=
bred^ung ber 5ßoftbeförberung im Sntereffe be§
gelegen fein fann. Unb im S^all ber (5r=
flärung be§ ^riegijuftanbS mürbe ber ^aifer nad^
3teid)§

preuBifd^en ®efe^ Dom 4. Sunt 1851 an=
orbnen fönnen, ba^ bie ^^oftbe^örben bem auf

bem

5öruberlaben
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^unbertclang in einem unmürbigen 3u[tanb fort;
bie ßir(^enbiener loaren meift ®ried)en, unb fo

?lu§funyt mib ?(u§^änbigung Don ^oflfenbungen
gerichteten ®i-fucf)en ber 5JiiIttärbefe^l§^aber ju
t)Qben

entfpred^en

3n
%xt.

C)

[t e

r r e

i

elja^

(ügl.

1871 §

Dorn 30. ®eä.

d)

=

Iott)ring.

blieb

tionolgefül^t

ba§ 33riefget)eimni§ burt^

10 be§ ©tQQt§grunbgejelje§ öom 21.

2)ej.

Sefc^Iagnatime

öon

1867

ha^ einjige ilRittel, burd) melc^cs ba§ 9la=
einigermaßen f)ätte erbolten bleiben
tonnen, unmirffom. (Jrft feit ben 40er Satiren be§

®e)e|

10).

i[t

2)ie

geiüä^rleiftet.

19. Safir^. botiert ein nationaler 5luffd^mung in

33olf§bilbung unb 33oIc§mirtfd)aft, boju

au^er bem %all einer gefe^lt^en 53er=
Haftung ober §au§[udjung nur in ^rieglfäUen
ober auf ©runb eine§ ric|terlid)en S9efe^I§ nad)
3[RQ|gabe befte^enber ©efe^e jugeloffen. S)ie S8e=
ftimmungen ber©trQf;)ro3e§orbnungDom 23.23^11
33riefen

fid^

i[t

joJoie

beden

mit benjenigen ber entfpre=

in'^altlic^

ber

bem enblid^ 1870
(1872 enbgültig)

unb

©rünben

öom

5.

au§

erfolgen,

ftaat§fid)erI)eit§poIi3eilid)en

wenn auf ©runb be§ ®efe^e§

'^üi 1869 ber 5lu§naf)mejuftanb öerl^ängt
®efe| Dorn 6. 5lpril 1870 ift ha^

58riefgel^eimni§ unter ben

S5gl,

Wx^.

BtllDctlrttJcn

in Öfterreid^

,

für ^nQppfd)aft§faffen,

!^Ut>l>^i^mUj^
*Bui><^et

f.

f.

^Berginefen

®

e

f

d)

i

d)

t e

jmifd^en 2)onau
erfüllten)

unb Halfan mit

Dom

(einer

Sributpfti^t gegen bie ?ßforte;
füblid^ be§ 5ßatfan§,

S'^re l^eutigc

^Berliner

bann ben ^riujen ^lleEonbcr oon ^Battenberg äum
S)ie neue 53erfaf)ung mar ober
2anbe§fürften.

be§ San=

9iieberlaffung ber Qn§ Ofteuropa gefommenen
Urbulgoren an ber unteren 2)onau. S)ieie öul=
garen foüen mit ben 2;ürfen eine urfpiünglidje
S^ermanbtfc^aft l^aben, gingen ober in ben onbern
fIoH)ifd)en 33ölfern an ber S)onau auf, benen fie
it)re §errfd)aft
aufjmongen unb i^ren Diamen
goben. ©o finb benn, looS man t)eute Bulgaren
nennt, ein flomifdjeä 5)^ifd)üolf. 3m 9. ^a^x^.
bie 53uIgoren ß^riften.

garien,

niemals

neuen t^ürftentum eine 5?erfaffung nad) rujfifd^en
SBinfen, bie neue ülotionolüerfammlung mä{)tte

beginnt unfer Sntereffe ju meden mit ber

mürben

be§ nunmehrigen

i^^olge

Kongreß auf Oftrumelien
befd)räntt mürbe, follte autonome ^rooinj ber
[8pa^n.]
33eäei(^nung jLürfei unter einem d}riftUd)en ©ouoerneur mer=
(Sp. 792 f). ben. 1879 gab eine 9^otabelnt)erfammtung bem

9ieIigion§gefeüfd)aften.

1. S)ie

me^r unb met)r; 1876

biefen 33erpltnif)en

meld^eä

©taat§f)au§l)Qlt.

Jöuiorttktt*
be§

f.

S)a§ S3er=

fid)

ha^ übrige bulgarifd)e ©ebiet

93brquarbfen§ §)Qnbbu(^ be§ i3ffentlid)en
Söroe, ©trafproje^orbnung für ha^

S)eutfd)e

beftötigte.

Krieges mar bie 53ilbung eine§ gürftentum§ 33ul=

@d)u^ be§ ©trafgefe^eS

unb

fie

politifc^er Selbftänbigfeit belebte fic^

ju jmingen. S)ie enblid^e

gefteÜt.

3fted)t§

inbem

notionoleu butgarifd)en

53anben äufommen, meldte meiter nid)t§
erreid)ten, al§ baß bie Pforte jum groufamen
iBorgel^en gegen bie t)armtofen (S[)riften am ^öolfan
(„butgorifdje ©reuet") überging. (Suropo tonnte
bie ^Pforte nid)t ju ben oerlangten ^ugeftäubniffen
bemegen, unb fo übernat)m e§ Üiußlonb, bie 2;ürfei

taten

3)urd)

ift.

bie Pforte ftattgab,

einen

@rard)en in 51'onftantinopel
langen nad)

®ie Öffnung üon
djenben beutfc^en ©efelje.
Briefen unb 5]}o[tfenbungen fann ferner jur ^b=
votijt anftedenber Frontseiten jum 3tt)ed ber S)e§=
infeftion

gefeilte

ba§ S3erlangen nod^ einem nationalen ^Ieru§,

^onfur§orbnung unter

1873, §§ 145/149,
fic^
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^Bulgarien.

meit entfernt, allgemeinen 93eifoll ju finben
in

Bulgarien

trat

oisbolb

;

auc^

mit bem (Jrrood)en

felbftänbigen politifdien Seben§ bie (Sd)eibung in

unb Fonferüotiüe t)ertior. ®er ^ürft er=
jmong 1881 burc^ bie Slnbro^ung feiner 5lb=
banfung unb unter bem (Sinbrud ber innern

Siberate

politifd)en älMrren, auf meldje
bie ?luff)ebung ber 53erfaffung

®e=

S)ie 2}^inifter,

jum

2;eil

ätußlanb einmirfte,
auf fieben So^re.
unb ben Stuffen

Diuffen

ergebene ^Bulgaren, öerbarben e§

fomtja^l toirb auf etma üier DJ^illionen gef(^ä^t.
3)a§ bulgarifdje Steid^ füblic^ ber 2)onau erftorfte

insmif^en fo=

mobi mit Siberoten mie ^ünferbotit)en, jumot ha^,
in bem DJiaB, inie bie btjjontinifc^e Wadjt fonf. 1882er Kabinett ©obolem mit ^aulbar§ a{§
5Iu§ ben bulgorifc^en ©Ikonen mürben 3are, meiere 5?rieg§minifter. Mmötilid) oerfd)led)terte fid) au^
^onftontinopel mieber^olt einfd^Ioffen unb i!^r ba§ S3er^ältni§ 9iußlanb§ burc^ bie ba§felbe in
"Städ) bi§ QU bie Vibrio ausbe^nten. S)a§ 10. 3a]^r= Bulgarien oertretenben ©enerale mit bem ^ürften
l^unbert fof) bann ben ^iiebergong be§ gro|buI= ^ttejonber; ha^ liberale ^oalition§miniflerium
I

gorif(^en 9iei(^e§

;

bie meftlidjen ©ebiete fielen ob,

Sontom,

meld^e§

1883

nad) 2Bieberbcfeitigung

unb 3ol)anne§ 2;5imi§fe§ no^m Oftbulgarien fort,
bem im folgenben So'^rt). (1018) SBeftbuIgorien
folgte. &\va 170 So^rc blieben bie Bulgaren
unter oftrömifd)er ^errfc^oft, bann rafften fie fic^
mieber auf unb erneuerten ba§ 9ieic^. ^ijjontiner,
3;ütaren unb dürfen bebrängten ha^ neue bul=
gorifd^e 9ieid^ bann ober mieber fef^r im 13. unb
14. So^rl^., bi§ 1393 ©ultan 53aiafib bie 58ul=
garen boüftänbig untermorf. Unter bem türtifd)en
3)rud traten biete ^Bulgaren jum 3§Iam über;

morben mar,
bon bem robifolen Kabinett ^oramelom
mit großbulgorifdien, auf Oftrumelien unb Tla^i'
bonien gerichteten ^enbeujen übertrumpfen, i^ürft
Slle^onber, bon feinem Kabinett gebrängt unb feit

möt)renb biefe Sienegoten fonotifc^e 93hife(manen
mürben, öegetierten bie c^riftlid^en Sßutgaren ia{)r=

(SnglonbS proteflierten

ber '2)iftatur be§ ö^ürften gebilbet
ließ

fid)

bem ^erttJÜrfnia mit Diußlonb ju freierer 5Beme=
gung geneigt, erfannte bie ü^ebolution in Oft=
rumelien an, meld)e 1885 bie Union mit Bulgarien
bertünbete unb i^n felbft tierbeirief. 9hm mürbe ber
5tu§naSme
©aronten be§ 33erliner

5Brud) mit Üiußlonb bollftünbig; mit
olle

Fongreffea gegen biefen 5ßertrag§brudS be§ bulga=
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SBuIgorien.

rif^en i^ürften. S)ie (Srioeitemng ber 6ulgari[c^cn
DJiad^t

Serbien

erfüEte

mit diferfudjt , beffen
gleid^jeitig innere 2Birren ju

5?önig Wilan,

um

befc^mii^tigen

3um ^rieg

,

trieb.

Sinnen

jraei

bc§
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ruffif(!^cn

gür

3orn§.

bie bulgorifc^e ßird^c

unb @d)ule in ÜJJoäebonien erlangte ©tambulom
bon ber Pforte midjtige 3ugcftänbniffe, meld)e ben
lebhaften D^eib Serbiens

medten.

^^ürft

^ixhi=

anbern

|)oliti=

2Bod^en roar ber nun (^oü. 1885) au§brec^enbe

nonb empfonb oHmä^Iic^ ba§

i?rieg beenbet; bie überlegene militärifd^e 2;üd)tig=

fc^en t^aftoren erbrüdenbe ®ett)id)t bea 9)^inifter=

feit

ber ^Bulgaren fiegtc; £)[terreid)§ Snteröention

weiteren friegerifcfjen @reigni||en ein S^ü.
S)er triebe öom mäx^ 1886 ju öuforeft gab
fe^te

unb na^m feinem
fic^

ju

®ie

gierung nof)m nun Oflrumelien
rabe

'^'\oi'it

33ertt)altung

unb

bulgarifcf)e 9te=
tüie

eine

eigene

lie^ bort anä),

in Bulgarien, ?(bgeorbnete für bie

föie

lie^

Sauren al§

aber bod^ nic^t au§geföf)nt.

^robins in

S)ie

f)erbei,

t)Dn fün^ äu fünf

rumelien

ctmoS.

ben tJürften Don ^Bulgarien
©tnttf)alter öon D[t=
beftätigen; Stu^Ionb war boburd^

baju

je^t

2;eil

branje mahlen.

ge=

®o=

Ütu^Ianb fam bann bie balt an=

gejettelte militärifd^e

SSerfc^mörung je^r ermünfd^t,

pr ®efongennef)mung be§ dürften unb
Entfernung au§ bem Sanb führte. S)ie

alle

Stombulom fel^r läftig jubem mod^te
me^r unb me^r mit bem ©ebanfen bertraut,
bo| er, lüenn er ben Slfiron behalten rooEe
unb
bo§ mar fein Streben
9tu^Ianb au§föf)nen

präfibenten

;

er fid^

—

So

muffe.

tourbe

—

,

junädfjft

ber

t)auptfäd;Iic^fte

—

Stein be§ 5tnfto^e§ geopfert
Stombulom
mürbe in brüäfer Söeife entloffen (31. 2Kai 1894).
S)a2 i?abinett Stoitom, onfänglid^ '\\ä) fo fteHenb,

moöe

o(§

e§ 33ulgarien§ Selbftänbigfeit noc^

lie^

fernt,

fid^

alten

bie

Sntereffe

oUen

jum 2Berf jeug 3^u&(anb§,
33erfd^mörer, bie Stombulom im

Seiten, modjte

bolb

bon 5Bulgorien§

Unab^öngigfeit

—

mieber in§ Sonb

—

Stombulom

fiel

ent=

al§=

unb fefete gleid)3eitig
bem Surften ju, einen Sd^ritt ju tun, bon bem
9tet)oIution »ermodjte ober feine neue politijd^e bie „^egnobigung" burd^ ülu^lonb erhofft merben
@e[toItung ^erbeijufüfiren ja fid) nid)t einmal fönne: ber f leine St^ronfolger 33ori§ mürbe bem
gegen bie treugebliebenen 2:ruppen ju l^olten. S(^i§ma QuSgeantmortet. föine 9ieife i5^erbinonb§
meldte
feiner

bolb burc^ ü)^örberl)anb

,

3lmi

oI§ ^üi)Xix ber ©egenreüolution jener

trat

5}lann ^erbor, ber neun Satire lang bie ©efc^icfe

noc|

St Petersburg

fäc^lid^

mürbe

frönte ben Umfdt)mung.

jet^t

ber S^rgeij

fc^rittmeife

2:ot=

be§

bon ^iu^lonb beeinflußt, er=
(Stambulom. ^^ürft 5llejanber fam im 2:riump^ tonnte bie dürfet, bann ouc^ ba§ übrige Europa
äurüd; hoä) foHte bie§ nur ein glänjenber 5lbgang il)n förmlich als ijürften on, unb Siußlonb gob
Ofterreid) empfanb biefen
fein, benn öier Sage nacä^ feiner $Rücftel)r banfte feinen Segen boäu.
er ob, feinen 5|^often noc^ ^^eftftellung ber Unl)er= Übergang 58ulgorienS in bie §änbe 9tußlanb§
be§ Sanbe§

fö!^nlid)feit

feiten

ber ^ammer|)rä|ibent

foHte,

9tufeianb§

oB

unleiblic^

erfennenb.

(Stombulom, 9]Rutfuron) unb ß'oromelom über=
normen bie 9legentfd^aft, ^iaboflomom bie 5BiI=

bung be§ ^obinettS.

5Iud)

biefe

Sßenbung

ber^

öielmefir mürben, nod^bem
©enerol ^oulborS bergeblid) ben SJtenfd^iforo ju

föf)nte 9iufetanb nic^t

;

oüe 33eäiebungen jmifdjen (Sofio
Petersburg obgebro^en. 9^un fud)ten
ruffenfrcunblic^e ^Bulgaren bon ou&en f)er auf 93ul=

i^ürften befriebigt:

um fo menigcr, als 3"tDÜrfniffe
mit Ungarn bie Serben ju einem engeren ?ln=

ni(^t ongenefim,

an 93ulgorien brockten.
9iumänien entftonb ein ^onflift megen
beS Übermuts, ben boS moäebonifd^e ^ufrul^r=
fomitee felbft an rumänifdt)en 2anbeSongel)örigen
fd^luß

^niit

fpielen gefud^t,

ouStieß.

unb

me^r unb me^r

(St

;

bie

Sötigfeit

biefeS

begünftigte

Komitees,

boS bie SoSreißung DJ^oäebonienS bon ber 5;ürfei

ober bie bon i^nen

angejettelten 5Iufftänbe fd^Iugen

bon ber

^Regierung

bulgarif(^e

borbereitete unb 1902 unb 1903 einen bonftön=
menn oud^ bigen ^ricgSplon burd;fül)rte, ber bie 2;ürfei ju
großen Sobronje 3um umfoffenben 3}iaßregeln smong. 3«itmeilig bro^te

garien§ ©efc^icte einjumirfen
bie 2lblet)nung be§

S)ie

fel^I,

dürften gemä^Iten bänifc^en ^rinjen Sßalbemor
bie innern 3u[tänbe nid)t gerabe feftigte.
OJiit

beS^olb ^rieg mit ^ulgorien, meld^eS tro^ oKer

Stombulom injmifd)en auf ein '2)efini=
tibum {)in, unb nun fam bie 2Babt be§ ^^rinjen

angegriffen

@ifer trieb

offenfunbigen Stotfod^en
l^inftedte,

£)fterreidö in bie

fid^

olS

bon

ober

bon ber

2:ürfei

Dtußlonb

unb

Sd^ranfen jurüdEgemiefen mürbe.

l^erbinonb bon Coburg juftanbe (7. 3iuU 1887).

^aä) unb nod^ berfd^oben

gerbinonb

3tt)ar Ijörten bie bulgorifd^en 33onben nid^t auf,

gegen
biefer

an ber SIbneigung 9iuf5lanb§

^atte

Stombulom mitjutrogen; ouf ^Betreiben
DJkc^t berfagten bie onbern 9J^äd)te bem

neuen g^ürften bie ^Beftätigung. S)afür rairfte ber
9iubel im [tißen, um Bulgarien nic^t jur üiul^e

fommen

fid^

bie Stimpot^ien.

SUtojebonien fdfimer !^eimäufud^en,
felben Tla\i, loie

fid)

ober in bem=

in 5öulgorien felbft

unb in

^Dbjebonien bie 5einbfd)aft ber ^Bulgaren gegen
bie ©riechen berfd^örfte, milberte fid^ ber tür!ifd^=
bulgarifd^e ©egenfo^; jo eS gelong ber bulgorifd^en
^Regierung burd^ gefd)idteS 3luftreten, fid& in ben

ha§i f)a\k 93erfd)mßrungen unb
Stombulom, SBeltfc^em unb 33uIfo=
tbitfd) jur i^oige. Stombulora fe^te in ber Sobranje Regierungen jur Pforte an bie Stelle ©riechenburd^, nac^bem gürft ^Jerbinanb ou§ bem erj^ lonbS JU bringen, boS noturgemöß bie ®egen=

ju loffen

;

5Ittentatc auf

fot^oUfd^en §oufe ^ßorma bie ^rinjeffin 5[Raria
Suife gee!^elid)t,

meld)er
forberte,

bom

bo^ ber

Sfironfolger

5IrtifeI

ber 33erfoffung,

ort^oboje

5?onfeffion

geänbert mürbe, eine weitere 33e{ebung

bemegung
in

feiner

StammeS=

bsro.

Sprod^genoffen

unb nod) me^r
bulgorifc^e Sonben=

DJiojebonien gegen bie nac^

gried^en^ als türfenfeinblic^e

bemegung

unterftü^te.

So

bermifcE)te fid) bie S3er=

:
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93

antmortung
lüelc^e gerabe SSulgorien für bie
id)Iimmen ^uftänbe in DOhäebonien ^atte, unb bie
Sürfei mürbe in fd)rDJten ®egenfQ| ju ben ®rie=
ci)en gebrängt, bie if)rerieit§ jo, unb ha^ lag m=
,

iüxüd) ebenfalls in ben bulgarifd^en Berechnungen,
[tarfe (Stü|e

eine

1048

u 1 9 a r i e n.

für bie reIigiö§=poIitifci^en 93e=

ftrebungen i^re§ 5|^Qtriard^at§ ju ßonftantinopel
?U§ bie auf
tinfic^tlid) ^JtajebonienS öerbren,

I

®ie Suben

tfc^uf).

l^aben einen Dberrabbiner, bie

9}iot)ammebaner einen

—©

SD^ufti.

e

r

i

c^

t

e

1

:

|

unb 3 5lppellgeri(^te baju
Snftanj unb ^^riebenSgerici^te. §ür

ßaffation§f)of (Sofia)

©eric^te erfter

ben

Unterricht

4589

forgen

107

BDlf§fd)ulen,

17 ©pmnafien

9)iittelfc^_ulen,

45

;

(7 für

ÜJMb^en),

tVac^fd^uIen, 7 2e^rerfeminarien, 1 UniPerfität

(Sofia).

3.Berfe'^r. gif enba^nen im Betrieb (1906):
1210 km Staataba^n, 379 km ^riöatba^n, äu=
fammen 1589km. ^anbel§marine 1905: 4S)am=
gramm§ (1907) neben ©riec^entanb unb Serbien i3fer (7480 9iegiftertonnen), 2 Segelfd)iffe über
aud) 33ulgarien ju einer befonneneren ^olitif ge= 50 %=%. (256 %-%.).
ba§ DJ^ürjfteger ^Programm (üieformen in 9Jia5e=

bonien) öerpflic^teten Wää)k ütu^Ianb unb Cfter^
reic§ »ier ^aijxt nad) 5ßereinbarung biefe? ^ro=

genüber 5D?ajebonien mahnten, fonnte bie bulga=
Ütegierung bie§ auf ®runb i^re§ öeränberten

§anberät)er!ef)r

33er^ältniffe§ jur Xürfei mit Seelenruhe entgegen^

50011

1906

(in

Saufenben ßema):

rifi^e

nehmen,

^u DiuBlanb

'iluä)

f)atte fid^

ba§

unb

getrübte 5ßerf)ältni§ fe^r gebeffert,

guter auswärtiger Be^iefiungen feiern.

jumal

li^,

in

3m

Sn=

ben Greifen ber Seigrer unb ber
S)ie 3cit be§ 9J?orb=

27
4
16
5
3
19
5
8

Üfterret(f)=Ungarn

SRußlanb .
Seutfc^tanb
granfreic^
Selgien
©roBbtitannien
.

.

.

.

.

.

.

Stalten
ittnbere

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sänber

.

.

Stambulom mürbe

lebhaft in bie

Erinnerung ^urüdgerufen burd) bie Srmorbung
jireier 9Jünifter, mobei politifd^e unb perfönlidje

ber §)äupter

be§ reöolutionärcn 33anbenraefen§,

§anbeliaTtt£eI

.

.

bie

1908

befonber§ fc^arf einfeWe.

2. 93erf af fung. Bulgarien ift fonftitutionenes
gürftentum im 9}afallenüer!^ältni§3ur Pforte, SDie
^rone ift erblid) in ber öon ber Sobranje (9Ja=

14 985
3 906
20 948

114 573
147 961

j

1208

Äotoniatlraren

3 997
206
3 721
4 468
3 130

.

....
....

Rapier unb Otofjftoffe
§äutc. Seberwaren
SejtillDaren unb 9lol)ftoffe
aJlaWtnen unb ^nftrumente

•

einful^r

4 828
14 267
73 742

2 087

.

(Setreibe, ilRel)!

1343
63
165

8
57
384
667

11543
4 493
2 230
7 243
38 350
8 074
239
16 924

.

englifc^e 5tftion an,

bie

20142

561

;itere

Stcrifdje 9lol)rung§mittei

.

an

8 977

ätuSful^t

ba§ au§ ber bulgarifc^en 93^uttererbe immer mie= ©pirituofen
Srogen, garbftoffc, ©^emilaüen
ber neuen Stoff f^öpft für feine blutigen Untere §aräe, SKincralöIc
nefjmungen in bem f)ei^ umftrittenen DDkjebonien. Steine, Son, ©lagittiaten)
gjletaüe, aJlctaümaren
3n 5lngelegen^eit ber „^Reformen" für Ü3kjebonien §ol5, ^013= unb ßorbioaxcn
fd)Io| fid) ^Bulgarien

306
15 410

2ßid5tigfte §anbel§artifel (in Saitfenben Sctoa)

SDbtiüe mie gemiDl^nUc^ in fold^en innerlich no(^
unfertigen StaatSgebilben fi^ nermifdjen. S)a§
gleidje mar ber ^aü. bei ber Srmorbung eine»

21 699
8 200

802
649
205
373
078
600
543
152

108 474
122 250

1906
1905

^bf)erer 33ilbung Sefliffenen.

anfd)Iaga auf

Stugful^r

j

18 052

Surfet

fo fonnte

^eitmeiüg aÖerbingS nid^t unbebent=

es

einfu'^t

jeitiDeilig

§ürft Q^erbinanb im (Sommer 1907 fein 20iä^=
im SBotlberou^tfein
rige§ SiegierungSjubiläum

nern gärt

unb na^

•

^Patfümerien
3lnbcre§

©uinma

6

5 370

524
63
4 550
7

1479
114 573

108 474

tionaltierfammlung) aufgefteütcn ^i)naftie, bereu

Stellung burc^ bie ^^forte unter 3uftimmung ber
bem Berliner i^ongre^ tiertreten gemefenen

auf

ü)?äd^te

ju beftätigen

öon 1879;

fie

ift.

^ie Berfaffung

mürbe abgeänbert

(fpejiell

batiert

^rt.

38

be^ügti^ ber ßonfeffion beaStbronfoIger») 1893.

®ie

au§ 190 auf fünf 3a^re

^s^obranje befielt

Dom Bolf bireft gemäiilten Vertretern (je einer auf
20 000 (Sinmo^ner). Staatsreligion: gried^ifd)=
ottt)obo£.

2anbe§farben

:

2Bei^=(Srün=9iDt, ^ori=

äontal geftreift. 2."l>appen: goIbenerSöme in rotem

Bermaltung: 8 5L)^inifterien für inneres,
Unseres unb ^ultuS, ginauseu, Suflij, Unterricht,
Crt^obDr=
i?rieg, Berf el^r, §anbel unb 5tc!erbau.

i^elb.

—

bulgarifd)e

^irc^e:

(Siaxä)

DD^etropoIiten in 9tuft|d^uf,

in ^onftantinopel,

^fjilippopel,

Sofia,

4.

f^Iäd^enin^alt unb BePöIfcrung.

jerfäflt in 9, Dftrumelien in 3 ß'reife.
Bulgarien« finb: Äöftenbil (4778 qkra
mit 213 665 (Jinmobnern im Satjr 1905),
fiepen (7661; 338 981), ütuftfc^uf (7591;
378933), Sumen 5999 266323), Sofia (9675;
433 361), Xirnoba (7745; 422 773), Barna
(9031; 305133), Bibin (4405; 216079),
Bratca (6916; 285 462). Bulgarien inSgefamt:
63 751 qkm mit 2 860 710 @inm. auf 1 qkm
45. 2)ie i^reife Dftrumelien§ Burga§ (11 856;
835 928), PilippDpel (10 125 418 547), Stara
3agora (10 613; 420 380). Dftrumelien in§=

Bulgarien

S^ie Greife

;

;

:

;

gefamt: 32 594 qkm mit 1 174 905 Sinm. ouf
1 qkm 36. 5)er DIationalität na^ ^ä^Itc
man 1905: Bulgaren 3204996, Si:ürfen497818,
;

Borna, Bratca, Samofom, Bibin, SIi=
Stara 3«9ora, SoPec.
®ried)iid)=ort^pbrEe 3igeuner 94 649, Stumänen 83 942, ©riechen
fpanifd^e
ßirc^e 93letropoIiten in 5lnc^iaIol, Dilefemorijo, 69 757 (feitbem ftarf ou§gemanbert)
(ärj= 3uben 36 455, ©eutfd^e 5021, Ütuffen 3270,
^bilippDpel, Barna.
5?atf)oIifd)e .^irc^e
bifc^of in ^:|}^iIippopeI, Bifd^of in ^üfopotiS (Ütuf= anbere 39 707, jufammen 4 035615 in Bul=
2;irnotia,

—

Pen,

:

—

,

:

:
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^Bulgarien.

S)er 91 c H g i o n naä)
Ort^oboje 3346 773,
Woliammtöantt 603113, 3§raeUten 37 653,

garten unb Oftrumelien.

iDoren ju

unterfd^ciben

:

29442,

©regorianer
12 694, giroteftanten 5402, anbere 538.
33e=
öölferungsberaegung 1905: ©eburten 175 208,
^ntl^olifen

ormeniid^e

—

—

1050

bem 2anbfturm 1 unb 2. 5tufgebot§
bem ©efe^ ^at ber i^rieg§minifter au(^

an.

.

gung über

Sema

öom

bie nod^ nic^t 2öet)rpflid)tigen

2cben§jat)r ah. DJio^ammebaner fönnen
loSfaufen.

53efteuerung

17.

um 500
na^ it)rer

fid)

QJ^ilitilrfreie safjten je

20—1000 2ema im Sa^r.

ÜZad^

bie 58erfü=

— »cftanb

87904.
©rötere ber 5lrmee. Infanterie: 36 Snfanterieregimentcr
©tobte: ©ofio (^auptftabt) 82 621 ginio., ^^i= äu 2 ^Bataillonen (mit je 4 Kompagnien), 9 Kom=
Ii|)^)o^eI
45 707, ißarno 37 417, Diuftfd)u! pagnicn berittene Infanterie. SBaffe: 3JiannIid)er=
33 632, ©litten 25 027, ©umla 22 275, 5|5Ie= repetiergetnel^r 8 mm. Kaöanerie: 10 3iegimenter,
Den 21 145, 6tara 3agora 20 788.
2 ju 4, 3 3U 3 (5§fabron§, ein ^Regiment fürft=
Iid;er ©arbe ju 3 ®§tabron§. 2Baffe 'Bannli^er=
5. ginonäen. Söubget 1907 (in Sema ä 1 gr.):
farabiner.
3:obe§fQEe 87304, Uberfd^ul

:

6inna:^men.
Streite Steuern

»erbraud^Sabgaben

Sötte,

.

.

.

©taatsttionopole
Strafgelber

Sajen

41 380 000
36 890 000
10 650 000
735 000

:

9^eg. ju

1 @ifenbal)nbataiIlon, 1 5pontonierfompagnie.

G 525 000

^•rieben§ftäv!e für

728 000
15 010 000
8 065 000

Äapitaticn ufm
3}crfe^r§einnat)men

9

3 ^tbteilungen ju
3 Söattericn ju 6 ©efd)ü^en. 1 33rigabe ®ebirg§=
artißerie (9 ^Batterien), 3 33ataiaone geftung§artil=
lerie öon je 3 Kompagnien, 9 ^Pionierbataillone,
^Irtiüerie

1907

7

2lnbere (Sinnabmen

iE»

©utntna

121 983 000
ÄriegSmtniftertum

2tu§gaben.

ßbere JöertDattung
ßffentlicfie ©c^ulb

....

2 581 620
82 187 764

Üted^nung^bof

5inan3cn
3nnere§

7

2lu§toärti9e§

unb ßultu§

.

8
5
11

.

Untemclt

4
28

Öuftia

m-ieg

§onbeI unb 2tderbau
^ertebr unb öffentlid^e

.

5

.

.

Slrbeiten

©umnta
!nontinaI=

Cffcntlid^e ©d^ulb

betrag

6%

14

254
913
164
482
381
658
821
535
986

520
890
365
117
975
538
804
959
889

121 969 441
SRcftbetrafl

San. 1907

1.

1888 .
SBuIgarifd^e Stnlcil^e
§i)pot^cfenanIei]Öe
„

46 777 500

32 637 000

1889 .
.
^Qpot^etenanlei^e
„
1892 . . .
3lnlei:^e 5% 1902 .
5% 1904
O^iumel. @d^ulb an bie £üi{ei

30 000 000

21 345 000

124 962 500
106 000 000
99 980 000
10 910 208

99 786 000
104 150 000
99 290 000
1 410 208

SJmortifxerÖQre ©d^utb

418 630208

358 618 208
17 713 963
703 064

6»/o

.

.

.

©c^Webenbe ©i^ulb

6.

ipaffiba
Slttiba

377 035 235
29 289 509

eigentüdöe ©d^utb

347 745 726

^eerunb^Dlorine. @§

®ienftpflid)t.

1904

be[te^t aügenieine

Dtad^ bent neuen §eere§gefet;

fotgenbe Einteilung

würbe

getroffen: (5tel)enbe§

§eer (Struppcn bei ber g^ne), 9teferbe be§ fteben=
ben |)eere§ unb bie ^o\t^mi)t 1. unb 2. ?luf=
gebot§.

Sn

ber Infanterie be§ fte^enben §eere§

bie 5Jiannjc^aften, bie im 20. unb
21. 2eben§jat)r fielen; in ben anbern 2;ruppen=
gattungcn biejenigen, bie im 20., 21. unb 22. 2e=
ben§ia|r ftef)en. S)iefe ge'^ören bann 8 (6) 3a^rc

befinben

fidf)

ber JReferüe, 8 (7) Sa|re ber Sanbloe^r, je

4 Sa^re

ßrie3§=, Unteroffijicr», Keitldöulen
3 3nfpeftionen, 4 gnfontertebtoift»
onen mit 9 Strtilleneregimentern
1 Srigabe ©ebirgSartiöcrie
10 ÄabQUeriercgimcnter

.

.

....

1

SRegintent

©arbe

9 Satatllone ©enie, 1 eifenbQ'f|n=
bataiflon,l23ataillon5pontonieri
gfeftungsarttltcrie
Sltfenal in ®ofia
aSerfd^iebenc

;

—

iBuIIe
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',

:

!

58ureQufralie.

3l(Iertaumtniiterium (23rüffel 1906, englifd^ Sonb.
1907); 9Ji 5)tebimibtn, mihxxtäjtl gntmicftung
S5.§ fett bem berliner aSertrag öon 1878 bi§ jur

©egenmart (1908),

^nUc

äumal ber
umfaffenben

[©refemonn.]

nur

felbft

Organe
©eutft^eS D^eid^ (5Ibf c^n. Sßer=

\.

mirtjd^aftlid)en

S^td^

ftaatlicften

53iittel

be§

bie

finb

be§

ober mä^renb

;

fie

foüen für biefen 3tt5ed,
ftaatlid^en 2eben§, mäl)renb

fein

fpejififd^

al§ bie ütegierenben nur ba finb

fie

gierten mitten, berfel^rt

[offung iinb S^erraaltung).

Sntereffen

be§ allgemeinen,

^Beamten Dtepräfentanten

^urie.

f.

aSunÖC^tat
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fid)

um

ber Die=

gelegentlid) biefe§ 33er=

^uitöe^ftaat

l)ältm§ in fein ©egenteil: bie geglieberte SBeamten=

^Ünt>ni^

^ierard)ie fü^It fid)

j.

©toatenöerbinbungen.
f.
©taatenberbinbungen ; bgl. auc^

fBnvcaxtttaÜC*

S)q§

©taot,
\i)xt

it)r

2)afein

menn

aud^

nod^ fo med^anifd)e 2:ätigfeit, ber „©ienft", gilt
al§ ba§ mirflid^e Seben be§ poIitifd)en ßörperS.

gebilbete

fc^Ied)t

felbft al§

©elbfläiued,

al§

erfd^eint i!^r

^rembtüort, ju beutfc^: (Sc^reibftuben{)err)d)aft,
wirb übemiegenb in tabeinbem ©inn gebraud^t.
daneben rebet man mol^I aucf) üon bureautra^

Unb

nun

natürlid^ mirb

\ti)x

mal auf ben unteren ©tufen,

äu=

biefer S)ien[l,

übcrroiegenb ju

fid^

|

ti\d)tm ©i)[tem

im

Unterfc^ieb

jur 58ejeid)nung berjenigen

bom

einem böttig mcd§anifd)en

iiDflegiQlji)[tem

ber

in

(Einrichtung

(StaatSöerttJQltung, meldte bie 6ntfcf)eibung jebe§=

mal

in bie

§änbe

bem

einc§ einzelnen legt

treten

jurüd,

erfd^eint al§ bie

ein leerer 3^ormali§mu§,

§)auptfad)e,

mirf=

S)ie

geftalten.

ber ©taatSbermaltung

Srlebigung ber 51ftennummer

bie

Iebig=

eine über=

1

Unter[tü|ung unb 5Iu§fü^rung unter=
georbnete ©e^ilfen beigegeben jinb. Sureaufratie
5ur

\xä)

^kk

lid)en

58ielfd)reiberei

fiüffige

^ublitum, ha§

bie

füllt

3eit «"§•

S)fl§

3}erfolgung feiner Sntereffen

in

j

©inn

aber in ienem er[ten

bebeutet noc^ Tilo^

„Übertreibung ber ©taat§ibee

auf ben

\

bur^

bolljogen

,

mit ben 58el)örben angemiefen

SSerfel^r

[tößt,

ift,

ftatt

Sörberung ju finben, auf 2Beite=

einen ja'^lrei^en unb jum Steil au§ fe^r mittel» rungen unb ©d)mierigfeiten ober gar auf ein
mäßigen (äliebern befte^enben Organi§mu§ bon barfd^eS, abmeifenbe§ 3}erl)alten. ©d)limmer noc^

—

i

3n einem früf)eren
gemerbSmäfjigen ^Beamten".
$(rtifel i[t QU§gefüt)rt morben, mie bie 6ntmic!=
lung be§ [taatlic^en 2eben§ in ber Dteujett qÜ=

Beamten

überall jur ?lu§bilbung berufsmäßiger
l)ingefü:^rt

Umfang unb

S)er raad)ienbe

l)at.

bie

junef)menbe 93ermidlung ber [taatUd)en ?lufgaben
forberten eigene

Organe

2el)n§öerfafiung
jugleid) aber
lid^en

ju

tl)rer

bafür

reid)te

bem

entfprad)

33eiDältigung, bie

Snterefje be§ _für[t=

5lbfoluti§mu§ meit me^r

bie

einheitliche

unb

Slbminiftration mittels einjufe^enber

barer Beamten,

al§

llberlaffung

bie

abfetj^

ftaatlid)er

gunftionen au mäd^tige 33afanen ober ^DrpD=
S)er gefteigerte Snl^alt be§ ftaatlid)en

rationen,

2eben§ in S3erbinbung mit ber mad)ienben 33e=
beutung be§ römifd^en 9'ied)t§ mad^te fobann eine
berufamäßige ^uebitbung biefer 53eamten nötig.
Sa^r^unbertelang l^atten ©eiftlic^feit unb 51bel

unb

ber i?rone i^re Diäte

2BiIlen§ geliefert,

jelU

bie

id)ob

33Dll[trcder

fid^

langfam,

il)re§

aber

menn ha^

amtentum

bureaufratifd^ ausgeartete 53e=

unfäl)ig ermeift,

fid)

ben an ba§fel6e

:^erantretenben ^lufgaben ju genügen,
\

unb §ilfe

geforberte 2eitung

lüenn bie

fofort berfagt,

wo

51u§fü^rung über bie ^crgebrad^te ©d)ablone
bie
unb
gemol^n^eit§mäßige
®efd^äft§|)raji§
bie

!^inau§gel)t.

3u

au§

mel)r

nic^t

e8,

ift

ber Unfä^igfeit gefeilt fid) fobann nod) ein

®ie 33eamten

anbere§ DJIoment,

ben

bertreten

mobernen ©taat in feiner abftraften 5lllgemein=
!^eit unb feiner atlumfaffenben, überall einbringen^
ben (Semalt; baljer nid^t

ma§

gegen aüe§,
g

e

me

i

n 1)

e i t

un!^iftorifd)e

©inn äufommen,

6igentümlid)feit,

^ergebrad^ten
ift.

abftraften

nid)t fügen mit!.

fratie al§ fold^er eignet

bie

eine i^einbfdiaft

feiten

biefer

fid^

meld^er ber SBureau=

unb bem

fid^

5111=

2)amit l^ängt ber

nid^t

formen einorbnen

jebe gemadifene

mül)eIo§

in

bie

läßt, ein (Streuet

(Sanj befonberS aber pflegt fid^ ber f)a6 ber
gegen Korporationen ju rid)ten,

53ureaufratie

bie alten ^iftorifd^en ©tänbe, fie meld)e i^re lebenbigeSiätigleit unb i^r autonomes
umfpannenb, ein neuer ©taub, ber ber 3Birfen gegen frembe (Singriffe unb obrigfeitlidie
Beamten, !^inein; ber moberne ©taat l)atte i!^n 33ebormunbung ju maleren toiffen. §ier liegt einer
gefd)aifen, er fanb in i'^m feine eigentlid)en 53er= ber §aftoren, benen e§ juäufdtireiben ift, ba^

fletig

jtüifc^en

fämtlid)

treter, meld)e,

burd) gleid)artige 58ilbung

unb

ge=

fird)enpDlitifd)e ©treitigfeiten, mie e§ fd)eint, nie=

malS auSfterben follen. ©elbft in ber ^eriobe,
unb ?lnfprüc^e fid) meld)e für bie fat^olifd)e Kirdi)e in 5ßreußen bie
übrigen ©tänbe ab= frieblid^fte unb fomolil megen ber erfämpften ber=

meinfame Sntereffen berbunben,

enblidf)

aud^ burd)

gefe|Iid)e üteglung il)rer 9ied)te

me!^r

unb

fd)loffen

mel^r gegen bie

?lmt, ^Beamter,

(ügl. beii ^rt.

©taat§=

5li(|t bie

bei

unöermeiblid^e ö^olge, mol)I aber bie

ber JIRangel^aftigfeit menfd)Iic^er

!Iär(id)e ßel)rfeite

jene

faffungSmäßigen
ber

biener).

(ligentümUd)!eit

(Srfd)einungcn

,

©ntmidlung

®inge

er=

bilbet

nun

ober jener Inbegriff

bon

biefer

meld)e

man

mit

bem Dkmen

SSureaufratie 5U [tigmatifiercn pflegt,

(gegenüber

unb Ungleid^^eit

ber fojialen,

ber 5)knnigfoltig!cit

greil^eit al§ insbefonbere lüegen

tDol)lmoÜenben

IV.

©efinnung

f^riebrid)

2Bil=

ungel^emmten (Sntmidlung för=
berlid)fte mar, begegnen un§ auf feiten berufener
33ertretcr unau§gefe|te Klagen, baß bie preußifd)e
^ßureoufratie biefe (Sntmirflung mit mißgünftigem
51uge betrad)te unb, i:^r, mo nur immer möglid^,
l)clm§

einer

auf bem 2Beg ber 33ermaltung ©d)mierigf eilen
unb §inberniffe ju bereiten fud^e (bgl. Sßaubri^,

93ureaufrQtie.
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©er

öon ßöln, 3of)Qnne§ i^arbinal

ßrjbii'd^of

unb

1881).
Sie§ f ü£)rt enblid) auf ben legten unb fdjföerften
53ortüurf, lüeltfier ber ^ureaufrotie gemod^t loorben
ö. ©eiifel,

bo^

ift,

fie

feine S^'ü,

nämlidö olSeine gefd)IoffenefeIb=

fid)

ftänbige 9)iac^t

unb

55oIf

ftelte,

elfteren üereitelnb,

jeber

jtüifdien giirft

bie beften 5lbfid)ten be§

yieform erfoIgreid)en SBiberftonb entgegenfe^enb,
felbft einem ©i;[temtDed)fel gegenüber fid) in un=
bcl^auptenb.

gefc^n3äd)ter ^roft

„S)ie ©efol^ren

be§ S8eQtntenQbfoIuti§mu§", fd)ricb
ö.

§Q£tf)aufen, „{)aben n^ir

am fiarften

in 5|5rcuBen

unb ©eutfd^lanb üor fingen. Sn ^Meu^en

1840

er bi§

burd)

ßönig§

©eraalt be§

Söeamten

fierrfd^ten.

eingefd)ränften

®efet;e

bod) eigentlid) nur bie
Sine bem Beamtentum mi6=

liebige ^abinettSorber rairb flet§

ber

Seiter,

loar

5U foId)er Übermadjt geftiegen, bo^

ber nirgenb§

Irotj

%.

iJreifierr

rao

unterraeg?

auf

^erabfam, aufgefangen unb

fie

Derfd)raanb in ben 3lftenfa§jifeln, otine lebenbig

Unb

ju rairfen."

„^ir

raeiter:

erl)ielten bie fog.

fonftitutioneHe 3Cl^onard;ie mit il^ren9tepräfentatiü=

formen. 5(ber nun fat)en mir bie 33eamten'f)ierard)ie
fid^ mit bem ^onftitutionaliämul auf ba§ fdjönfte

au§fö^nen,

{formen einfd)miegen,

in beffen

fid)

be§
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unb

politifd^en

2eben§

fojialen

abhängen

mürbe.

gorma

(Sin geraiffer

§

I i

m u§

ift

in ber ftaat=

Sßcrmaltung unoermeiblic^. 5lm beutlid)ften
bie§ bei bem ^inanjmefen, rao bie @int)altung

lid^en
ift

beftimmter ®efdt)äft§formen bie unerlä^tid)e 55or=

Drbnung unb

au§fe^ung für

unb

t)au§^oIt
bilbet.

@§

SDomit

ift

ba^

^ontroüe

bann aber

fofort bfl§ raeitere gegeben,

oufgefteüten allgemeinen 5Rormcn nid^t

bie

bie 93erfid)erung

SB.

im ©taat§=

einer

aber auc^ üon anbern ©ebieten.

gitt

(Jigenart jebe§ cinjelnen

bie
5.

Überfid^t

DJWglid^teit

bie

^aU^

2ßo

beden.

gegen 33ranbfd)äben oon

Staats raegen organifiert ift, muffen jur 33e=
meffuug ber grämten beftimmte ß'ategorien unter=
fd)ieben unb feftge^alten raerben. S)er Staat, ber
ba§ Sntereffe ber ©efamt^eit t)ertritt, !ann fid)
auf eine Snbioibualifierung ber

mie

5Rififen,

eine ^rioatgefenfdiaft auf bie ®efaf)r i^rer

fie

^f tio=

uäre unb ©enoffenfd^after ^in üoruel^men mag,
(j§ mirb bann nid)t ausbleiben,
hai ba§ allgemeine Sd)ema nid)t pa^t. Sn foI=
d)en unb ät)nlid)en x^^äHen, jumal raenn bie ^anb=
nic^t einlaffen.

l^abung untergeorbneten
rairb

Organen

überlaffen

ift,

al§ peinliche Sd)ranfe ober frönfenbc

leidet

unb ha§, ^Beamtentum ift in biefem ?tugenblid
(1851) l^errfc^enber, mäd)tiger, raillfürlic^er, ab='

Ungered)tigteit empfunben,

Übereinftimmenb l^iermit flogt
(Stimme au§ einem ganj anbein !^ager, trob
be§im 3al)rl848 erfolgten (Siege§ be§ fonftitutio^

iid)er

netten ^^rin^ips

pretation Stbl^itfe gefd^öfft raerben. D^amentlid) in
3eiten beS Übergangs, rao neue t^ormen beS

foluter al§ je!"

eine

in 58Qi)ern bie 53ureaufrotie

fei

bie gleid)e geblieben.

S)ie angefül)rten llbelftänbe finb

©eraid^t,

unb

bie

Don ungleidjem

barauf begrünbeten klagen finb

raa§ in ber

ober gar nid)t ju befeitigenbe

fc^raer

SebenS nad) S3ered)tigung ringen,

mirtfd)aftlid)en

raerben i^onflifte äraifd)en ber oielgeftaltigen 2Bir!=

unb bem „abftraften Formalismus

ju oerfd)iebenen S^^^^n in üerfd)iebenem

Umfang

Iid)feit

S)a^

©ureaufratie" niä)t ausbleiben,

in 2)eutf(^lanb befonber§

benn

raai)renb

amtentum
l^atte,

Ie|te

um

bie

5D?itte

ju erflären;

ba§ moberne lBe=
gefunben

51u§geftaltung

öon i^aftoren 5u=

mirfte bereit§ eine iReil^e

fammen,

Ieid)t

ift

furj juüoi

erft

feine

um

Ieblf)aft

bc§ 19. ^ütjxl). laut mürben,

fie

in meiten Greifen Unjufrieben'^eit

mit ben beftet)enben Sinridjtungen unb ha^ S3er=
langen nad) einer Umgeftaltung ber politifd^en
mad)jurufen.

5ßerl)ältniffe

Sa^r§ 1848 raaren

©ie

ßreigniffe

be§

bie unmittelbare ^^olge biefer

geiftigen SSeraegung.

5iatürli(^

aber tonnten bie

neu errungenen fonftitutioneüen SfJec^te unb i5^rei=
Reiten nic^t mit einem 8(^Iag bie D3?i^ftänbe
fämtlid) befeitigen, mlä)t ber |)Dlitifd)en 5tuf=
regung ber oorangegangenen ^Q^re jur D^al^irung
gebicnt Ratten.

<5eitbem bürfte äiemlid) allgemein

eine ruhigere 5Betrad)tung ^lai}

welche

bie

berechtigten

Etagen trennen unb
untcrf(|eiben

böEig
%ti\

lä^t,

üon

jroifd^en

bie

bie

ben

unberechtigten

folgen ttbelftänben

t)orau§fid)tIid)

übermunbcn merbcn,
racnigfteng,

gegriffen tiaben,

meldte

33ebeutung

niemals

aber,
nid^t

jum

f)aben,

bie i^ncn gelegentlid) poUtifdf)e 5)?i^ftimmung
ju leiten t)erfud)t, unb anbern, bon bereu 5lus=
rottung allerbingS ber gebei^Iid)e §ortbeftonb

eine

5tbminiftration ift. 5^id)t immer unb nie=
mal§ fogteid^ fann burd) einen neuen Wt ber
©efe^gebung ober burc^ eine autf)entifd^e 3iiter=

unb ungleid)em ©rab

erI)oben raorben.

%üt

i^^olge öffent=

gerabe fo

ber
raie

3oUtarif im 5lnfang feiner ©eltung

jeber neue

untoermeiblic^ bie befannten 3oIIturiofa erfdjeinen
rao

läfjt,

Sarbinen

in 33üd^fen als feine 93ietan=

raaren berjollt raerben ufra.
Silber

oud) bie klagen finb nid)t

tigt, raeld^e
feit

im

gegen

bureaufratifd^e

erl^oben raerben.
entraidelteS,

Sie

bered)*

SBeüormunbung

finb eS ba,

rao ein fröftig

oon magrem ©emeingeift getragenes

genoffenfdf)aftIid^eS

gef)enben

immer

Sntereffe for|)oratit)er SelbftQnbig=

Seben einer bis inS einjelne

5Beauffid^tigung unterraorfen ober gar

unb Don bem ^Belieben ber ?tuffid)tS=
beprbe eingegebenen 5Jk^regeIn auSgefe|t ift.
Sie finb eS ba uid^t, rao ber 9tüd^alt an einer
ftarfen unb üon il)rem 5luffid^tSred)t ©cbraud^
bireften

mac^enben StaatSgeraalt

bie numerifd) ober rairt=

®enoffenfd)aften gegen 53er=
5(uSbeutung bon feiten ber

fdiaftlid) fd^raäd)eren

geraaltigung

ober

ftürferen fc^ü^t.

5tnberS liegt bie
lid)

l)orI)anbene

bureaufratif^

<Bad%

rao

eS

fid)

um

unb abfteÜbare ÜJHBbräud)e
entarteten

rairf=

eineS

^Beamtentums ^anbelt.

2BaS 5unäd)ft ein ungebü^rlid)eS 33er]^alten bem
I i f u m gegenüber betrifft, fo gilt bie Kegel,
bofi niemanb me^r jugemutet ju raerben pflegt,

g^ u b

fid§

bofj

Bürger,

5Jian erinnere

gefoüen lö^t.

qI§ er
[tet§,

unb
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e§

©taot

im mobernen

unb

olfo

jic^

^oc^ ge[teEt er audj burd^ ©eburt

loie

Srfüöung großer

bie

^uf=

foäialpolitifd^er

gaben in wad^fenbem Umfang ben Organen beS
©taateS jugefallen ift, i)at man wieberl)olt ernfte
^lage barüber cernommen, ha'^ bie ^Beamten ^ier=

feinen

für

SnteHtgenj unb 33ilbung fein möge,
^luSnal^mefleüung bem ®efe| gegenüber

S3e[i^,

bienft,

nidl)t über!^aupt für ben S5erwaltung§=
mangel!^aft unb unjureid^enb auSgebilbct

5Inforberung ju [teilen, unb jiel)e jeberjeit bie
gebunbene Sage be§ einzelnen SSeamten
aber man lafje ebenfo
billigernieife in 9ied)nung

feien.

S)ie

niemals eine Ungel^örigfeit bon ber anbern ©eitc

weldE)e ein feft geglieberteS,

eine

gibt

man pte

;

loenn

für,

jemals eine ungered)tfertigte

\iä),

biermit berül)rte

^^rage

ge'^t

jeboc^

weit über ben 9ia^men bicfeS 5lrtifelS |inauS.

t)ielfa(^

äöaS

poIitifrf)e ©efa^r angebt,
nad^ auBen abgefd)lDf=
Eingeben, fonbern greife, mo bie fofortige perfön= feneS S3eamtentum in fid^ birgt unb worüber in
lic^e 3urüdroeifung nicfit Qngängig_ i[t ober nid)t jener früheren ^^eriobe üon feiten ber 5lnbänger
beS Otiten wie Oon ben 33ertretern ber liberalen
au§rei(f)t, ju bem ÜJHttel ber ^efd)raerbe (35e=
fc^merberec^t) bei ber öorgeie^ten (Stelle, nötigen^ 3been gleid^mä^ig lebhafte ^efd^werben geäußert
falls fogar ju bem ber öffentlichen 9iüge burc^ bie würben, fo ift oud) biefe in ber legten ©eneration
in 2)eutfd)lanb weniger bemerflic^ gewefen; bie
treffe ober bie parlamentarifd^e S)iStuffion.
S)oneben aber !ann l^ier ]tt)x DieleS burd) ätt)ect= tiefgreifenben Umgeftaltungen aller S3erl)ältniffc
mäßige Drganifation ber iße^örben unb oerftän= nadj innen unb au^en liefen fie jurüdtreten. DJiit
bige
®ienftüorf(^riften erreid)t werben, bem ©urd^brud^ ber liberalen ^riuäipien auf bem
meldte ben ^Beamten baS Sßemu^tfein ivaä) galten, 2Birtfd^aftSgebiet, mit ®ewerbcfreil)eit, §anbel§=
ba^ baS Sntereffe ber 33cüölferung baS ^id if)rer unb Sßerte^rSfrciljeit tarnen nic^t nur sablreicfie
93iand)e§, maS ju ben ®efi= fünfte in SBegfaH, an bencn bisher ber Übereifer
Sätigfeit bilbet.
berien einer frül)eren Spod)e geprt ^at, bürfte ober bie 93efd^rän!t^eit ftaatlid)er Organe fi^
feitbem, in ^eutfc^lanb roenigftenS, fo siemlid) fühlbar gemad)t ^atte, eS würbe baburd^ tatfäd^=
;

enblidt)

bie

—

überall eingeführt fein,

ßinri^tung oon

bie

fo

lid^

entzogen,

—

grünbe an bie 33etrDffenen ufm.
Inf bem
gleidjen 2öeg ift fobann bem llberrauc^ern beS

aud) in ber ©efetjgebung eingetreten.

unnötigen

33ielregiererei

in biefer Sßejiebung

^^lud)

gegen

geworben.

öieleS beffer

fid)erlic^

ift

ju

Reiten

2)ennoc^ wirb

niemanb behaupten wollen, ha^ ^eutjutage
mcl^r

ein

ftaatSmönnifc^er

wal^rliaft

fid^

fteuern.

früljere

nic|t

ha'ji

manche ©ienftftunbe mit

litten

Umwege

befeitigt,

ha'^

lbl)ilfe aber, foüen

fie

l^eiten ftc'^en bleiben,

aüt gef(^äft=

ha% nirgenbwo me^r

gefd^rieben ftatt gel^anbelt werbe.

33orfd)läge jur

nic^t bei leeren 5lllgemein=

würben

bie

Erörterung eineS

beflimmten ^bminiftrationSgebietS jur 33orauS=
fe^ung l^aben muffen.

an ben

S)ie §auptfad)e

ift,

ba§

3entralftellen ein wabr^aft ftaatSmänni=

fd}er ©eift

berrfd)t,

ber

fid^

nirgenbwo burd^

gefd)äftige ©djeintätigfeit untergeorbneter

bie

Organe

täufc^en läpt, fonbern überall auf eine ^ätigteit
bringt,

bie

Körpers

bem

wirflid)en Sntereffe beS fojialen

entfpricl)t.

für bie 93efeitigung

—

bem

seinen

unb

ber prioaten

SrwerbStätigfeit über=

werben muffe, finb wir nunmehr wieberum
in eine ^eriobe ber „53erftaatlid}ung" eingetreten,
wie befonberS bie ©efd)id)te beS ®ifenba^nwefen§
in ^reu^en feit bem @nbe ber 1870er Saläre be=
weift, ©in letiter unb nid)t minber bebeutung§=
ooHer Sdl)ritt, bie93kd^t beS ^Beamtentums neuer=
bingS ju oermc^ren, ift fobonn burd) baS 5Iuf=
greifen ber großen foäialpolitifc^en ?Iufgaben öon
laffen

feiten ber

©efe^gebung beS

S)urd)fuf)rung

ber

9ieid)S gefc^eljen. 2;ie

^Jabrügefc^gebung

unb

bie

ftaatlidie

Organifation ber 5lrbeiterberfid^erung

fc^lie^en

unbermeiblid)

einen

er^öf)ten

(Jinflu|

SBerfd^iebene Umftönbe begrünben tro^bem bie
Hoffnung, ba^ bie SBureaufratie in Seutfc^lanb
äu einer fold) übcrmäd)tigen Stellung, wie fie

leeren tu^erlid)en fein,

weld)e

pülid^ften Sd^attenfeiten be§ mobernen 58e=

bem

'

beS bureaufratifd^en ©eifteS

amtenlebenS bilben. ©eitbem in ©eutfc^lanb bie
Üiegierungen mit bem ^rinjip beS ©el^enlaffenS
auf

wäl)renb eine 3eitlang bie 9Jia=

ber 33eprben auf baS wirtfd)aftlid^e Seben ein.

fobann o^ne 3>i'"fel neben ber forgfältigen
5luSwaf)l bie fac^gemä^e 51 u S b i l b u n g ber S8e=
amten. §äufig genug wirb gerabe bie auf fal=
fd^er ©rjiel^ung unb UnfenntniS berul^enbe Un=
fäf)igfeit, bem wirflid^en Seben 5u bienen, ber
©runb für jenen geiftlofen ©d^lenbrian, jenes
bie

Unb

jime l^errfc^enb wor, ha^ baS 2Birtfd)aftSleben
foüiel als möglid^ ber freien Snitiatioe ber ein=

53on großer ^Bebeutung

ift

5lufgel)en in

l^at

^^reiljeit

i

burcb bie §anbl^abung ber 5BurcauS abgeftumpft

nichtiger 2:ätigteit ouSgefütlt,

überzeugt, ba^ bie fd()ranfenlofc

üerftärfen.

nie

(Sebanfe
j

ober oerjerrt,

ÜJian

eine
2:eil

auS
fid) allein bie Orbnung nid}t ju erzeugen bermag,
unb beginnt bie 33efugniffe beS Staates nac^ ber
Seite ber ^uffidjt wie ber ßjefutiöe wieberum ju

medianifdien ©ienfteS, ber 35ielfd;reiberei unb ber

gefamten

ber ^ureoufratie ein 2;eil il)rer ID^ad^tfp^äre

©eitbem ift nun freilid^ wieber
SBenbung in ben 5lnfd^auungen unb jum

5tmt§tagen, bie 93ütteilung ber Gntf^eibungS=

wirtfd^aftlidien ©ebict gcbrod)en l^aben

beS 19. So^r=
mebr gelangen werbe.
3unäd^ft ift bie moberne ©efe^gebung auf bem
©ebiet ber ©taatSberwaltung beflrebt gewefen,
SBiatür ber 5Iuffid^tS= unb 33olläug§=
jebe
Organe tunlidjft ju bef(^ränfen, möglidöft wenig

bie

^ublijiften

I)unbertS

auS ber

fd^ilbern,

5D]itte

nid^t

ber biSfretionären SBefugniS ju überlaffen,

bem

bie 33orau§fet;ung, bie ?lrt

unb

bie

fon=

©renjen

beS Eingreifens nad^ objeftioen Kriterien 3U be»
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SSureouf^ftcm
^ierju fommt fobann bie ßin^ü^rung

ftitnmen.

33ertt)Qltung§geri(i)te,

ber

einzelnen inie Korporationen, bie

ober D3H^griffe

griffe

Sßeiter^in aber

erftreiten.

ber oben be^eicEineten

\\ä}

i[t,

\i)t

er

platten SanbeS, Üiittern

befd^roert

jum

Dted^t ju

i5ortfd)ritt§.

ber ©taat giei(|=

3:räger be§ mirtfd^aftlid^en

5IuS

bem

ftäbtifc^en

unb fultureüen

öürgertum bat

fid^,

burdb

5Dkd^tfppre ba§ 2BieberaufIeben antifer Sbeen geförbert, unter
JRiditung l^in biefefbe ber i^übrung ^^ranfreid^g au§ bem britten ©tanb
feiner

be§

auf feine ^ilüeinl^errfdiaft unb au§=

l^icr
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©tabtgemeinbe gegenüber ben ©täuben be§
unb Sßauern, ah unb rourbe

lid)en

nad^ anbern ©citen tatjäd^Iic^ eingefc^ränft, in=

bem

SBürgcrftanb.

burd§ bie autonome ßntraidlung ber mittclalter=

iDoburd)

huxi) ll6er=

^Bcprbe

t)at

mit ber Srroeiterung

jeitig
ttad)

einer

bie 93^öglid)!eit gegeben

füllen,

—

Ancien Regime berouS

bie in ber

föegenmart

berrf(^enbe(5iefeEfd^aft§traffecntit)ideIt.

S)o§römi=

j

©elbfttätigfeit ber^id^tete.

f(i^Iie&Ii(i)e

fjunftionen, lüeldie früher au§fc^Iie^=
burd) ©taot§beamte öerrid)tet würben, finb

ftaatlid^er
iid)

©

nunmel^r in ben meiften beutf c^en Staaten
e l b ft=
öermaltungSförpern übertragen ftorben. hieben bie berufsmäßigen Organe be§ (Staote§ treten
bie

fo

gemä^Iten Organe ber ^robinjen, Greife,

Kommunalberbänbc ufm. ®ie

f(^arfe ®ege;ii!ber=

smifd^en regierenben 53eamten

fteUung

misera plebs

ber Diegierten

ift

unb ber

5Zad^ allebem bot ber

Kampf

me^r, bie

er

'

S)ie 3Irbeit marb in fteigenbem Tta^
ben 9ted)tlD)en übermiefen. %iix bie Unterfc^iebe
unter ben bollbered^tigten ©taatSangebörigen maren

ber Slrbeit.

anbere (Scfid)t§punftc al§ bie ?trt ber betriebenen
?Irbeit

maßgebenb.

(5tttfpred)enb ber

jule^t meit

über 9^om§ 5)kuern

auSgebcbnten Söorfteüung
eines Civis Boraanus, baS man mit S3ürger ber=
beutfcbte,

bilbete

fid)

bann aud)

in ®eutfd)Ianb

in ganj SBefteuropa bie Sbee ouS, bie Unter=
tauen eines ©taatS als gcfd^Ioffene ©emeinbe gu

gegen bie 58ureau=

fratie in 2)eutfd)Ianb bie aftueUe

!

fannte nic^t bie Einteilung nacb ber SIrt

unmbg= mie

baburd)

gemorben.

lid)

iäjt 93oIf

(Sine 9iei^e

^Bebeutung nid)t

öor 60 Sauren befaß.

betradbten

unb

gfeidfifam

fo

bie ftäbtifcben S3or=

fteHungen ouf ben ©taat ju übertragen, ©eitbem
nannte man 33ürger oucb alle bered^tigten Untcr=

im ©taatglejifon Don
inSIuntf($ti§ ©taQt§toörter=
bu(| II, SBagnerS ©taat§= u. ©efeüfcfiaftglesifon
IV 654/64; 9Jh SSfod, Dictionnaire general de
ia politique I {^ax. M884) ; 9t. to. moU, Über 23.,

tauen ober ©enoffen eines ßanbeS ober 9ieidbeS.

in3eitfd)v. für bie

bem

ß

i t

e

r Q

t

u

r.

3(rt. „f8."

ÜlottedE u. aöelderlll,

336

ff;

(1860).

bcrf.,

(1846)
^oütit I

gef. ©taatöiciffenfd^. III

©taatärecfit, 55ölferred)t u.

939I. Quc^

gr. 3tof)mer, S)eutfd)Ianb§ alte

u. neue 23. (1848).

[o.

33tti!cattft)ftcm

f.

§ertUng.]

®emeinbe=

bürger, ©taQtSangebörigfeit.

ÜBüvoctftauD*

eS

geraume 3fit bis

biefer

an=

Übung

ber=

unb

tretene SbeenfreiS

einer

bie Died^tSanfd)auung

bon
auS

gleidf)förmigen ©taatSbürgerfd^aft ber

5ntitteIoIter borbanbenen ftänbifdjen 33oIf§=
gruppierung gegenüber, bie feit bem 5tuSgang beS

eine merfmürbige (Srftarrung ge=
roten ibar, enblidb in ber franjöfifd^en Stebolution
ÜJ^ittelalterS in

bon 1789 jum ©ieg

?Imt (8p. 192).

®efc^t>uci) f. 3ioiIgefe|gebung.
f&ütQCtvC(i}i f. ^ürgerftanb,

^reilidb bauerte

fangS nur bereinjelt in 2;beorie unb

gelangte. ©aSfelbe S3ürger=
tum, mitbeffen §ilfe ber ^IbfoIutiSmuS im Ancien
Regime ben Kampf mit ben beborred)teten 35oIf§=
gruppen, ben beiben erften ©täuben, KleruS unb
5IbeI, burd^fod)t,

menbete

fidb fcbließlidb

gegen ben

2.®ie(5nt= 5IbfoIutiSmuS felbft unb erreichte aümäblit^ baS
midlung be§ mittelalterlid)en 53ürgertum§ al§ eine§ monardöifd)e ^ßrin^ip felbft gefäbrbenbe politifd^e
1. (Einleitung.

©ie

3)?itmirfungSrecbte.
3n jener Krife bon 1789
mürbe im ©egenfa^ ju ben berbaßten privilegies,
beren anfangs begrünbete ©teKung nad) unb nad)
miberfprudbSboK gemorben ibar, jebeS (Slieb ber
unterftü^t ben 5(bfoIuti§mu§ gegen bie alte 2Birt= ©efellfdbaft, audb ber Sauer, Bürger (citoyen)
fc^aftaorbnung. 5. granjöfifc^e ^eöolution. 9ieuer genannt, unb biefe ^(nfdbauung fjat \x^ fo ein=
burc^ 53cfi^ unb S3il= gebürgert, ha'^ mir je^t bon bürgerlid)er (SefeII=
^Begriff be§ S3ürgertum§
bung berrfdienbe (SefeEf(|aft§f(affe. ^ourgeoifie fdbaft, bürgerlidben (Sefe^en ufm. fpred)en. S)er
unb Dom 58efi^ Io§geIöfte ^Irbeit.
^Begriff be§ lofalen SßürgertumS ber 33ergangen=

felbftänbigen (Stanbe§.

3.

politifd^e

@tel=

lung be§ 33ürgertum§ im 93üttelalter. 4. (Sinfen
be§ 53ürgertum§ unter bem 5IbfoIuti§mu§, ftei=
genbe maä)t be§ Kapitals. S)er britte ©tanb

:

1. ©tanb bebeutet fomofil bie t^pifc^e <SteI= beit mid) mit grunbfä^Ii(|cr S3efeitigung beS ftän=
lung einer ^erfon in ber menfc^Ii^en ©efeüfd^aft bifc^en ©taateS feit ber franjöfif^en ^ebolutiou
(condicio) mie aud^ al§ ©ammeibegriff bie ®e= bem mobernen 93egriff beS ©taatSbürgertumS unb

famtbeit einer gleicbgefteüten S5oIf§f(Jid^t (ordo).

bat bie ftänbif^e SSoHSgUeberung
burd^ Stcc^tSgrenjen am reidbflen burd^gebilbet.

atS brtlidbeS Sßürgertum nur nodb eine
untergeorbnete Sebeutung für bie 5luSübung pDU=
tifdber ©emeinberedbte unb ben (?5enuß bon (5ie=

S)amal§

meinbebermijgen.

S)as

DJ^ittelalter

©tänbe

trat

neben bie

(?nttt)id(ung ba§

®§

älteren

bolfärec^tlid^en

als eine neue ©d^id^t bon äufunft§rei(^er

Sßürgertum ber ©tobte.

bebielt

©0

meitcrte 5ßebeutung

©taotSangebi3rig!eit

entfprid)t bie mobern er=
bon 93ürgertum bem ^Begriff
(f.

b. 5Irt.).

au§ ben berft^icbenften 61'ementen
2. S)ie Gntroidlung beS mittcklterlicben
gebilbet, burd^ ta^ berufsftänbifd^e Wirtmal 53ürgertumS als felbftänbigen ©tanbeS
ftäbtifd^en §anbel§= unb ©emerbebetriebS unb fäüt mit ber (Sefd^id^te beS ©täbtemefenS
(f. b. 5Irt.)
©taot§Iejtfon. I. 3. Sluft.
84
fcbloß ficb,
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Stauen unb xS^anU S)eutfd)lanb 5. 33. Sübed, greiburg i. Sr., 53ern),
©eiftUc^e unb möbrenb ha^ ©ro§ ber 5!)Zarftgrünbungen in be=
mlüiäjt Surften jc^ufen mä) ben qu§ betn 5tlter= fdbeibene ßleinftäbte auslief, bie ficb burc^ ibre
tum überlieferten 33orbitbern ber Dtötnerftäbte (in 5ßefeftigung alS ©täbte öon ben offenen DJiartt»
S)eutfc§Ianb an 3fi^ein, Wo\d, ®onau) überall im fleden abboben. SSanberfaufleute au§ alten §an=
Sanb traft üerUel^enen föniglid)en 53larftregal§ belSjentren liefen ficb begreiflid) nur bann am
Wäxtk, bie fic^ bom flachen Sanb burii) eigene§ jungen ^la|e nieber, menn berfelbe §anbel§geminn
®eridE)t unb in fteigenbem 9)k| burd; 33efeftigung oerfprad) ober befonbere Sodungen be§ @rünber&

jufammen. Sicjelbe
xtiä)

früf)er

erfolgte in

al§ in ^^eutfcfilanb.

j

i

j

ober feines 9?acbfolgerS in ber ©tabtberrfcbaft an=

abhoben, beren ginroo^nerfc^aft burci^ i^r rofd)
errungenes iDirtfc^aftlid^eS Übcrgctt)id)t ju püu=
tifi^er Waäjt unb iDettgeI)enber 5lutonomie ge=

jogen.

Sn febr oielen 5IRärften,

namentlicb Heineren

©tanb im 33oIf§ganäen, ber fid^ gegenüber 93auern
unb porigen burd) ben SSetrieb t)on §anbei unb
^anbmer! fomie burd) bie S^enbenj nad) (Srringung

UmfangS, mar bieS nidjt ber gaü, fo ba^ ficb bie
©rünber genötigt faben, biefelben mit bem über=
fd)üffigen ^örigenmaterial eigener unb frember
grunbberrf^aftlicber §öfe unb Sörfer ju beööl=
fern. Sßäbrenb fo bie alten unb großen ©täbte üon
Einfang an einen ftarfen ©tamm freier Seute ein=
)d)loffen, maren unter ben ©rünbungSftäbten febr
oiele, in benen baS unfreie Clement übermog ober

boller perfönUd)er greitjeit abfdjlo^.

in benen menigftenS eine ftarfe 93tifd^ung beiber

<Bo gemannen bie ©tobte im 9ieid^ unb

langten.

in ben 2;erritorien (9leid)§ftäbte bjm. Sanbftäbte)
feit

bem

1 2. Sa^r^. eine betiorjugte ©önberfteüung.

St)re (5intt)ot)nerfd)af t

mürbe ju einem felbftönbigen

S)em ©ermanen ber

fiel

an ben mä(i)=

juerft i^re fefte

Ummauerung

für bie primitiöen

©teinummal»

tigen 9tömerftäbten
ouf.

9}iit

bem

^rül^jeit

©tanbeSgruppen borbanben mar. S)aäu fommt
ba| in febr äoblreidben x^äUtn bie 3D^ärfte
neben einer grunbberrlicben §örigengemeinbe beS
DJkrftberrn errid^tet mürben, mobei aüerbingS
MaxU unb ^örigenborf lange 3eit getrennt ge=
balten mürben. ?ludb bie DDünifterialen beS ©tabt=
berrn, benen bon Einfang an bie 58urgbut ber
borbanbenen Sefeftigung oblag unb bie ju ben
ftabtberrlicben Ämtern baS ^erfonal fteüten, ftan»

nod),

lungen ber aItgermanifc^en53olf§befeftigungen ent=
fianbenen 2ßorte nannte er fie „Surgen" (iugufta
^egen§burg). §ür il^re
5(ug§burg, 9?egina
58etDo]^ner fam frül^ bie ©ejeic^nung burgaere,

=

=

burgenses

auf.

<5ie erhielt fic^

bauernb al§ 9iame

ber ftäbtifd)en Seroof)nerfd)aft, oud) nac^bem bie

mie
ben 5unädbft au^erbolb ber 33ürgerfcbaft
namentlid) barauS berborgebt, ba^ fid) bie 33ürger
in fo mid)tigen ©rünbungen beS 12. Sabrb-, ttiie

(Sprache für bie ftäbtif^e 5lnfieblung al§ ®anje§
ie^t auf fefte öanbfi^e befdiränfte „58urg"

,

ba§

burc^

„9)krft"

unb

balb

übenoicgenb

„<Stabt" üerbrängte. 5)en ©egenfa^
bilbeten 33auer, bitter

unb

jum

burcb

x^reiburg

^Bürger

i.

58r.

unb 2ühtd, baS 2Sobnen

berrlid)er 5IRinifterialen in

Pfaffe.

^S mu^

S)ie 35ürgerf(^aft üereiuigte Elemente t)erf(^ie=

alfo

ftabt=

ibrer 5Diitte berbaten.

anberSmo, nämlid) in ben älteren

j

benen ftänbift^en HrfprungS in
t)olf§frcmben

§änbler be§

fid).

frühen

5^eben bie
5DhtteIaIter§

©täbten, baS ©egenteil

läftig

empfunben morben

fein.

©0 fonnte für ben merbenben 33ürgerftanb nid)t
(3uben, @i)rer, 3ii3mer) traten 2anbe§finber. 3n
ben §unberten tion ©tobten, bie au§ 9)?ar!tgrün= bie geburtSftänbij^e ^Ibftammung ber einjelnen
bungen be§ 10./13. Sa^rb. bcrau^gf^oac^fen finb, ma|gebenb roerben. ©tanbbilbenbmirften t)ielmebr
anbere 93iomente.
ift bie 5ßilbung ber ^Beßölferung nic^t nur eine
?llle 9)?ärfte mürben als eigene @eridbtSf|}rengel
§rage ber einzelnen ©tabtgefc^id)te, fonbern bon
^of)em foäiaI= unb beüölferungSgefc^i^tlid^em Sn= gegrünbet. S)aS über leid)tere 9JkrftfriebenS=
S)cr ^auptjmed ber meltlidjen unb geift= brüd)e, über ©dbulb= unb §abrniSflagen unb für
tereffe.
tid)en Tlattt= unb ©tabtgrünber mar, an ©teile ^luflaffungen eingefe^te !Dlarftgericbt (iudicium
be§ neben ibrer ^irc^e ober 33urg U§i)ix nur ge= fori) mar im ©egenfa^ ju ben ^ofgeritbten grunb=
legentUc^ auftretenben SBanberbanbeI§ eineftebenbe berrlicber gronböfe ein öffentli^eS ©ericbt. SebeS
^aufgelegenbeit, einen bauernben ©i^ üon §anbet mittelalterlidbe ©ericbt befa^ md)t nur einen räum=
unb ©emerbe ju errid)ten. Oft genug fam e§ au(^ lieb begrenzten ©prengel, ber beim 9}]arftgericbt
üor, ba^ an einem al§ günftig erfannten ober er= eben baS engere ©ebiet beS DJlarftortS mar, fon=
l^offten ^unft ibre§ Territoriums, mo bisher meber bem aucb ffii^ß befonbere @erid)tSgemeinbe, auS
^urg no^ ^ird^e, böd)ften§ ein grunbberrlid)er ber bie ©d)öffen gemäblt mürben unb bie bor
^ronbof mar, eine 93]arttgrünbung oolläogen bem ©ericbt ibren ©ericbtSftanb l^atk. 2Bie im
mürbe (fog. 3Jtar!tgrünbung auf milber SBurjel). Sanbred^t bie Singfäbigfett auf bem freien, im
baufierenben Söanberbänbler foüten fic^b ba ^ofred^t auf unfreiem ®runbbefi| berubte, fo in
nieberlaffen. (S§ leud^tet ein, bn^ mie b^wte fo Waxtt unb ©tabt auf bem Sefi| einer Siegenfcbaft
aucb bamal§ bie 93et)öIferung§bUbung unb ba§ (2ßobnbauS mit §offtätte) innerbalb beS 5)?arft=
®er freie '-Bauer mar bing=
^(ufblüben ber neuen ©rünbungcn öon ben t}er= gebietS (forum).
kleben einer pflicbtig bon feinem ^Bouernbof mit ^^elbern unb
fcbiebenften Umftänben abbingen.
großen 3«^! ööüig feblgef^Iagener ®rünbung§= ^üümenbanteil, ber ©täbler bon bem fleinen ?treal,
»erjucbe fteben eine 9teibe bon ©rünbungen, bie auf bem fein §auS ober §äuS^en ftanb. ®abei

%k

rafcb 3U

möd)tigen §anbcl§;3lä|en aufbiübten (in

mu^te ber

ftäbtif(^e

©runbbefi^,

auf

bem

bie

93ürgerftanb.
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(Sc^öffenfäfiigfeit

^ür

\ia§i

^D^arftgeric^t

beruf)te,

SBcbeutung für ben 33egriff be§
tnittelalterlic^en ©tQbtbürger§ erlangen.
S)enn
eine

bie

befonbere

flobtfienlic^e

geric^tS

wax

©edc^tSgemeinbe be§ 9[Rarft=
autonomen felbft=

bie 33orIäuferin ber

öertt)altenben 93ürgergenoffenfc^aft.

2)ie Unfreiheit murjelt in ber priöaten @pf)äre
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aufgaben ber 33ürgerfd)aften. S3efonber§ aber goU
bie Dieglung ber ^lufna^me ber 33ürger, be§ @r=
merb§ unb 5ßerlufte§ ber 33ürgereigenfd^aft al§
oornelimfte

Aufgabe

33ürgerfd^aft.

autonom gemorbenen
bem @infe|en aU biefer

ber

@rft mit

Minderungen eine§ forporatiben ®emeinbeleben§
fann man bon ©tabt unb isstabtrec^t, bon SSürger,

2(u§ grunb^errlic^cm Sanb 33ürgerred^t unb 33ürgerftanb fprec^en. ®a§ ge=
Wcitfk gegrünbet, 3tber bie ^Infiebler f^al) feit bem 12. Sa^tt)unbert.
©erni^ ift in fel^r bieten Quöllen, namentlich in
foüten tro^bem ni(f)t in bo§ |)ofre(^t ber grunb=
i)errli(f)en |)örigen eintreten. S)ie ^Infieblung in ben Heineren Orten, bie Sürgergemeinbe faft un=
einem DJkrfte gab jmar nid^t am Einfang bem bie merflid^ au§ ber ©eric^tSgemeinbe be§ 3J?arft=
perjönlid^e Q^reil^eit, ber fie ni(f)t bon ©eburt befo^. geric^t§ ^erau§gemad)fen. Sn ben l)erborragenbften
©ie fonnte unb looHte ba§ aui^ nici^t geben. S)ie ^lä^en trat al§ ba§ bie Ü)?arftanfiebler umfd)lin=
5Diarftgrünber öerlietien aber allen, loeldjem ®e= genbe 93anb bie ©d^murbereinigung ber germa=
burt§[tanb fie aud) angepren mochten, bie jur nifc^en ®ilbe ^inju, mie burd^ neucfte ^^orfd^ungen
5lnfiebUing benötigte ^ar^eHe be§ 9J?ür!tareaI§ für ben alten ^anbel§pla^ 2;iel (^oHanb), für bie
nid)t äu ^ofred)tIic^er
ebunbenl^eit, fonberr jn un= ^aufmannSnieberlaffung ber ©t !Dkrtin§gemeinbc
befc^ränfter greijügigfeit. ®er §örige n)ar ^v.' in ^öln, für bie faufmännifd)e ©rünbergefellfd^aft,
bei)ör be§ grunb^errlicf)en 33auerngut§, ba§ er be» mit ber ^erjog 53ert^olb III. im 3ol)r 1120 |^rei=
baute, unb entbe!^rte ber ^^reijügigfeit. S)er 5!}iarft= bürg i. S8r. in§ Seben rief, nac^gemiefen murbc.
anfiebler (mercator, negotiator) empfing feine S)a bie 3eit ber germanif(|en ©^u^gilbe jebod^
§offtätte entmeber ju üoüfreiem unb bal^er frei im 12. 3a^r^. in S)eutfdjlanb fd^on faft borüber

ber ®runb^errfdf)aft.
finb alle

®

üeräu^erlidiem (Eigentum, ober in ©eftalt einer
für alte ^tnfiebler gIcicC)artigen fog. ®rünberlei{)e,
traft beren

ber 2Jfarft=

einzelnen ^offtätten

mar, mu^ ber @influ^ be§ perfönlid^en ©ilbeber»
banbe§ auf bie ftöbtifc^e ©emeinbebilbung mel^r

unb ®tabt!^err öon ben erraten merben,
mäßigen ©runbjinS merben fönnte.

einen

al§

ha^

er überatt nacl)gemiefen

©o

biet

ift

ober fidler,

ba^

bie

(wortzins, herrschaftsrecht) jur ^Inerfennung perfönlid^e ®ilbemitgliebfd)aft rof(^ ju einem
eine§ Dormaligen ®runbeigentum§ am DJJarftlanb Bürgerrecht mit binglid^er ©runblage gemorben
er^ob.

S)iefer ^offtättenjinS

lebiglidö al§ befc^eibene
l^errn.

erfc^ien

früt)jeitig

©runbfteuer on ben ©tabt-

S)er33efi^foId)enfrei beräu^erlid^en 9}iarft=

Ianbe§ garantierte ben ^Infiebtern aber nid)t nur
i^re i^reijügigfeit, er bilbete, mie üorl^in bargelegt
tourbe, aud) bie
feit

im

©runblage ber

tioKen S)ingfä^ig=

©0 maren

mertboHe 5lnfä^e bon Einfang an

bem 53ürgerftanb

t)or=

ber mittelolterlid^en

©tobte ba§ ©epräge ber

3u

3^reil)eit aufjubrüden.
ooHer 5lu§bilbung fam ber neue ©tanb aber

erft feit

infofern

fie

in ber borl^in gefc^ilberten 2ßeife

auf ben S3efi^ bon 5}tarftlaub gegrünbet mürbe.
5Jiid^t alle (Jinmo^ner
ber ©tabt galten al§

Bürger. 6§ ift natürlid^, ha^ ol§ fold^e bon 3tn=
beginn nur biejenigen ©runbbefi^er be§ ftäbtifd)en

ber 3eit, ha bie 33iirgerfd^aften ju ^nfetien

unb 33ta(^t gelangten unb ein poUtif^er ^aftor
im ^ßolfäganjen mürben. ®ie 5CRar!t= unb ©tobt»
grünber goben mol)l 3tel unb ütid^tung nad) ber

megen biefe§ ®runb=
im ©tabtgerid^t maren.

?lreal§ in 53etrad^t famen, bie
befi^e§ üud^ fdfjöffenfä^ig

^J^arftgerid^t.

l^anben,

ift,

3m
bie

©egenfai ju biefer beborjugten klaffe Ratten
bloßen Sinmo^ner ber ©tabt, bie jur 9Jlictc

mo^nten ober ouf einer i^nen bom ®runbeigcn=
tümer jur (£rbleil)e berlie^enen §offtätte fa|en,
an ber ©elbftbermaltung ber Bürgerfd^aft feinen
Steil, maren nid^t rat§fä^ig. S)o ba§ 5Jiarftgebiet
nid)t einer unbefd^ränften ?fu§be^nung unterlog,
bielmel)r bom ©tabt^errn in genauer, bolb bur^
bie Befeftigung ju befonberS ftroffer Bebeutung
erl^obener Umgrenzung überlaffen morben mar,
füljrte bal)er allein fc^on bie Bafierung be§ SBürger=
red)t§ auf ©tgenfum am 9Jiorftlanb ju einer per=

t)in, bliekn aber öielfac^ auf fialbem
2ßeg fielen, dagegen brängte ha^ au§ bem©d)0^
ber 5Bürgerfd)aften geborne autonome ©tabtred)t
ju i^rcr öoüen 53ermirflid^ung. ®a§ beutfc^e ®orf
mar äuerft eine auf ben ©ippeberbanb 5urüd= fönlid^ gefd^loffenen ©ruppe ber bollberedjtigten
fü^renbe ^Igrargenoffenfd^aft unb erlangte erft feit Simool^ner, bie fid^ mit bem Uber^onbne^men ber
bem fpäteren 5[Rittelaltcr auc^ eigene ®orfgerid^t§= onbern (Elemente ol§ beborred^teter ©tonb, al§
„alte ©efd)Ied)ter" ober, mie mon feit ber 9ienoif=
fcarfeit unb bamit eine ^ofition im öffentlid^en
9te(^t. ®ie beutfc^e ©tobt mar juerft eine 9}?arft= fance noc^ oltrömifc^em SSorbilb fogte, al§ 5patri=
geri(^t§gemeinbe unb entmidelte fid) erft barau§ äiot 3ur ©eltung bro(|ten. 2öo gor bon 51nfang an
äu einer felbftänbigen Sürgergenoffenfd^aft mit ber perfönlid^e Berbonb einer ©ilbe mirffam mor,
©elbftöermaltung. t)ie ©tabtbefeftigung, bie 5(uf=> berfte^t e§ fic^ nod) leidjter, ha^ nur bie ©ilbe=
bringung ber nötigen ©elbbetröge burd) ©teuern, genoffen ju bollem 9?ed^t Bürger maren.
^lit bem ©elbftänbigmerben ber Bürgerfloffen
bie ?lufred)ter!^altung ber poli jeilici^en Drbnung auf
bem urfprünglic^ alleinigen ©tabtboben, nämlid) gegenüber bem ©tobtl)errn boüjog fid; in ii^rer
auf ©trafen unb ^lötjen, bie SBa'^l bon ®emeinbe= 3ufommenfe^ung mandjer bebeutfome ?lu§gleid^.
ämtern, ba§ maren bie erften ©elbfit)ermaltung§= ^ir miffen au§ 5ol)lreid)en Belegen, bo^ bie

§reif)ett

34*

Un=

bebielten,

9Jiar!tge6iet ge[tatteten,

berrn auf

DJIarftgrünber öon ^InBeginn if)ren eigenen

im

freien bic 5lnfieblung

ober in if)ren 9iec^t§ftreiten

fie
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unter ba^

ni(i)t

fonbern bem angeftammten

bon benen

tbren ongebornen

fie

®runb=

® runb ibrer in ber ©tobt erlangten i^rei=

beit bie alten

§öngfeit§abgaben

6in

berireigerten.

^ojrec^t untertDorfen fein liefen,

mebrbunbertjä^riger 5?ampf ber dürften unb Dritter
gegen ba§ 5|}fablbürgertum lourbe burcb biefe Gnt=

ivoax tt)irtfc[)oftUd)

rcidlung ouagelöft.

SJ^arftgeric^t [teilten,

©ie normen aV]o
an §nnbel unb ©eföerbe be§
Tlaxik^ teil, luaren oud; Eigentümer Dom Wlaxtt=
lanb, genoffen jebod^ eine e^emte ©teHung gegen=

bem

über

S3efonber§

gilarttgerid^t.

war

bie§ anä)

ber DJiinifterialen be§ ©tabtl^errn ber

^infid^tlid^

^ah. S)ie felbpnbig geraorbene Sürgerfd^aft
räumte mit biefen ^luäna^mcfteKungen auf, bie oft

bem

nid}t

felbft

ber ^Betroffenen

Sntereffe

ent=

Seber, ber DJkrftlanb ju

j|)rod)en l^aben modjten.

eigen ober ju ftabti)errlidjer ^offtöttenlei^e befa^,
galt als S3ürger,

|)anbn)erf

ob

gleic^^gültig,

ber in ollen größeren

er

§anbel ober

9^ur fo erflört

ober nic^t.

trieb

Don 50ZinifteriaIenfamiUen in ben

fd^Iag

\\ä)

©täbten torbanbene 6in=
^rit)ite=

gierten ®ef^Ied)tern. 2)a§ mittelalterlid^e 5öürger=

gemi^ üon §aufe au§ ba§ (Stanbc§red)t
§anbel unb ^anbmerf, feine binglid^e Unterlage

9Ji(bt

ift ba§
©inn. S)ie febbe=
Seiten bea 13. Sabrb. b^ben juerft baju

jn berioed^feln mit ^Pfoblbürgertum

5Iu§bürgertumim
luftigen

npeiteren

gefübrt, ba|33eit)obnerbe§fIadöen2anbe§, einjelne

ganje S)orff(^aften, in 5lnlebnung an eine
beno^barte mäi^tige ©tobt ben ©d)u| fu(bten,
ben ibnen ba§ fcbiboc^e 9?ei(b nic^t geben fonntc.

lüie

®ie fpöteren ilömpfe jiDifdien dürften unb ©tobten
liefen leljtere felbft ^ur ©törfung ibrer ©tellung
5(u§bürgerbertröge mit einem mebr ober njeniger
meiten ^interlonb fu^en unb finben.
5Iu(b
mandjer Sonbritter trat oI§ ?tu§bürger in 5öe=
jiebung ju einer ©tobt, ©ie 5Iu§bürger entrid)»
teten ein bereinbarte§ ©d^irmgelb unb erfreuten
bofür be§ ©cbu^e§ ber 58ürgerfd)aft, ber

red^t \oat

fi(b

für

in einer

mebr äu^erlid;en

fie

fo

2Beife beigefeÜt inaren.

e§ jebod; au§bebnung§föf)ig anä) auf anbere

S)od) bamit finb mir ber innern ©ntmidlung

S8et)ölferung§elcmente. 5lber aud^ nad} einer anbern

be§ 93ürgerre(bt§ an einem ^^unüe borousgeeilt.

maä)k

ber ?tu§glcid^. S)er ßern 3m Snnern ber ©tobt lie^ \\ä) bielfad) bie alte
mar an aßen irgenb bebeuten= binglicbe ©runbloge be§ 5Bürgerre(bt§ ni(btbalten.
beren Orten Don ©eburt frei, ©er ©tanb ber 2)urd) Stufjaugung unb ©ngemeinbung angren=

Stid^tung boUjog

\\i)

ber 9JJar!tanfiebIer

aJlinifterialen n^ar in feiner

gefamten Söertung feit
ba^ feine ©lieber

jenber ©ebiete mie faft überoH ber flabtbenlid^en

ber ©tauferjeit fo fe^r gehoben,

gronbofgemeinbenberIorba§5Rarftlonb im engeren

ba§ 51nfeben bon i^reien genoffen, ©omeit ober
§5rige onberer ?lrt f\ä) in ben SBürgerf^often
fanben, ftrebten fie bonod), au§ ibrem bofred^t=
iid^en 53erbQnb öötlig au§= unb unter ha^ 93Jarft=

©inn

mit einem 2Bort, bie

re(|t ju treten,

erlangen.

Ga

x^rei^eit

ein anwerft nielgeftoUiger

ift

ju

unb

berfd)iebenartig öerlaufenber ^rojefs, ber in ben
ntittelalterlid)en

©tobten balb

gegenüber bem ©tabtberrn

früf)er

lüie

bolb fpäter

gegenüber au§=

feine urfprünglicbeSBebeutung.

6ine©tobt=

eriüeiterung folgte in ben SabfS^bnte" ber bö(bften

unb

5BIüte ber anbern,

5)kuerring§

bra(^te

jebe

§inau§fd)iebung be§

neue SBeböIterungSelcmente

©ie aüe mie auä) bie ©cbar ber in 9Jliete
iDobnenben ^anbmerfer mürben bon ber re=
gierenben i?laffe, bie ben üiot möblte, ju ben be=

berein,
ufiü.

tiödjtlicben ©teuerlaften berongejogen, galten aber

junäcbft

nid)t

als ^Bürger.

Sba

ber alte

geriet

bon ©tabteingefeffenen ben Sürgerbegriff in§ Sßanfen. S)ie neuen ©(biegten
©a| burc^fetjte, ba^ überjäbriger ^ufentbalt in orgonifierten ficb nocb ^anbmerfen in 3ünften unb
ber ©tobt, toenn ber 33etreffenbe nic^t feine Un= ^Bruberfibaften, unb oüe 53erbote bon ©tobtberren
freibeitSabgaben iceiter entrid)tete, frei mat^e unb Diot f onnten bie 3unftbilbung nur oufbalten,
„©tobtluft mod^t frei"). nid)t unterbrüden. ß§ entbronnten im 14. unb
(5Re(bt§fpri(i§n)ort
tt)ärtigen Seibegb^rren

:

Tlit feiner 5lnerfennung

im

erft

ift

ber S3ürgerftanb

ü^e(^t§finn eine fertige ©onberfc^id^t

im

58oIf§=

gonjen. 3unäd)ft gefti^ nur auf ^Bürger befd)ränft,

im

tarn er

enbli(|en Stefnltat oKen Sinraobnern

unb mad)te

ber ©tobte jugute

Sm

biefe in

jum

5lft)I

\iä)

oI§ eine ber erften 5iu^erungen

ber grei^eit.

bürgerlidjen 2eben§ loB

unb

Söobrbeit

12. 3abi"b- ringt er
brid)t ficb

autonomen
im 13. unb

14. Sab^b- ttiit elementarer ©enpatt otlüberalt
58abn. 6r gab ben ©tobten in ben Seiten einea
oüfeitigen H)irtf(baftlid)en 5luff(b>üung§
erlebte

bin.

eine nie

InjiebungSfroft für ha% Sanbbolf auf iüeit=
ber 5p f o b I b ü r g e r
f übrte ju bem Snftitut

6r

(paleburgaere

=

falfc^e ^Bürger, luie

„bolemunt"

= betrügerifd^er53ormunb), tt)onad)börigeSBauern

fid)

in ber

Sabre

©tobt

bann oüe
©tobt jubraibten,
Sanbgüter unb =böfe bei=

bie i^reibeit ern^orben,

eine gettiffe S^'ü in ber

im übrigen ober

i^re

15.3Qbrb.bie3unftaufftänbeberbeutfd)en©täbtc,
bie äu fdimeren innern ^rifen fübrten. Eine S3er=
brciterung ber

©runblagen be§ Bürgerrechts unb

53erbrängung ber oUen ©efdyied^ter au§ ibrer
beberrfd;enbcn ©tellung in 33ermaltung unb tüat
mar bie regelmäßige t^olge. §reili(b finb bie Sr=
eine

gebniffe

im

beutfdjlonb

einjelnen febr berfc^ieben.

moren

bie

erfolgreicher als in 9lorbbeutfd)Ianb,
f^lie"|li(be

3n ©üb=

3ünfte im allgemeinen

9tat§fü^igfeit

bem

mo

^potrijiat

biel

au§=

bie

erbnlten

llberoÜ ober feben mir bie urfprünglicbe
©runbloge be§ SBürgerred^tS gefprengt. SBürger

blieb.

mebr nur ber ftöbtifcbe freie ©runbbefi^er,
©runb bon fobrenbem 5Bcrmögen auf
©runb einea ^onbmerfS, burcb Söb^unS ei"f ®in=

ift

ni(bt

aud) auf

,

»^

foufafummefonnte fortan ba§Sßürgerre(|termorben
merben.

5ln biefen

©runblagen

ftäbtifd^en Sßürgcrred^tS ^tii bie

einea ermeiterten

gonje folgenbe
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feft, folang ta§ lofole ^Bürgerrecht feine 53e»
ber
beutung befjielt,
S)ie 53et)ölferungs)(i)id)t
©labte aber, bie nun oud) nid^t ju biejen erleidb=
terten 58ebingungen ha^ ^Bürgerrecht erföerben
fonnte ober modite, nannte man feitbem Sn=

feiner 5)ienftber^ältniffe

3n Oberitalien

mefen aii§gebilbet. 2Bie in ^Bejug auf ba§ ^aifer=
lüir in Stalten and) bei ben ©tobten

3eit

abel

benu^te.

caintanei unb valvassores
mad^te fd}Iie^lid) mit ben reid)§unmittelbaren
(Jbelleuten gemeinfame ^aä^t unb ermarb fid^
boHe ijrei^eit unb Unabböngigfeit bon ben Sßi=
jaijen ober Seifaifen, Qn(f)§interfaffen. fdjöfen, benen bie formelle 33eftätigung ber frei ge=
©ie l^atten jtüor ebenfalls ju 'iim öffentlichen tröblten ^onfuln übrigblieb. (S)ie 33e3eid)nung
ßaften beijufteuern, entbeljrten aber afler politi= mand^er ftöbtifdben ^efiörbe al§ ^onfuln fam bann
bon Stalten über xJranfreid) nac^ Seutfd^lanb unb
\ä)m 9?ecf)te ber ^Bürger.
3. 2)ie |)0litif^e Sebeutung unb ju ben flamifd^en Sönbern be§ Often§.) 3" 5ln=
Stellung be§ SBürgertumS erreici^t im fang be§ 14. Sa^rt). maren bereits bie meiften
SDIittelalter i^ren nie irteberfe()renben ^ö^epunft. ©tobte ObcritalienS ju republifonifd^en ®cmein=
Ujaren

feinerjeit bie

faifer»

lid^en Üied^te mel^r

mel^r auf bie

übergegangen,

unb
^urd^

i^re

!^o]^en ?lbel ber

capitanei angef)örig, [tiefen

©eburt

©rünbung

alten

33ifd^öfe tum, feben
meift

bem
fie

ouf ttjenig Sßiberftanb, löenn fie bie junetimenbe
©d^iüädje ber ^üifermad)t jur 9)?e^rung i^rer
eigenen 9ted)te, jur

ber

geiftlic^er

5ürften=

öffentli^= unb pribatred)tlidbe ®rinne=
rungen auftoudjen. S" trirtfcboftlid^er C^^^f^'^t
jeigte fid} ha juerft bie ^Befi^mac^t unb ®elb=
antife

berrfd^oft.

Sn

mar

polififdjer ^infid^t

bie

©pal=

©uelfen unb ©bibeüinen
bem frübjeitigen ?Iuffommen einer ®emo!ratie
günftig. SBir feben ba 5)]i^trauen unb neibifd^en
2)rud ber unteren gegen bie bornebmeren, ange=

tung ber

51riftofratie in

tümer in i^rem eigenen ©ebiet benu^ten. ®a^
bie ^ü))fte bie italtenifdjen ©tobte begünftigten,
war in ä^nlic^er SBeifc bie i^olge gemeinfamer
?lbtt)el^r im gemeinfamen ^ampf, lüie fpäter ber febeneren klaffen, ber jünflig organifierten §anb=
^ufent^alt ber ^äpfte in Sloignon (1308/88) in merfer gegen bie ©efd^lec^ter, feben eine proIe=
terfc^iebener §infid)t ju ^^ranfreic^S ©unften au§= tarifd^e ^tuflöfung unb 93erbitterung ber unteren
fiel. 3n bemfelben ^ntteftiturftreit, ber bie ©tobte
klaffen unb baraufbin ba§ 5Iuftaucben cäfarifdber
fo fefir ftörfte, erlitt ba§ Se^n^toefen gro|e (Jr= ^erfönlidbfeiten. ©tott bem übertbunbenen ^bel
^ie Umftänbe, tt)el(|e bie SBifc^öfe einen neuen befd)rän!ten $la^ in ber 3Serfaffung
fc^ütterung.
äu 3n{)obern ber ©taotSgettialt

gemalt

Ratten,

lüedten auc^ ben Sßiberftanb ber eigenen llnter=

tauen.
in ben

5lBcniger auf

bem Sanb, befonberS

©labten einigten

bie

fic^

untergeorbneten

Se'^nSleute mit ben freien (Sintoofinern

unter 5Benubung be§

^ampfe§

aber

unb

traten

ber ^ird^e mit

bem

onjumeifen, ftie^
ber

?lbel§bäufern

mon

jerri^,

SßerbältniS

ben

ftäbtifcben

ju

fon! ber

fie

^errf(^enben

gegenüber in eine böttig

ftäbtifdjen 23ebölferung

untergeorbnete ©teOung.

^er ©turj

unb £anb

gemid}l§ bon ©tobt

®a§

ibn au§.

^Bebölferung

lönblidben

be§ ®leidb=

bfltte bie

ermöbnte

©taat ber bif(fijflid)en ^errfdiaft entgegen. 3n ftootSredbtlidbe t^olge ber fog. 2: r a n n i §. ^tu§
Stalten mar bie ©tobt !Ö]ittel|)unft ber ®aut)er= einer großen 9)?affe ovbeitenber 93ebölferung er=
©ie umfaßte bie ©i^e einer Se^n§= bob fidb in Q^Iorenj beäeid^nenb bie Womxä)k
foffung.
i)

ariftofratie, roefi^e
l^errfc^te.

ba§

über bie länblid^c 33el3ölferung

StxÜQ entmidelte

ftäblifd)e ©efd^äft be§

l^ängigen ^anbmerfer§.

fic^

ibreS erften 53anfier§.

3n t^ronfr ei db

in ben ©tobten

Kaufmanns unb unab=

S)iefe niebern ftäbtifc^en

tigen

Königtums ju

ftü|ten

bie

ift

ber i^aftor eine§ mäcb=

beod^ten.

©tobtgemeinbe

S)ie

gegen

Könige unter=
bie

33ifdböfe,

Elemente nun bereinigten fic^ mit ber ^triftof rotte,
um ba§ bifd)öflid)e ^Regiment ju befeitigen. ©d^on
bor Q^riebrii^ I. lüaren bie Sanbebelleute (dioecesani) oft gerabeju genötigt morben, in bie

unb meltlicben §erren, freilid) nur,
bon ficb abböngig ju madjen. 5)enn bem
mädbtigen Königtum, on ber ©|)i^e einer großen

©tobte ju jie^en, unb

grunbbefi|enben £ebn§ariftofratie ftcbenb, gelang

Commune

je

me^r

bie

Tlaäit ber

tt)u^§, befto meljr füiilte fid) ber

8anb=

Umgegenb bemogen, in i^rer 9)^itte in
burgartigeu unb turmreid;en ©tabtmo^nungen
feinen ©i^ ju nehmen. Surc^ 5lnföffigmerben ber
reid)§freien Sblen gemann ber niebere ©tobtabel,
ber ©taub ber 9D?inifteriaten, an ^nfe^en unb
abel ber

beförberten überbauet

ibre

Ünobbängigfeit bon

ibren geiftlidjen

um

e§,

fie

bie

meitere

Sntmidlung ber ©tobtgemeinben

ju felbftänbigen Siepublifen, mie in Stalten, ju
berbinbern.

5)er brittc

©tonb

blieb oucb

mä)^ix

mit bem Königtum gegen
seigneiirie unb feodalite bie ©eele ber etats
nocb in SSetbinbung

generaux. @r bob fidb fojial ^"'^'^) 58e!leibung
öffentlid)er tmter (befonberS bie Parlamente er^fc^öfe unb anberer ©tabt^erren befte^enbe niebere gänjten fid; au§ ibm), mirtfd)aftlid) unb finonjiett
?lbel, ber mit bem freigebornen Steil ber (5in= bur^ bie ftaatlicbe 2Birtfdbaft§politif, bi§ ber
toof)ner, ben cives, berbunben ben cigentlid^en immer fdbreienbere 2Biberfprucb jibifcben Öeiflung
^ern ber 53ürgerfc^aft bilbete unb bie ©c^öffen unb 33Drred)ten im Sab^ 1789 jum ©turj ber
unb ©tabtbeamlcn ftellte, erl^ielt an bem eiu= beiben erften ©täube beitrug.
inge in S) e u t f cb=
gcmanberten Üteid^sabel einen $Rüdl)alt, ben er
SBieber onberS ftanben bie
5ur grmerbung unb (Jrblic^mac^ung feiner Se^en 1 a n b. S)ie frönfifd^en ^oifer bitten bie ©tobte
unb Jtmter unb jur 5Ibftreifung unb Soderung burcb ^Pribilegien begünftigt. §einrid^ IV. fonb
JBebeutung.

Siiefcr

au§ Se^nSträgern ber

58i=

®

in ber 51ngelegen^eit ber ©tobte feine §aupti"tü|e

(Staufer ^aben

Sie

gegen '^ap\t unb gür[ten.

mit bem ©tabteraefen in Italien gemad^ten
2)eutj(^lQnb übertragen unb,

i^re

1068

53ürgcrftanb.

1067

©c^on

1888

bie ©reigniffe be§ 3af)r§

(Srfafirungen au]

unb 1450

ben

©täbte

ba§ 2Bad)§tum ber
gegenüber gel^emmt.

©er

Ratten

2anbe§^erren

1449

©täbtefrieg bon

ben 9iüdgang ber fläbtifd^en
S)ie 2anbe§J)o!^eit mürbe au§=

leitete

auf bie ^ilfe ber dürften angeiniefen, manches
<Bo eiferte ber
(Sefe^ erlaffeu.

^kd^t

ftäbtefeinblid^e

fd)Iie^lid)

SOßormfer 9ieid;§tag Don 1231 gegen bie 5(u§bel^nung [täbtifc^er ®erid)t§barfeit unb has, ^fa^I=

5(nberfeit§ l^atten ober oud^ bie ^^ürften nidf)t Der=

bürgertum, gegen Statsobrigfeiten ol^ne (£inn)iüi=
gung be§ ©tabt^errn, gegen bie coniurationes

mit {jineinjuäiel^en.

©pöter erliefen

ber §anbJDerfer uftD.

©taufer ben ©tobten günftig.

fic^

bie

S)ie in ©(i)rt)aben

tDurben unmittelbar ß'oifer unb 9ieid) unterftellt.

©tobte

S)ie

am

"ba bie SBifd^öfe

unb an

9t^ein

ber

S)onau mürben,

meift auf päpftUci^cr ©eite ftanben,

mit ^Freibriefen befd;enft, bamit fie in ben bürger=
lid^en kämpfen gegen bie ©tabt^erren jur faifer=
Iid)en

an

Partei

\\ä),

fo

2)ie

fiielten.

bo^ ben

©tobte

riffen bie

ein.

©runblage ber beutfd^en

mod;t, bie ©täbte in ben ^rei§ i|rer 2anbe§^D]^eit

Oft benu^ten bie ©tobte
burc^ biefelben Kriege unb 3^Diftigfeiten

[tätigunglrec^t blieb.

Sn bem

9D?a^, mie biefe i^rer

33oflenbung entgegenfdjritt,

entmidelten

fid^

bie

©täbte äu felbftänbigen fleinen l^reiftaaten. ©ie
fügten fidf) ben größeren ^Territorien al§ 2errito=
rien üon minberer S3cbeutung ein, in meldten bie
2anbe8f)of)eit ben ©töbteobrigfeiten juftonb. 5iuf

bem

9teid)§tag erl^ielten bie 9^eid)§ftäbte SBertre»

tung

(britte

^anf,

—

5lnfänge babon fd^on unter

9iuboIf Don §ab§burg), in ben Territorien bie

tmter 2onbftäbte, inbem

58i)d)öfen I;öd^ften§ ein lße=

53erfaffung.

fd)oft

in ben 2anbftänben bie 53ürger=

al§ gefc^Ioffener

©tonb

ber JRitterfi^aft

on

2Bie feinerseit bie 9iei(^§ftäbte Don

bie ©eite trat.

ber 9iei(^§gemalt, fo ert)ielten bie 2anbftäbte Don
©elbnot ber §errfd)er jur 6rn)er= ber 2anbe§l^o]^eit ^riDilegien al§ 2o!^n für i^ren
bung öon ^anbfeften, benn bie politifc^e S8ebeu= Seiftonb in ben ^ömpfen mit ben ^^ubol^erren
tung ber ©tobte berul^te ^auptfäd)Iid^ auf i^rer unb ®i)uaften. ®ie ^riDilegien bejogen fid^ rege(=
finanziellen Übermadjt. S)ie erfdjütterte 9te(S^t§= mö|ig auf au§fd)Iie^lic^en ^Betrieb Dieter föemcrbe
orbnung im 13. 3af)r^. ticranla^te bie ©täbte, mit unb (SriDeiterung ber Bannmeile (53orred^t, mo=
ben 2Baffen in ber ^onb i^re Sntereffen, it)ren nad^ ftäbtifcf)e ©emerbe, namentlidf) ^Brauerei,
53er!c^r ju fi^ü^en unb ja^Ireidje gefiben mit bem ou^er ber ©tobt in bem Umfrei§ Don einer DJteile
5lbel, fei e§ allein, fei e§ in ©täbtebünbniffen ber= nid)t gebulbet mürben). S)ie 5tu§fid^t, bo^ ©täbte
unb 3^eid^§ritterfd)aft al§ Unterhaus bem fürft=
einigt, auSjutragen.
®ie in ben ^unftfämpfen erfolgte 51u§gleid)ung lid^en Dberl^au§ ein ©egengemid^t l^ätten bilben

aud^ bie

I)erbeigefü{)rte

ber fojialen ©egenfätie nerfi^affte ben fübbeutfd)en
ftäbtifd)en 9ie|jublifen

2Biber[tanb§!raft.

58ilbung

bie

©tobten
mieber,

5lbel

gegenüber gro^e

S)ie S3erföt)nung ber ©tönbe,

gemifdjter

bie Dtul^e
fo

bem

53erfaf)ungen

unb ©id)er^eit be§

gab

ben

?Iuftreten§

ba| man uod) für ba§ 15. Sal)rl). be=
unb 9tot§f)erren rangen bo=

:^aupten fann, dürften

mal»

um

5iation.

fönnen, mar, mie bemertt,
nid^t
bie

©täbtemad)t gebrodjen, fonbern

ber ouSmärtigen 33erl^ältniffe, ba§

ftaoten.

bie merfontile

bem ©infen

äßiberftanb§fä^igfeit.

©0^

^roft ber großen beut=

unb lähmte bamit oud^

2Bie fd^on oben angebeutet, lüurbe ba§
l?ampfobieft

bie ©eftoltung

feit

6nblid^ ober brod) bie Umgeftoltung be§

2ÖeU^anbeI§
fd)en ^lätje

l^eftigen

I)at

be§ ilaifertum§ mäd^tige ^ufblü-^en ber Dktionol»

ben 53ortritt ber pDlitifd;en fjüljrung ber

^fa^lbürgertum ju einem

ilbrigenS

jerftört.

bos Dringen mit bem ^ol^en unb niebern 5tbel

it)re politifd^c

nämlid() bie beutfd^en ©täbte ju 5Iu§gong

dürften unb ©tobten, ^uf Eintrag ber
^errfdiaften fdjritten bie ^aifer gegen ha^ ^fal)l=

be§ 93littelalter§ eine fo bebeutenbe 9loIIe fpielten,

bürgertum ein, fo fd^on 1231, bann in ber ®oI=
benen 33une Don 1356 c. 16, in ben 9?eid^§=
obfd)ieben Don 1529, 1544, 1555. 5lnberfeit§
üerfpradien aud^ bie ©täbte mitunter, ha^ Sn=

in ber poütifd^en i^ü^rung ber D^otion rangen,

ättjif^en

ftitut einf darauf en

ju toollen.

^unb

©o

erflörten

1254

nur jene al§
iDeId)e ba§
ganje Sa^r ^tntx unb 9iauc^ in ber ©tabt hielten

im

3i^einifc^en

5tifa!)lbürger

unb

fid)

bie ©täbte,

anerfennen ju mollen,

^öc^ften§

für bie 3eit ber SBeinlefe auf

^uc^
eine beftimmte !^dt auf§ 2anb begaben,
beim ©täbtefrieg oon 1388 mar ein ^auptgrunb
bie i^rage, ob bie ©täbte il^re 3lnnei'ionen in ^^orm
be§ ritterlid^en 5Iu§bürgertum§ fortjc^en bürften,
mä^renb fie felbft oft genug unbered)tigt entmid)ene
Untertanen ben §errfd)aften DorentI)ieIten („Suft

ber äufolge

fie

mit ben dürften

um

ben 5Bortritt

^ängt (ou^er mit bem Verfall be§ ^oifertum§, ber
überfiaupt bie 53erbvängung ber DJbnord^ie burd^
eine Oligarchie mit mDnard)ifd)er
erflärt)

©pi|e

mit öufeern unb innern

mirtfdjofttid^en 53erl)ältniffen

©nglonb nod^

,

feit

jufommen.

f^^ranfreid) Rotten

1356

in§bcfonbere

SBeber

über i^re ©renjen

^inau§ eine foId)e ^ette Don 93erfel^r§_plä^en ge=
id)oben, mie bie beutfd^e i?'aufmannfd^aft nod^
Diorben unb Dften jene§ 5^e^ Don 53Wr!ten unb
©täbtefolonien, ba§ bie Gräfte unb Srträgniffe

Don einem gemiffen
^unft ab meniger bem Sfeid) al§ ben ©tobten be§
3ieid^§ anführte, fo bo^ bie übermäßige (Jntmirf=
lung be§ einen Orgon§ bie ©efamtentmidlung
mad^tfrei", fürSa^runb 2;ag anerfannt im2anb= Derfd)ob. ®ie gemaltige ©teEung ber §anfa fe^rte
mit bem fie äu= Don Stnfong an ben innerbeutfd^en Sntereffcn foft
f rieben üon 1281) unb be§f)alb l^äufig
rüdforbernben ^bel in gel)ben öermidelt mürben. gonj ben Siüden. ©ie Dergaß über ber 33erfoI=
ferner §anbei§gelegenf)eiten
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ba§ felbfiänbige ßommunalleben auf ober mürbe
menigften§ einer meitge^enben 5luffic^t be§ San=
3e mel^r bie Sanbftänbe
lüffen, feit glcid^jeitig mit bem ©täbtefricg Don besf)errn untermorfen.
1388 hnxäi bie ^almarifc^e Union unb bie SSer= ber erftarfenben, obfoluten i^ürftengemalt gegen»
einigung 5pDlen§ mit Sitauen if)r 2Bac^§tum ge= über an mirflidjer 9Jkc^t berloren unb i^re früt)eren
t)emmt tt)urbe. ?tucf) ben «Stäbtefrieg üon 1450 3ied^te ju bloßen 5orm= unb ©d^einre^ten l^erab=
^urj bort)er fanfen, befto mel)r fanf bie politifcf)e Sßebeutung
Sinbu^en.
begleiteten
ftäbtifd^e
(gegen 1442) ge^t bie lanbeg^errlic^e Unter= ber ©tobte. SDa§ Beamtentum fe^te fid^ audt) in
Juerfung Sßerlin§, fe^r bolb (1466) folgte ber ben ©täbten unb beren 33erroaltung feft. 3ll§ ber
3;()orner ^^riebe, wdä^ex üiele preu^ifc^p (Stäbte ©taat anfing, bie tüd^tigeren Kräfte in feinen
unter ^olen brad^te. 3n gemiffem ©inn t)at fo= ©ienft ju jie^^en, berlor ber ©emeinbebienft aEe§

gung

boS

i^rcr eigenen ]^anbeI§poIitifcC;en ^xtlt

Sieid^, njurbe ballet

anä) Don biefem

im 'Büä)

ge=

gar ber nationale ^ufitenfrieg einen ftäbtefeinb=
iici^en,

agrarifc^en ^f)axattex, infofern er

ba§

n3ot)I{)abenbe (großenteils

tum

riditete.

1421

beutfd^e) Sßiirger=

unb

Sßertreibungen

fam in bie ^änbe unfähiger ©ub=
®ie 9tot§ftellen mürben feit Einfang be§
17. '^ai)xf). immer pufiger lebenSlänglid^ burc^

33erlodenbe, er
alternen.

1420 unb Kooptation

33efonber§ in ben 3a!^ren

erfolgten

gegen

fid^

bereinjelte,

ober

aucf)

bom
^o=

(roenigftenS inbirelt)

2anbe§l)errn befe^t, ber auc^ i^inanjen unb

®ie S3ürgerberfamm=
SBürgerfd)aft unb
fi^ einfteOcnben politifc^en 53eränberungen n)ur= 9tat einanber immer frember. 3e mel^r 33etter=
ben juerft bon ben Sßürgerfc^aften getragen unb fc^aft unb 6ibümfd[)aft S^n]t unb 9iat berbarb,
geförbert, im enblid^en ©rfolg trugen aber bie um fo pufiger i^atte ber ©taat 33eranlaffung,

gegen bie

ftäbtifd^e ®elbmirtfd;oft gerid)tete '>£Ha^=

in 3luffid^t nol)m.

lijei

regeln (ütentenöerbote). S)ie mit ber üteformation

lungen mürben immer

dürften bie i^rüd)te ber ^irc^enfpoltung babon.
fiel burd^ Sieformation

in ha§! ftäbtifd^e JReffort eiujugreifen.

S)ie frühere ^ird^enmad^t

unb ©cgenreformation
unb

großenteils in bie

^änbe

infolge be§ religiöfen 3>bifte§

ber ÜJionarc^en.

ber barau§ ;^ert)orgegangenen Sßürgerfricge

tt)urbe

ber SBo^lftanb ber beutfd)en ©täbte faft

Snlbefonbere Jüurbe burc^ ben
dreißigjährigen ßrieg ber 33ürgcrfiQnb auf§
furcE)tborfte berminbert. S)ie ©täbte mußten e§
gäuälic^ ^erftört.

laffen,

gefdfiel^en

tommen

gefeffelt

baß ber beutfd^e 53erfef)r bon=
mürbe, boß bie 9)]ünbung§gebiete

be§ 9tl)ein§, ber SBefer,

ber ®lbe, ber

Ober

in

frembe §änbe gerieten, '^aä) bem 2.'Öeflfälif(i)en
^rieben mar 2)eutfdf)lanb ein ?((ierbaulanb, ein

Sanb

leibeigen gemorbener, je^t crft

gefeffelter

dauern

;

bie

äcß ber 53erfteinerung.
teten

immer meniger,

abl^ängiger, bi§
fen

faft

nur

tief

bie

©täbte

®ie

an

berfielen

bie ©d^olle

bem ^ro=

9teici^§ftäbte

bie Sanbftäbte

bebeu=

mürben immer

in§ 18, Sal^rl^. t)inein muc^=

JRefibenjftöbte

,

parallel

bem

2öadf)fen ober ber 3entralifation ber betreffenben

©taaten, lüä^renb e§ früi)er „^ouptftäbte" in
unferem ©inn faum gegeben f)at.
4. D^ic^t nur bie Deformation, aucf) römifd^el
3tec^t unb ®elbmirtfd)aft, ©olb^eer unb 93eamten=
tum, furj alle§, ma§ bie Tlad)t ber ©täbte ftar!
emporgebrad^t '^atte, manbte fid^ nad^träglid^ in
ber 3eit be§ beginnenben 5lbfoluti§mu§ gegen
fie. S)a§ na^ italienifd^em 9)lufter aufgenommene
©ölbneriüefen bracf)te ben ©tobten nur borü6er=
gel^enben 33orteil. ©erabe mit bem ?luffommen
be§ miles perpetuus, ber ftef)enben ^eere, ging
bie ©rmeiterung ber monarc^ifd^en ©emalt §anb
in §anb. ®ie 2Bel)rl)aftigfeit ber Sßürger berfiel
balb nac^ ber x^eftfteÖung be§ gmigen 2anbfrieben§,
bie

©töbter

bermeic[)lic^tcn, lauften fid^ burdt)

unb ©ölbner bom ^riegSbienft

©elb

S)ie römifd[)=

lo§.

feltener,

unb

jeitig I)errfd§enbe 2Birtfc^aft§=

legte

i^m

mar

bie

S)a§ gleid^=
9tcd)t§it)ftem

ein fold^eS S3orge^en nal^e.

©d)ließli(^

Unterftü|ung i^rer ^Inge^iJrigen bie
^auptfunftion ber ©täbte, unb biefe felbft lourben
äu ©taat§anftalten für ^Irmenpflege.
SDurc^ bie im 16. unb 17. Sa|r^.

immer

all=

gemeiner QU§gefprocf)ene S3erpflid)tung ber ©e»
meinbe, im
3U

^aU

ber 5ßerarmung bie 5lnge!^i3rigen

unterftü^en,

l^at

fid^

ber Begriff

ber

@e=

meinbeangel)örigfeit

immer engfier^iger
©eit bem BerfaU bon

unb fd^roffer auSgebilbet.
^anbel unb ©emerbe unb feit ber ^Ibna'^me be§
^ol)lftanb§ maren bie Bürgerfd^aften au§ %nxäjt
bor Konfurreuj unb Überfetjung ber ©emerbe
immer me^r bcranlaßt, bie greijügigfeit ju be=
fd^ränfen, bie Erlangung be§ 53ürgerred^t§, ba§
bom ©tanbpunft ber Xeilna^me om 9k^rung§=
pribilegium ber ©tobt betrachtet mürbe, meil e§
auf bürgerlid)e Dlu^ung unb Dla^rung ?lnfprud^
gab, ju erfd)meren, ben S^^Q frember burd^
föinjugSgelber ju berringern,

bie

@l)ef^ließung

ber @in^eimifd;en gu übermac^en. 93lan fonntc in

bem gefteigerten 3lufnal)megelb an eine Kauf=
fumme unb bei gebornen Bürgern an eine ?lrt
ererbten 93ürgerred)t§ benfen. Se^t erft beim Ber=
fall

ber

©täbte

begann

bie

eiferfücfjtige

ober mürbe menigften§ je^t
ben.

Wan fann fagen,

erft

brüdenb empfun=
©tabt

bie ^Ibfonberung ber

bon ber länblid^en Kultur mürbe
burd)gefü^rt, mälirenb

3lu§=

bom §anbmerf

fd)ließung ber 5]id)tbürgerlid^cn

man

no(^

je^t erft fd^arf

am ©d^luß

be§

mie bie fünfte ber ©ärtner, 2ßein=
bauern unb bie ©emeinbcmeiben bemeifen, fogar
bon einer Blüte be§ 5lderbürgertum§ in beutfd^en
93üttelalter§,

©täbten fprec^en fann, mo
gel)alten

^ätte,

menn

ber

man

e§ für

Bürger

Entartung

feinen

^Hä)=

maren e§ "^auptfädi^ unb §leif#ebarf nid^t felbft probujierte.
®a§ Bürgerrecht gemährte 2:eilna]()me an
Itc^, mit bereu ^ilfe ber ©taat aEe ©täube unb
Korporationen fic^ Untertan machte bamit l^örte ben ^ribilegien unb ©emeinbegütern ber ©tabt.
red^tlicf)

gebilbeten ^Beamten

;

:

1071

1072

33ürgcrftQnb.

gab bürgerliche 9?a^rung unb

bie ^Befugnis

©üterermerb.

SBefugnifje

SBer

alle

biefe

ju

tonen eine§ ©taat§ al§ eine gefd^Ioffene ©emeinbe

^alte,

ju betrad)ten unb fo gleic^fam bie ftäbtifd^e Ber=
faffung auf ben ©taat ju übertragen, unb feitbem

befo^ ba§ tolle ober gro^e Bürgerrecht, 2öo nur
ba§ eine ober anbere Die^t erteilt mürbe, fprac^

man üon

fleinem Bürgerrecht, Snfolat, Don

man

oermenbete

tanen

9^ecf}t

§umani§mua unb

bürger".

©iefe Unterjc^eibung be§ Bürgerre^ta fommt

Sbeen überf)aupt trugen

too bie

fonber§ in 9teid^§i'täbten bor,

an ben Stabtnufeungen
fönt benjenigen,

jc|t

ma^en,

(Stubien

fei^r

ber

'^loö)

über ba§ ?(rmentt)tien

bie

Untericf)ieb

auf

sroifc^en

Stäbten, bereu größte Bebeutung unb Blüte in
eine frü^e Bergougen^^eit

bereu 51ufid)iüuug

erft

fiel,

unb

antifeu

bie

ba§ ftäb=
®a§ Seben ber
tifc^e Übergemic^t ju förbern.
üornefimften alten Bölfer mar ein übermiegenb
3^re §au|}tftaaten maren
ftäbtifd)e§ gemefen.
großenteil» nur entmidelte ©täbte. ©onat^ mu^te
bie l)ier geborne Siteratur auc^ bei ben Dieneren

f)e=

%tiim^mt

ftertoon icar.

3^er

„©taat§=

Bezeichnung

bie

ber Beifaffen, ©(^u^öermanbien (ügl. oben 9^r 2).

Untere

noEbered)tigten

bie

für

©taat§

be§

folc^en ©tobten,

bo§

ber neueren 3eit angehört.

fe^r

Bürgertum

fläbtifc^e

ha§

bei,

9iid)t minber
ba§ ©tänbemefen,

förbern.

trug bie üteformation baju

Srftere jeic^nen fic^ burc^ mancherlei Stiftungen

baju

bei,

allerbinga fe^r öerfteift ^atte

fid)

bie

,

alte

I

unb burd) ben gortbejtanb üon

niten

trefflidjen

1

Bürgeroerforgungianftalten au§. 3n ben mittel^
baren ©tobten, b. i. in ben $!anbftäbten, mar bie
Unterfd)eibung Don großem unb fleiucm Bürger=
rec^t etma§ ©eltene§. ^er (Jinflu^, meldten bie

\

Eingriffe auf bie beiben oberen ©täube
(ßleru§ unb 5lbel) förberte fie ben 5lbfoluti§muä

beten

mit ben i^m eigenen ©ruppen

unb

9}iilitür

unb Be=

amtentum. 2;a§ reformotorifd)e 2Bort bom att=
gemeinen ?prie[tertum
bie t^cinbfeligfeit gegen

Sanbeeljerren in benfelben auf bie Srteilung beS
S3ürgerred)ta f)atten (fog. ©nabenbürger),

Gruppierung be§ Bolf§ nac^ ber 5lrt ber Arbeit
ju lodern. Surc^ i!^re leiber mitunter begrün=

bie

,

Vorteile, roeldje für bie ^^^ürften in ber Beoölferung

firc^lic^e

bc§ ©taat§ lagen, maren bie Urfad^e, ha^ in foI=
(^en mittelbaren ©tobten jebem neuen 5(nfömm=

mie bie Dteformation überl)aupt, ni(^t bloß ^Jl\^=

ling

ein

mürbe.

^riüilegien unb fanonifd^es ^ec^t

griff,

brauche, fonbern ha?, ftänbifdje ^rinjip an. 2Ba§
großes Bürgerrecht erteilt iben ^beiftanb betrifft, fo meint £utf)er
„2öa§
9kc^ erlegtem Bürgergelb (§eiligengelb) fcfiabet e§, ein ^Jürft ne^me eine Bürgerin unb
tioHeS

;

ober

:

;

mürbe ber neue Bürger jum Bürgereib jugelaffen,
fein Tiame in bae Bürgerbud) (in bie Bürgerrolle)

begnügen eine§ Bürgers ®ut;

lie^e il)m

e§

I

bod) bie Sänge nidjt taugen,

'^M

eingetragen.

mirb
mit

eitel 5Ibel

'ba'^

tjmak."

I

5il§ Siditfeite

©d^ilberung

bei

erf)ebenben 3uftänbe

ift

biefer nic^t fe^r

9?od)

foIgenbe§ ju ermöfinen
j

ben Bürgerftaub jener Seit jiert große ^TRoralitöt
unb Bieberfeit. ©eine ÜJioralität ^ebt fic^ um fo
glän^cnber ah,
lammenf)ält.
Slrbeit,

St

3üge

befte!^en

;

man

blieb

i^n mit ber gleid)=

Pieren ©täube

ber

fittlic^

el)renf efte§

in

treuer,

blieben bi§

allen

itäbti=

fc^en 5lngelegenl)eiten.

Bei

Berfnöc^crung

lanbftänbifd^en Diec^te fc^mälerte,

brüdte

Sanb.

unter»

ba§ felbftänbige Seben in ©tabt unb
^amit übernal)m er bie moralifc^e Ber=
er

politif

3eit

legte

l^atte

i^m

biefe§

naf)e.

S)er 5lbel jener

ba§ 5)}riüilegium, ba^

ämter, biplomatifd)en

unb

er

auf bie f)oi=

Cffi5ier§fteEen,

^o!^en

ßirc^en= unb Bermaltung§ämter, auf gemiffe mit

befonbern Borrec^ten
fd^ließlid)

unb

2öie er

fo

?lud) bie ^errfdjenbe merfantiliftifciie 9Birtfc^aft§=

be§ 19. '^a^x^.

an

ber 5lbfolutia=

ftiüer

befonber§ ber §anbmerferftanb jeigte ein

lebhaftes ©emeinfd^aftäintereffe

fid^

pflid^tung, für bie materielle SBo^lfa^rt ju forgen.

,

jum 5(nfang

bie

menbete

entfcfiiebener

gegen bie ftänbif(^e ©elbftänbigfeit.

3U=

frommes i5Qtiiilien=
auf ©otteafurd^t unb S^rbarfeit, unb

pflegte

leben, ^ielt
biefe

raenn

©efunfen^eit

jeitigen

mu§

^Infprucf)

auSgeftattete

l)atte.

@r

®üter au§=

burfte aber nid^t

§anbel unb ©emerbe treiben, ©erabe ha aber
im begannen bur^ 5lbmeic^en bom genoffenfd)aft=
Snnern be§felben eine bebeutfame Beränberung lid^en ^rinjip fid) üieic^tümer ju bilben, bie in
öor fid). S^er politifd)e ©egenfa^ ju ben beiben fpäterer ^dt laminenarttg ju mac^fen unb über
erften ©täuben, i?leru§ unb 5lbel, ^ielt äußerlid) ha^ niebere ©ebiet ber materiellen Sntereffen ^in=
bie
gemerbli($e Beüölferung
jufammen.
S)er aus i^onfequensen ju l^aben berufen maren. 3e
britte ©tanb be§ Ancien Regime termittelt meniger politifd^ mic^tig ber Bürgerftaub be§
ben Übergang üom Bürgerftaub im alten ©inn 18. ^ai)xlj. ift, um fo bebeutfamer ift bie un=
äußerer

Unbemeglidjfeit be§ Bürgerftanb§

einer

fi^einbarer

ging

bocf)

gemerblic^e 5lrbeit Derrid)tenben Bolfeflaffe

jum Bürgertum im neuen ©inn
lörigfeit

unb

als

©taat^ange=

ooüberec^tigte ©taat§genoffen)d)aft,

be§

bemeglid^en

unter

mad^fenber Betonung ber Befi^^errfc^aft.

5U ber ^eroorragenben ©tellung be§ Bürger=

ha^ Bürgertum in ©emeinfd^aft mit ber abfoluten
t^ürftengemalt an ber Umäuberung ber biSi^erigen

in einer S^xt ge=

ba ber 2Boblftanb mittelalterlidjen ©täbtc=

mefen§, bie alte Blüte öon ©eroerbe unb ^anbel
5u finfen
jic^

2öid)tigfeit

5)urd) Bitbung unb 2^i>o^lftanb einflußreich, mirfte

tum§ im neueren ©inn mürbe
legt,

fteigenbe

Befi^eS, bie Beforgung be§ mirtfc^oftlid)en 2eben§

®er

ober gar al§ ^errfc^enbe ©efetlfc^aftfiflaffe.

®runb

bermerft

begann,

©eit bem 16. 3a^rf). bilbete

nämlic^, mie bemerft, bie 3bee aul, bie Unter=

i^eubalberfaffung mit.
ten

ju

bie gefamte

bereinigen

^ie SanbeSi^erren

©taat§mad)t in

unb

ifiren

ftreb=

Rauben

ber 5lbelSoriftofratie

gegen=

Bauern, in

©^u^

über bereu Untertanen,

bie

1074

Sßürgerftonb.

1073
ju nefimen.

me^r

^ic

öjifentüd^en 5lmtcr

Weben

ber ^Begriff be§ leiteten

Sßefi^ be§ SBürgertumS,

würbe

föurbe ein allgemeinerer, ba§ ^Bürgertum

unb

58ertrcter

(Smonäipation

nid^t

Sßorfämpfer

öom ®rucE

gefamten

be§

nad)

ber luiberjprut^Söon

geworbenen 5lbel§prit)ilegien ringenben S3olf§.
2Bar in ber 3eit be§ 51bfoluti§mul bie pnbijd^e
Gruppierung ju fa[tenartig burd^ äußere ^riöi"
legien aufredet erijolten lüorben, fo umfaßte nun=
niefir ber Segriff 33ürgertum bie „gonje ®efell=
fd^aft"

,

bie

md)

W\U

unb

politijd^er greif)eit

mirfung bei ben Ü?egierung§gef(i)äften ftrebte, ba
bie finanjiellen Saften ber ©emeinfd^aft in immer
größerem Ü3]a|e üon i^r getragen rourben. 2Bie
ber ^uSbrurf „3iüitifation" für !)ö^ere Silbung
überhaupt beweift, ge^t ha^ «Streben be§ neueren
33ürgertum§ nad) |)errf(i^aft im Staate regel=
mä^ig §anb in §anb mit bem anbern Streben,
Wenigften?

aüe

tt)Dl)l£)abenben

unb

Semo^ner

be§

Staatsgebiets

in

gebilbeten

fi^

nehmen.
9iamentU(^ in^^ranfreic^ ^ob

Stanb

tretung befeitigt.

S)ie ^uffiebung ber 3ttJang§=

famen and) in ben unb SBannrec^te, ber 3unftberfaffung,

be§ ?lbel§,

SSorrec^t

oufäu=

greijügigfeit

burc^ 53efleibung öffentlidjcr

berbritte

3imter

in

unb SSerwüItung, in§befonberc foldier
Slimter, bie lange Slubien unb foftfpielige 33or=
bereitung er^eif^ten. S)em %hd blieben t)öc^ften§
bie ^roüinjialregierung
ba§ Skmeefommanbo
unb bie §ofd)argen. 33efonber§ bertraten bie
Parlamente ben brüten Stanb unb bilbeten eine
3(rt äWeiter ?kifto!ratie üon großem ©influ^,
noblesse de la robe. ®em franjöfifd^en Bürger»tum fam in feinem ^ampf bie 9J{i)g(ic^feit 311=
Suftij

,

befeitigten

UnterfdC)ieb

red)t,

b. ^.

aöe jene

3iec^te,

weld^e einem ?(nge=

©emeinbebürger)

(f.

fofern er einer

ift

ber

O

r tS b ü r g e r
Staatsbürger, in»

börigen beS Staates jufteben ; ber

©emeinbe angebört unb im

ber einem ©emeinbeglieb äuftebenben

53efi^

Üted^te

ift,

äßo^nfi^, ©runbftüdSerwerb,
Gewerbebetrieb, Unterftü|ungS= unb 2Öal^(red^tc
ufw. (oüeS natürlicf) unter ^erüdfid^tigung ber
alS:

bleibenbcr

Seftimmungen über 3ug§=/
fic^

®e=

bie

ben
bon Stabt unb Sanb. 2öo noc^ Unter=
fd^iebe jwif(^en 5)^uni5ipal= unb ©orfberfaffung
befteben, fann ba§ 2ßort 53ürger auf bie ?tnge=
^örigfeit an eine Stabt= ober ÜJIarftgemeinbe be=
fc^ränft werben; wo aber wie in neuerer 3eit
immer met)r tbnlic^feit jwifd^en Stabt= unb Sanb=
gemeinbeberfaffung ftattfinbet, ba ift jebeS 9}üt=
9)?an
gtieb einer ©emeinbe ©emeinbebürger.
unterfc^eibet immer me^r nur Staatsbürger
unb Ortsbürger. S)er erftere befiljt Staatsbürger^
bie

werbefreitieit,

©ewerbefreibeit),

SCßo e§ nod)

SBoIIbürgergemeinbe gibt,

5Iufent^a!tS=

Spuren

baben

unb

ber olten

i^re 5}?itglieber

wenigftenS feine politifdfien SSorrec^te me^r, fon=
bem böd^flenS moterieüe Sßorteile, 5lnfprud) auf
für „53ürger" beftimmte «Stiftungen unb 3Ser=

3n einem äbnlic^en Sinn ift
„33ürgerbermögen" gebraud^t. Wan

forgungSanftalten.

^Bürger in

finblid^e

manchen ©emeinben nocb bor=
33ermögenS!ompIe£e, namenttid) 8iegen=

fc^aften,

beren Ülu^ung nud) je^t noc^ nad) Sta=

berftebt barunter in

©ewobn^eit, SSertrag ober Urteil nid)t jebem,
nur beftimmten ©emeinbeangebörigen
ftatten, fid^ auf einen großen §anbeI§pIot} ftü^en fonbern
ju fönnen. Sn Sngtonb fämpfte im Unter'^auS (9?ad)bargemeinbe, 9Iu|ungSgemeinbe, 9tealgc=
S!en ©egenfol^
?Ibel unb Sürgertum gemeinfam gegen ben ?lb= meinbe, f. ©emeinbe) juftebt.
foIutiSmuS.
5{m wenigften politifd) entmicfelt jum 93ürgerbermögen bilbet alSbann baS ^äm=
war ber ^Bürgerftanb in ®eutfd)Ianb. S)ie 5ßlüte mereibermögen, b. % bie für öffentlid^e S^idt
ber ^oefie be§ 18. Sat)rf)., bie 33Iüte ber 20ßiffen= beftimmten 3D^ittel.
fd^oft

be§

19,

3at)rf).

finb

Sürgertum ausgegangen,

üorjugSweife

öom

bie

5ßer=

allein

faffung fa^ er tei(na^m§Io§ jerfaÜen,

alte

tut,

'^lad)

ber

3ulireboIution fam in

i^ranfreid^

nod) eine anbere 93ebeutung beS 2BorteS 33ürger=

erft in
tum auf. ®em ^bel, aber
bem 6in= peuple (Sauer, Arbeiter unb

unb

bouptfädjlid)

bem

würbe
f(u^ ber 3{omantifer, machte fic^ ba§ Sewu^tfein nämlic^ bie S u r g e i f i e gegenübergeftedt unb
geltenb, ba^ man burcf) allgemeine Sfteformen bamit ein ©egenfa^ jwifcben befil^enben unb nxd)t=
befi^enben klaffen, jwifd^en ^apitaliften unb ?Jr=
beffern muffe.
5. ®ie fronjöfifd^e ©efe^gebung ber 9tet)oIu= beitern bcjeic^net. Unter bem Sulifönigtum ge=
t i
n § j c i t löfte ba§ 9fie(^t ber 9iieberlaffung unb langte baS 93ürgertum ju einer politif^en üicüe.
S3erebelid)ung, be§ 6rwerb§ öon ©runbftüden, ^hn machte nun ber befi^enben 5?faffe ben S5or=
be§ ^Betriebs öon ©ewerben, "üa^ 9ied^t auf 5Irmen= Wurf, baB fie ben 5|^Ia^ ber alten 5Jriftofratie obne
unterftü^ung
öon ber (Semeinbeangel^örigfeit beren 9?obIeffe eingenommen tiaU, ibre üJ?acf)t
ab bomit fielen bie Unterfc^iebe 3Wifd)en 2anb= äugunften ibrer eigenen Sntereffen gebraudje unb
unb Stabtgemeinbeberfaffung, unb biefer ®runb= für bie niebern S^it^ten ber ©efeüfcbaft ju wenig
ben 33efreiung8friegen,

teilweife

unter

Proletarier)

;

fa^

fanb in ^eutfd)Ionb,

wenn auc^ langfam,

tue.

3n

ber 2;at bat bie Sernacbläffigung ber

jum Sturj ÖouiS 5]ßbilippe§ ""i)
bon 33ürgerred^t 5ur gebruarrebotution beigetragen, in wcld^er ber
unb ?lnfieblung§rec^t unb af^eptierte bo§ fran= 3wiefpatt äwif^en ber fi'^ bon ben nationalen
ber fog. ßinwo'^nergemeinbe. Sntereffen abfonbernben SBourgeoifie unb ben
jöfifd^e Si)ftem
Eingang. 5(m
Stäbteorbnung

trennte

preu^ifdje

unteren klaffen

2)ie 5Iu§be^nung be§ poUtifdjen 9tepräfentation§=

niebern Stoffen

frütieften

bie

bie S3erbinbung

red)t§ '^at bie befonbere

Vertretung ber S3ürger

unb überhaupt ba§ ^rinjip ber

fiänbifc^en 35er=

jum gewottfamen 5luSbrucb fam.
moberne wirtfd^aftlic^e (Sntwidlung in
©uropa im ganzen biefelbe 9?id^tung einfd^Iug, fo

®a

bie

'

1076

Garet).

1075
fotnen mit ber

immer

ßiteratur. ^egel, ©efcf). ber StäbteDerf. öon
Stallen (2 S8be, 1847); 9tte^I, Sie Diatutgefcf;. be§
35oIf§ als (Srunblage einer beutfc^en ©oßlalpolitif
(II: Siebürgertic^e ©efeüfc^aft [^897]); 3lii}^ä),

fd)ranfenIoferen ßntfeffe^

lung ber 33efi|ükrma(f)t (Se^re öon ber

fog. tDirt=

jc^aftlid^en grei^eit) jene ©egenfät^e jtrijdien 33e=
fi| unb nadter 5kbeit (bie im alten Sürgertum
be§ beutfc^en 9le(^t§ regelmöfeig oereint ju fein

jum

Ratten) aud^ in S)eutfc^Ianb

SJlaurer,

ber Stäbteüerfaif. (4SBbe, 1866/71); ^riegf,
g^ranffurter Sürgeräiutfte (1862); §en§rer, llr=

©ef(f).

unb

SSorfc^ein,

Süxgertum (1859);

u.

Sltinifterialitcit

benn Don ben 5tn]^ängem ber @DäiaI= jprung ber beiitjc^ea Ätabtöerfaff. (1872) ü. Selon),
bemofratie ber 5lrbeiteri'tanb äum „Sürgertum" ©ntftel)ung ber beutfd)eu Stabtgemeinbe (1889);
in einen geroi[ien ®egenja| gebrad^t unb bie ßoSlif, Sürgerrectit in ben pxm%. ^roüinjen (1888);
6täbt. 2}erfaffung u. Verwaltung
al§ ber 9>ertreter ber fajpitaüflifgen ©teffenfjagen,
\o

tüirb

;

53ourgeoifie

(1888); SDl)m, ®ut|"tel)ungb. beutfc^eu Stäbtenjefenä
(1890) ;ü. Süetoui, Uriprung ber beutjcfien ©tabtoer^
faffung (lS92j; berf, 2aö ältere beutfcf;e Stäbte=
burd) unfluge ©efe^e entfte^enbe Erweiterung ber Uiefen (1898) ; ber)"., SIrt. „33ürger, S3ürgertitm" im
^(uft Don arm unb reic^ um jeben 5t^reig ju t)er= §anblDörterbiid) ber Staatötinffenjd). II (^1899);
lauten unb bie breiten (5d}icf)ten ber mittleren ßeutgen, Unterjud^ungen über ben llrfprung ber
ßTafjen unb bamit aud^ jene§ 33ürgertum ju be= beutfdien Stabtuerfaffung (1895); 9tietfd)el, Maxtt
§. Soadjim, ©ilbe u. Stabtgc^
motiren, meld)e§ imterlidjeS Grbe mit eigenem u. Stabt (1897)
g^reiburg i. 23r. (1905) ; ©cfiröber,
(5d)mei| ju befrud^ten genijtigt i[t, um im Sffio^I= ineinbe in
£et)rbuc§ ber beutfdjen 9ierf)tögei(f) (^1907) § 51;
ftanb ju leben bjm. feine l^ij^eren ^flid^ten ju
bier audj bie lotd^tigfte Sit. über bie einselnen

S§

unb befömpft.

^inge[tellt

5t^robuftion§mei)e

i)'t

Aufgabe ber ©oäialpolitif,

bie fünftlid),

b.

t).

;

erfüEen.

1

1

Stäbte.

[33ruber, reo. ^et)erle.]

i.
ß^tttCt),

^enrt) S^arleS,

l^eröorragenber

amerüanijc^er ^ublijift unb Dktionalöfonom,

ift

geboren ju ^^ilabelp^ia am 15. S)ej. 1793, ©oI)n
eine§ au§ Srianb auSgeioanberten Su(^pnbler§
9)^att§ero Garei),
ter§

unb

&

garet)

feit

1821

3n

2ea.

1814

föurbe
(Jt)ef

^ffocic feine§ 5sa=

ber großen 53erlag§firma

bud^f)änblerifd)en Greifen

!)at

®eorge§ mit bem Söeflen

Prüfung be§

9Hdf)t

berfelben.

eine

t^eoretifd^en 5Iöert§ ber S)eftnitionen

Garei)§ barf ben enbgüüigen ÜJta^ftab feiner Sei=

5^raji§

fonbern nur bie

ftungen bilben,

be§

Seben§ unb feiner ^öebürfniffe.
^en proftifi^en Untergrunb ber in Gorep§ Principles of political economy unb Principles

©infü^rung ber 33erlag§= of social science niebergelegten Se^re bilbet
auftionen (Trade sales) jum S^viä gefteigerten ba§ Streben be§ 33erfaffer§, ben amerifanifd)en
SBüd^erabfa^e§ befannt gemad)t. 3m Sa^r 1835 ©emerbeflei^ ber e n g I i f d) e n 3nbuftrie gegen=
babei famen i^m, bem „ameri=
!onnte er fic^ Dom ©efd^äft äurüdfjief)en unb au§^ über 5u fd)ü|;en
fid^

ßare^ burd^

bie

;

fc^lie^Iid) ber fd^rijtftetlerifd^en 2:ätigfeit

roDju er

fid)

bur(^ ©elbftftubium, meniger burd^

ftreng n)iffenfcf)aftlid)e fi)ftematiic^e
bereitet l)atte.

mit

roibmen,

(Jr

mor

Sd)ulung

t)or=

ein origineller ©enfer, ber

feiner literarifc^en ?lrbeit prnftifd)e !Sx^h Der^

trat,

bei feinen DJ^itbürgern

ungemeines

5Infef)en

errang unb beffen ^auptbüd)er in üiele Sprachen
überfet;t

mürben.

W\t

feiner praftifd^en 9lid)tung

l^ängt bie unge!^cure 53lenge

jufammen, oon benen
artifel

^ublitationen

C^lfte auf 3eitimg§=

bie

unb SBrofd)üren (57)

im 86. 2eben§jat)r in
1879.
9)kn mirb Garet),

feiner

entfällt.

${)ilabelpl)ia

tüie

C^^are^ ftarb

am

13. Oft.

©demolier (3al)rb. für

fanif(^en2ift", feine irifdje ^ntipat^ie gegen

liflifdtie

^^reil)eit

§i[fe.

^er

unb

6ng=

für föbera=

lofale DJ^annigfaltigfeit ju

Snbuftrie

amerifanifd^en

ber ßrieg öon

l^atte

erft

1812/14, jufammen mit ben

t)or=

angegangenen (^rfd)iDerungcn be§ S3erfe!^r§ einen
größeren ?lnfto^ gegeben. S)ie Sinon^not nötigte
5U aut3ergeraöl)nlid)en 3DÜerl)ö^ungen, unb bie
3nbuftrie ber D^euenglanbftaaten erfut^r baburd^

unb burd^

bie Unterbred^ung

(Suropa eine

ftarte

@nbe be§ ^rieg§

be§ 53er!el^r§ mit

nad^

bem

©inful^ren ^unal^men

unb

^^örberung.

bie

511§

baju niebere 3onfä|e mieber eintraten (1816),
mürben Soufenbe oon SIrbeitern brotlos, ma§ an
3nbuftriefd)u| ^u benfen ^mang. 33Dn 1820 an

1886, 583)
bonn gered)t, roenn man ju jeigen t)er= mic^ bie
mie au§ bem engen ^rei§ gerciffer tiorl^err= orbnung

©efefegeb., 5ßermalt. u. 33Dlf§mirtfc^.

Sinn

lanb unb fein amerifanif(^er

me^r

t)Dn

bemerft, nur

2;ariffrage nid^t

fu(f)t,

infolge ber nic^t raftenben

ber 2;age§=

IBemübungen
be§ fi^ immer mel^r ber

fd^enber Slnfc^auungen ^erau§ ein ganjeS 2ef)r=

für Sd^u|5oIl' feiten§

gebäube erftanb, beffen ©ä^e, j. 5ß. bie ScC)u^äDlI=,
®runbrenten=, So^nt^eorie, nur folgerichtige ^on=
fcquenjen jener 5Infd)auimgen finb unb ebenfo
innig mit ben ^uftänbcn im Dften ber ^bereinigten
Staaten jufammenpngen mie bie ^^eorien §enri)

Snbuftric jumenbcnben Ttorben§ ber 53ereinigten

Staaten.

3n

ben

Sc^ul^joEreDifion üon

l^eftigen

1824

Debatten

um

bie

traten bie 5]}flan5er=

fie au^er i^ren
großen Stapelartifeln für bie 5lu§fu^r nid)t§ er=

ftaaten für ben greil^anbel ein, ha

;
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jeugten

unb

für ben größten

iriefen toaren.

©er

lang

ber ®etDerB§=

2Beften \ianh i^nen faft ebenjo

einig barin jur ©eite,

hm

%dl

unb htn Darben ange=

auf 6urot)a

erjeugniffe

in
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ßaret).

roä^renb im 5Jorben and)

freipnblcrifc^

gefinnt

gcn)efenen

Sbee be§ ©d^u|joII§ immer
gewann. (Jin tt)eiterer n)irtfd^aft=
lid^er ©egenfa^ äinifdjen 5lorb unb ©üb beftanb in
ber 5Iu§beutung ber ©flaüenarbeit, eine fc^roacfie
©eite be§ ©üben§, bie ber Diorben, al§ tr burd)

Unter

ben

fd^riftfteüerifd^en

ber

53ertretern

fc^u^öllnerifd^en öemegung

Göret)

ftanb

burd) bie fi)ftematifc^e 53egrünbung be» mirtid)aft=
liefen

3lntagoni§mu§

^Bereinigten

ber

©taoten

gegen ba§ DJ^utterlanb obenan. S)er §eimat§ftaat

unb gifenlagern

üieeberciftaaten bie

&arei;§, ha^ an lobten

met)r iBoben

^ennft)It)amen, marbefonberSfür eine aufbUibenbe

Snbuftrie geeignet.

Sarc^

felbft

reid)e

botte fein 93er=

mögen in inbuftricüen Unternebmungen angelegt.
®r fonnte alfo au§ näcbftcr 9?äbe ben ©influ^ ber

immer be= Don ber 9?egierung eingefd)Iagenen §anbeI§politif
unb einflu^reid^er lüurbe, im tt)irtfd)aft= beobacbten unb befämpfte au§ ben oerfdjiebenflen
lid^en unb balb auc^ im blutigen ©ejeffionSfricg ®efid^t§punften, öon Dlaturmiffenfd^aft, ®efd^id)te,
(1861/65) für feine <Baä)i ou§nu^te. Übrigens ÜJ^oral unb ^olitif au§, feine ©egner, namentUd^

bie

europäifd^e ÜJiaffeneinmanberung

üölferter

jur ©teuer ber 2Ba!^r^eit bemerft, iDa§ aud)
6are9 beftätigt (j. Slave trade [1853]), tai
ba§ materielle Slßobtbefinben ber ©flaben ben
53ergteid^ mit ber früheren euro|)äifd}en 5abrif=
bet)i3Iferung ober irifdier, inbifc^er 5lrmut ioo^I
fei

au§f)alten

ber

fonnte,

D^orbftaaten,

auc^ ber SmanjipationScifer
bie

früher felbft

beforgt f)otten (i)iftor.=|3rlit. Ölötter

D^egerimport

LV

[1865]

@nglanb.

%m

befannteften

Don

6areQ§ 5(uffaffung

ift

5)ejentraUfatiDn unb^ffoäiation unb
Don ber Unmirtfd)aftlidbfeit be§ 3iDifd)enbanbeI§.
Unter 2lffojiation Derftebt ßaret) nic^t fo febr bo§
©enoffenfcbaftSmefen

aU

ben totalen ?lu§taufc^ be§

§erDorbringer§ unb be§ 53erbraucber§. ?Jbgefeben
Don gälten, lüo bie 5^atur ba§ ^ufblüben einer

597), erft bann tDud)§, al§ fie buro^ bie ftarf ftei=
genbe europäifd^e föinmanberung mit mofilfeilen

beftimmten Snbuftrie auSfcbtie^t,

ficbt ßarei;

nur

bort roirtfdbaftlid^e Harmonie,

5probujent

unb

5lrbeit§fräften t)inreid^enb oerforgt raurben.

^onfument

©eit ben 1830er ^a^xm mie§ bie Snbuftrie
ber ^Bereinigten ©taaten feine großen $Rüdf(^man=
fungen auf. S)er 2;orif blieb jroar uid^t immer
in bem 2)Za| ©(|u|äoKtarif, mie e§ ber ßon 1824

burd) näbern

fidb

tt)o

nebeneinanber nieberlaffen.

S)a=

bie greife ber ^iobprobufte

fic^

ber fabrijierten 2eben§bebürfniffe, Derfleinert

unb
fidb

bem (an ficb unprobuftiDen) ^anbefsmann
jugeteilte 9iaum unb Derbilligt bie machine of
unb nod) me^r ber don 1828 gemefen mar. Sie exchange. S)a§ entgegengefe^te 33orge'^en, bie
berüf)rten tüiberftreitenben Sntereffen be§ t)oriüie= burd^ bie englifcbc Sbeorie unb ^ragiS ongeftrebtc
genb aderboutreibenben ©üben§ unb be§ immer Trennung Don 5]SrDbuäent nnb ßonfument burd^
mel^r

ber Snbuftrie

fid)

äumenbenben ?iorben§

Sn

ertaubten feine üollftänbige ©tetigfeit.

ben

ber

2)aämifd)enfd^ieben be§ (englifcben) ^änblerS,

er=

flärt Garer) für DoIfStDirtfcbafttid) Derberblid). S)urd^

Sauren 1832/41 unb 1846/60, in benen ber ben bireften SSerfebr smifd^en Srjeuger unb enb=
©ieg ber ^^reifiänbler ju großen @rmä|igungen gültigem ?lbnebmer bagegen merbe mirtfd^aftlid)e
ber SoUjä^e führte, litten etnjelne Snbuftrien, ^raft gefpart unb ^IffojiationSfraft Dermebrt.
üor aüem bie be§ (Sifens, ginbu^e. 5II§ bie auf ©er @ifer für ©e^entralifation unb ^ilbung ein=
ben ©üben unb teitmeife auf ben SBeften fid^ beimifd)er Wäxtk Deranla^t Garet), ftreng jraifcben
ftü^enbe ^artei be§ t^reif)anbel§ nad) brei in if)rem 3nnen= unb %i^enbanbel, jmifcben übermud)em=
©inn öoUäogenen ^-Präfibentenmablen 1857 ben bem „Raubet", trade, unb naturgemäßem 33er=
mö^igften SoÜtarif auffteüte, ber feit 1808 in febr, commerce, ju unterfd^eiben. ©abei über=
©eltung gemefen loar, unb bie ?lufftellung biefe§ fiebt Garet), ba^ ber Don il)m Dor allem betonte
2;arif§ mit

einer

meld)e

So^^^f^tögniffe

bie

erneuten fieftigen §anbel§frife,
ungeiüöf)nlid)

^erab=

©^u^joü

eine

ungünftige inlänbifcbe

fation nod£) nid^t Derbütet,

unb ba^

3ett<J^aIi=

anberfcit§ ber

fom e§ jum ^rud^. 9Jät ©tanbort ber Snbuftric mit geiüiffen 9iaturbe=
1860 unb bem ©ieg ber republi= bingungen jufammenbängt.
fanifd)cn Partei beeilten fid^ bie D^orbftaaten, jum
S)ie englifd^e ^raj.;i§ (Gare^, ©runblagen
©d^u^joÜfriftem äurüdjufef)ren, U)eld)e§ o^ne 3tüei= ,f?ap. 12 f) ftrebe, bie ganje SBelt mit 5lu§nabme

brüdte, jufammenfiel,
ber 2Ba^l üon

fei

ta§!

?tuffommen

Dieter Snbuftrien,

befonberg

ber ©ifeninbuftrie, begünftigte. 5ia(|bem bie

au§ bem ^ongre^ äu=
2. DJMrj 1861 mit
bem 5D]oriÜ=2;arif ber bon nun an mö^renb ber
ganjen ^rieg§bauer jö^rlic^ fteigenbe 3oIli<I)u|/
meldber jufammen mit ^apiergelb unb (Sinfü^rung
öon ©teuern jugleic^ ©edung für ben ^rieg§=
bebarf bringen mu^te. ^ug^^i^ foni i)ie ©ftaüen=
ftaaten ibre Stbgeorbneten

rüdgerufen Rotten, begann

am

frage in ^^lu^, bie aber unter

bem ©inbrud

GnglanbS

©üb= Gnglanb

jenes

Sanbgut ju Dermanbeln.
abbängigen Säubern jebe§

in ein großes
entjiebe ben

33ermögen, bie ^efd^äftigungen ju DerDielfältigen,
unb ^minge fie in immer größere 5lbbängigfeit
Dom Kaufmann ober 2;ran§p0rteur. ®ie baburd^

notmenbig merbenbe unDerbä(tni§mäßige Diad^frage
nad) 2:ran§portmitteln

,

©cbiffen,

erjeuge

eine

ungebeure 3teibung unb ^raftoergeubung, unb bie
für einen bei ridE)tigerer Drganifation entbebrlidben

§anbel aufgemenbeten Soften

furdötbaren 58ürgerfrieg§ fe^r unöermittelt (of)ne

Soften,

(Jntfc^äbigung) gelöft mürbe.

fie

faux

feien nic^t

nur

tote

frais, fonbern gerabeju fcbäblicb

fteigerten bie

93k^t be§

fic^

als

©elb[tämed

6ar
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fe^enben §anbel^ ju einer il6ermaif)t.
tue and)

©nglanb

in

5)Q§feI6e

loie jie berseit

bie ^SoIfSmirtjc^aftsie^re,

werbe unb inbireft bie Dfc=

[tubiert

nomifc^e 5!ottrin anberer, fonft politifd^ unab=
gängiger Sänber beeinfluffe. Slnftott 5(nnäf)erung
bcr

bQ§ britijcfie @i)ftem
51nnä^erung im 5)(uge.

—

ber ^ioilifotion

ein Si\d)tn

53er^inberung

bie

— 3rlanb, 0[t= unb
Sarei)»

UQ^eliegenben ^Imerifa,

3n

IBeiipiele.

^urjer S^it i)ühi

2i>ci>

bie in=

GareQ feinen ©egner,

griff

bie il)m

öfonomie, namentlid) Üiicarbo unb 93blt^u§, an.

al§ eine i^olge ber ^^olfSöermebtung bäm.

feitig

ber 5}ermel)rung ber 5lrbeit§fräfte bar,

bie

nod)

3licarbo fc^neller june^me al§ ba§ ber 58efd)äfti=
gung oon^trbeitsfröften gemibmete Kapital (2olju=

unb auf ber
bes notbürftigen 2eben§uuter^alt§ erhalte

fonbs), baber ben 2oi)n erniebrige

man ©tufe

33Qumn)oÜinbu[lrie üerni^tct, obn)of)(

bifc^e

unb bamit

5luf bie

britifdje

3enlralifQtion für

lid)er
teil,

ba§

Sediere ftetlten bie in ßnglanb fic^ jeigenben fo=
jialen ©c^attenfeiten be§ ^irtf(^aft§leben§ ju ein=

biefer

^auplfäcfjlid^fte

@ngtanb

fei

—

abgeben Dom

ber ^oßöerein finb,

,

Rauptet Sareij,

^abe

inbien, bie Xürfei, anberjeitS ha^ fd)ut;jöflnerii(fie
i^^rontreic^

^auer, be=
Softem lDirtfci^aft=
Snglanb felbft bon 9^^=»

biefen in ba§ 93Zeer fü^re.

gegenüberfte^enbe, l)auptfäc^lic^ englifc^e9iational=

9to^probu!te unb gabrifote

ber

5preije

no^ ßare^

1080

e i).

bort ben D^o^ftüff, bie SaummoIIe, jur (8telle i)ahe.
5Die Snber, bie 33aumU)DlIe unb SieiS erzeugten,

§cimat

fonnten früf}er bireft mit i^ren ^Jiadjbarn tnufi^en,

nod) menig ju leiben, feine unau§gebeutetenec|ä|e

demgegenüber liatte bie
Don einer llberoölferung

So^ngefc^).

(el)crne§

Sarel)§, imerifa,

3eu9 umioanbelten je^t lodten üielme^r jur Sintoanberung oerlangten
nad^ fteta neuen ^Jlrbeitsfröften
bie gut beja^lt
fie gejmungen, i^ren 3{ei§ unb i^re SBolJe
einem 15 000 531eilen entfernten Ort ju iDurben. Sarel) erflärt alfo, gegen ba§ ungefunbe

lüelc^e biefe Sßrobutte in

feien

,

;

,

naci)

auf einer langen fd)ma(en <8d)iffbrüde,

fc^iden,

bie auf ben

ttjoburd^ bie relotibe 'Otrbeitsfumme,

„britifc^e

Softem",

ber 'Jlrbeit fü^re,

3»

fc^lie^Ud) jur Sflaöerei

hü\^

ein

fei

Sdju^ bringenb

2;ran§port öermenbet raerbe, bebeutenb jugenDm=

lic^.

men. S)ie 2Birtfd)aft§formeI lautet nun nid)t me()r
3nbien=3nbien ober Samaifa^Saniaifa, fonbern
^amaifa = (Snglanb'
Snbien = (Snglanb = Snbien
Somaifa mit aller ?Irbeit§t)ergeubung, meld)e bann

ÖaubelSetabliffemeut geiuorben,

,

menn

entfiele,

Ort

Ort

ber

ber

ber ^robuftion entfernt

Ummanbtuug üom

erforber=

einem einzigen großen |^abrif§= unb
fei

(Jnglanb ber

fc^limmften aller §errfd)aften, ber eine§ fo^ialen

§anbel§befpoti§mu§, oerfaüen. S)ie ?lr6eiter in
ben |}abrifen („^b5el)rirerfftälten") feien fd)le(^t

um

bejal)lt,

ber

englifd)en

Snbuftrie auf

bem

englifd)=

fremben DJIarft ha^ iSd)lad)tfelb ber ^onfurrenj

mirtfd^aftlic^e 9BeItf)errfd}aft bebrofje bie 93?annig=

JU bel)aupten, unb bie englifc^e Ülationalöfonomie

ift.

2)ie

©ntmidlung aüer Siationen. S)urd)

faltigfeit in ber

feine betierrf^enbe S^^ifi^fn^^anbelgfteüung, burd)
fein

Streben, bem bemeglic^en fpefulatiuen Kapital

be§ S^anbelS ba§ llbergetDid^t über ba§

fije i^apitat

JU geben unb ju er'^alten, ftöre G^nglanb bie mirt=
fc^aftlidje Sätigfeit ber ganjen 2ßelt unb fei an

ben großen ^robuftion§=, §anbe(§= unb ^rebit=

3a

frifen fc^ulb.

jögen

bie englifdjen ^apitaliften unter=

freimiUig ungefieuern 33er(uften,

fid)

um

au§märtigc ^onfurrenj ju öernic^ten (®runb=
lagen i?ap. 52).
bie

^anbeI§monne§

5}üt ber 93?ac^t be§

3en

t

r

a

H

fd^aftlidjer,

f

a

,

bie ßarei) nid)t

UJod^fe bie

nur in

n)itt=

fonbern auc^ in polilifdjer §infid)t
S)ie

»ermirft.

n

t i

§anbel§jentraIifation

jiele

auf

fanftioniere al§

bem

normal unb allgemein

jene franfbaften 3uflänbe,

fd^aftlii^

bolf§tt)irt=

nur au§
unb natio=

bie

(Settiäbrenlaffen ber inbit)ibuellen

nalen @eltftfud)t ermac^fen feien.
(Sanj befonberS mu^te Sarei) bei feinem ame=
rifanifdjen

Optimi§mu§ bon

greujenlcfen

einer

@ntmidlung§möglid){eit bie für 5lmerifa freili^
praftifcb menig bebeutenbe, für alte Sänber aber
tüidjtige 93?altbu5fd)e 2ebre al§ anfed)tbar erfc^ei»

©emobnt an

neu.

^Jtrbeit, bie

eine

gro^e SBertfd^ä^ung ber

5lmerifa meniger feiner (ber englifc^en

obnebin toeriüanbten) Diec^isorbnung al§ ben
fäd^lic^en

5>erbältniffen üerbanft,

tat=

mufjten ©orei)

mand)e 8ä^e ber 9JZoltbu§f d)en

Sbeorie

um

bie böseren

faft

als bö§lic^ erbac^t erfd)einen,

klaffen Oon bcr (gd)ulb am fojialen Übel freiju=
gung ber Sanbmirtfc^aft bie natürliche Orbnung fprec^en. S;ie 5IRaltbu§fd)e Se^re, entftanben in ber
öerlonge, ba& ber ^robujent unb ^onfument 3eit be§ Sieges be§ 5Bürgerlum§ über ?lbel unb
nebeneinanber fidj nieberlaffen. 3e me^r bie§ ber ®eiftli($_feit, angefic^tS ber fd)on bamal§ erbü=
5}ernid)tung ber lofalcn Zentren unb 5ßenad)teili=
;

iJafl

fei,

um

fo

billiger erfolge bie ^^unftion be§

§anbel§, bie S?erteilung unb 3irfulation, um fo
rationeller fönne bie ?anbtt)irtfd)aft betrieben m6r=
ben, ber auf bie 2)auer bie unerfe^te ä'Begfü^rung
trerttioller

fc^er

2Ber in

33obenbeftanbteile fd^abe.

Sßeife

atlmäl^lid)

ber wirb bomit enbigen,

feinen
fid)

iri=

33oben exportiert,
felbft

exportieren ju

Suftu§ Siebig, mit bem 6arei) in kb=
l^aftem 3beenau§taufc^ geftanben, eiferte fel)r gegen
muffen.

bcnen

g^orberungen

fojialiftif^en

unteren

ber

klaffen (1798/1806), mißfiel burc^ ibre fc^roffe

^orm.

(Sin 93Jenfd),

ber in einer fd)Dn befehlen

2Belt geboren mirb, bat, fo beißt e§ ha,
feine

Familie

bon

feiner 5lrbeit feinen

uid^t

nid)t

ba§ minbefte

bon Dkbrung.

menn ibn

ernäbrt ober bie ®efellf($aft
9?cd)t

©ebraud^ macben fann,
auf irgenb einen ^cil
ber 9?atur ift für

^Im ©aftmabl

ibn nid)t-gebedt; bie 9?atur gebietet ibm,

ficb

jU

^oben= entfernen, unb ermongelt aud) nidjt, biefen 33efebl
probufte ol^ne JRüderfa^, jur 3?erf^menbung ber felbft in S^olljug ju feijen. S!er 5lmerifaner Saret)
33obenbe[tanbteile in bie SÖofferläufe unb aus betma^rt fic^ gegen bie unheimliche SSiffenf^oft,
bie 3entralifation,

bie jur 5lu§fu^r

ber

Gore
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i).

bem jtüifdjen lauded unb money interest entbrannten ßampf um bie ^orn=

mlä)t Srlanb§ 6Ienb buid) Itberbbiferung unb

rententl^coric in

qu§ ber @efd)id^te
feines 33erpUmffe§ ju (Snglanb ober qu§ bem
5lbfenti§niu§ feiner §Quptfonfumenten, ber ®runb=

jölle.

Sn

einem

©egenfatj

^QrtoffeIna|rung txUäv\,

eigentümer,

rooburrf)

[tatt

53erüielfättigung

feine

93efd)Qftigung§arten entfte'^en fönne.

5iid)t§

ber

noc^ loenig

an=

angebauten ö^läd)en lie^ ha^ in ben 53oben f)inein=
geftcdte Kapital al§ bie ^"^auptfadje erfd}einen.

^anM

Don

bere§ al§ bie cnglifdje Sfntrolifation

§eimat Garens bagegen tüar non
jmifd^en Kapital unb 9Irbeit
ju merfen, unb bie Itberfiille an un=

ber

Dtotiuenbigfeit

©aju fam

ber Umftanb, bafj Garet) an

erjeugt, bie Stficorie einer Überüölferung ju lefiren,

©teile ben

©ang

jugunften ber Dteic^en unb 9)Md;tigen.

treuer ju fd^ilbern in ber

unb Snbuftrie

2BeU

ber

lot garet) and)

l^ier

l^abe

bie

übertrieben

unb

2Bie fo

oft,

bie 5Jlöglid)=

Itberöölferung, bie Diic^tigfeit

feit einer partiellen

tDar, bie

galten.

Ort unb

ber 53obenfuItur ^iftorifd) ge=

Sage unb fomit geneigt
ganje 9iicarbofd)e Se^re für unrid)tig ju
SBobenprobufte gleid)er !D^enge unb ©üte,

be§ (Sa|e§, ba^ bie S3ermef)rung ber 9)?enfd^en

fagt Siicarbo,

in alten 5?ulturlänbern burd) bie geringere 33er=

gleicher grud^tbarfeit

mel^rung ber 9ia!^rung§mittel bebingt

\ntah unb 5lrbcit§auftDanb probujiert, unb bod^
i^r ^rei§ auf bemfelben DJZarft regelmäßig
ift

berüdfid)tigt.

S)ie

öon Garet;

nid^t

ift,

inl ?tuge

einfeitig

gefaxte n)eltir)irtfd)aftlic^e (Seite, ber jufolge

lanb bie SBeltinbuftrie ^u

fe'^r

6ng=

fon^entriere, bie

©runbftüden öon un=

loerben auf

mit

fef)r

f^oä),

unb ftel)t auf bie S)auer minbeftcn§ fo
ha^ and) auf bem unfrud^tbaren 33oben,

2ßirfung ber mobernen 5Bcrmögen§re(]^t§orbnung,

lüeldjer gleid^mo^I jur

bebarfS mitbeftellt lüerben

eine

fd)ritttt)eife

immer

®a§

traurigere tourbe.

ber ^reiSbilbung liegt nid)t in ?tn=

gütet werben,
feine üiente

Sefriebigung be§ ®efamt=
mu^, bie Soften t3er=
©el^r unfrudjtbarer Sßoben braud)t

abjuroerfen,

^nmenbung

befferer ^Boben,

gebot unb 9kd)frage, ba§ nur bie ©d^tnanfungen

bei

im ganjen

menge einen größeren Grtrag

S3erlauf erflärtj

$rei§entiüidlung

bo§

in

liegt

3]ermögen§red}t§orbnung

im

,

tiefere

fester

Sefi| unb Arbeit, öon benen
Vrei§fteigernbe§,

—

festere,
l}at.

fc^iebener betonen foKen,
f d)aftlid)e

ber

ift)

9)Mt^u§

güter=

ein

ein ent=

f)ätte

ent=

eine größere n)irt=

®ered)tigfeit, beffere ©tetlung ber Slrbeit,

gleidjer ^apital§=
liefert,

unb

n)cld)er

^IrbeitS^

gemäf)rt einen

ttberfd^uß über bie 5probuftion§foften einfdjlicpd^

öon ber

übertoiegenb

bie 5Irbeit,

tt)ie

in

S3erpltni§

erfterer

(fomeit er nidjt felbft ©üterfäufer

gegengefe^teS ©treben

©efe| ber

Sinie

^a=

berfelbe

toonaä) bie Sage bIo| auf 5Irbeit ?(ngetüiefener
le^te ©efeij

berfd^iebenem

burdjfd^nittl'id^en

^tnfen be§ 53elrieb§= unb

!IRelioration§fapitaI§.

SDiefer Überfd)uß ift bie
©runbrente, in ber Dtegel offenbar um fo p^er,
je größer bie ^^rud^tbarfeitSbifferenjen jtDifdf)en bem
fd^Ied}teften

unb

beften 93oben.

S)iefe

©runbrente

lüirb bei ^unafinie ber 53eüölferung ein ftet§ tt)ad^=

fenber Sleil be§ 33oIf§einfommen§, ta^

Ginfommen

©runbeigentümer alfo ein immer größeres
mit partielle l'lbert)ölferung jiemlid) weit f)inau§= werben. ®iefe ganje Formulierung war geeignet,
5urüden imftanbe fei. Grft bie ©ojialiften mit bie ©eminne ber ©runbeigentümer ben ©eirinnen
if)rer ^ritif be§ öfonomifc^en 2iberali§mu§ machten
ber ^apitaliften gegenüber al§ minber bered)tigt,
entfdjiebener barauf aufmerffam, obiüof»! i^re eige= fomit bie bon ben ^^abrifanten getr)ünfdE)te ?Iuf=
neu S3orfd}Iäge ju föenig mit ben uoiürlid)en i)ebung ber jene fd}ü|enben ^ornsöEe al§ motit)iert
^robuftionSbebingungen rechnen (5Ib. 2Bagner, barjufteUen. Gareij, ber bie großen amerifanifd)en
©runblegung ber polit. öron. I 123). (Serabe lanbtt)irtfd)aftlid)en S3crbefferungen t)or klugen Ijat,
t)ier bei ben materieüen fingen jeigt fid) bie 2Ba^r=
bie er
fief)t aud) in ber i^rage ber ©runbrente
^eit, ha'^ e§ in le'^ter Sinie immer loieber auf ba§ leugnet,
einen lang bauernben i^ortfd)ritt unb
etl^if(^e5Jlomentünfommt, auf d)riftlid)e ® efinnung eine im 93erpltni§ gum Gigentümer ftet§ günfti*
unb (|riftlic^en Sbeali§mu§, bie in ebleren 5iaturen gere Sage be§ 5Bebauer§. 3}a^ Garet; (®runb=
freitDiÜige Gntfagung ju erregen unb ju erliatten lagen ^ap. 42) berminbert fid^ bie bem ©runb=
üermbgen.
f)errn jufallenbe Quote. ®a bie 9J?ad)t be§ 5Ken=
Ginen lüciteren 53ertrcter englifd^cr 53oIf§tt)irt= fd^en über bie DIatur loadjfe unb ber SIBert fid^
bie ^auffraft ber

großen

2)iaffe

ju lieben unb ha=

ber

,

fd)aft

befämpfte Garet) in

^licarbo,

ber bie

3icii)enfoIge tt)irtfd)aftlid^er Grfd)einungen faft

matljematifdjer (Schärfe aijnliä) barlegt, aber

unter ber

mit

nad^ ben 9^eprobuftion§foften

immer anfangs.

beftänbigen ftinfd)tr)eigenben 53Drou§=

fe^ung au§fi^lie^Iid)en mirtfd)oftIi(^en ©elbftinter=
9iicarbo§ Se^re enf^ftlt bal^er eine fi^arfe
effe§.

rid;te,

G§

muffe

fidj)

alfo

im

fofte

bie

Wi^t

al§

fo

^erfteHung eine§ ©ut§ fpäter weniger

^ad;tfafl

ber

Gigentümer be§ ©ut§ mit einer geringeren Quote
begnügen, beren betrag oKerbingS infolge fteigen=
ben GrtragS beSfelben ©runbftüdS gefliegen fei.

mobernen (Stellung ^a§ offen geloffene Gnbe biefcr 2)arftetlung ift
®egenfa| jum Kapital, bie unau§gefprod)ene ?tnnal^me, bie eben nur in
ta^ tmä) geringe Gntlofjnung geminne, mä^renb ?lmerifa, nid()toberin „gefc^loffenen Säubern" 3U=
bie S8ermel)rung ber fid) onbietenben ?trbcit§fräfte trifft, boß fi(i unbefe^teS Sonb borfinbet, ha^ eben
ben So'^n auf bem notbürftigen Seben§unterl)alt eine ungünftige ^onfurreuj befiWofer ^ä^ter ju
3U f}alten ftrebe. ilberbieg roax D^icarbo i^reif)önb= berpten imftanbe ift. 3n äßirflid^teit, olfo ah'
ler unb öermertete u. a. bie fd^on öon 9JlaIt^u§ gefef)en bon 51u§na^men, wie fie Moniallänber
üorgetragene, bon if)m meiter entinidelte ©runb= mit fid^ bringen, beftef)t oUerbingS bie Senbcns

unb

abftraf te i^-ormulierung ber

ber wirbelt,

fie

jeigt if)ren

Sar
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be§ mobernen (römi)c^en), ju abfolut au§ge6ilbeten

®igentum§, feinen

am

2(nteil

5^attonQleinfDmmen

ju oergrö^ern, ober umgefe^it:

bie

^unal^me ber
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e t).

Stßicberl^erftenung

® rö^e be§ ® runb=

ber Diegierung)

eigentum§ bringt, trenn wir üon ben burd^ ba§

bejeidjnete ben

33etiölferung bei gleic^bleibenbet

Eigentum

beipegUdie

gejc^atfenen

flu^

5ii^tgrunb=

gelb

eigentümer mit \\^.
&lüdiiä)tx qI§ mit ber 58efäm|)fung be§ 9?i=

®runbrentenbegri|f§ mar Saret) mit
[einer 33cfämpfung ber S5or[teEungen über ben
©ang ber 33oben!uItur , burd) ben 9^icarbo bie
carbofc^en

ba§ bUi=

fc^rieb

unb fonfiigem ^apiergelb ju unb
^o^en ©olbpreiS unb ben ltber=

an ©elbjeic^en, ha^ unausführbare Rapier»
(national nioney) al§ Sc^u^ gegen bie
^onfurrenä be§ 5Iu§Ionb§ unb at§ 53ef örberung§=

5ßerf)ältniffen

abfeljen, eine größere ?Ib|ängigfeit ber

ber 5BaIuta,

^enbe ®efd)äft in ben 33ereinigten Staaten mät)=
renb be§ 33ürgeifrieg§ ben Greenbacks (5bten

be§

mittet

ein^eimifc^en ®emerbeflei^e§.

S)iefe

^infic^t Dertrat (^aret) fpäter mieber^ott.

Wü Sarei)§ SSorliebe

für bie ameritanif(^e S)e=

äufammen, ba^ er in ber
diente entfielen Iä|t. Ce^terer nimmt an, ha^ in 33anf frage fd)on fe^r früb (1840) ber üoHen
Sänbern beginnenber Kultur junäc^l't bie fruc^t= iJrei^eit ^ulbigt. ?U§ ©egner bea ^Banfmonopol?,
barften unb am günftigften gelegenen ®runb[tücfe mie es bie 33anf öon ©nglanb barftelle, al§ 33er=
angebaut toerben. ßaret) jeigt bagegen, ha^ nic^t teibiger be§ 5reibanfft)[tem§ fiutbigt er ber Sl^eorie
frucl)tbar[ten

bie

fonbern

,

bie

©runbftücfe juerft in Kultur

unfru(f)tbar[ten

genommen

luerben.

fumpfige 5Jtieberung ber 9Iii[fe mit
{)umu§rcic^en ^oben§,
tiefen ©t^iditen

bie

5^id)t

i^rcn

fonbern ber magere, an ben §ügeln gelegene, nur
mit einer fd)mac^en Sßegetation bebecfte 33oben
mürbe juerft bebaut, ^^a^t man übrigens ba§
9ticarbofd)e 2jßort „fruchtbar" weniger
miffenfc^aftlidjen

—

©inn

fo bleibt ber frui^tbarfte

im natur=

—

al§ ergiebig

auf,

33oben berjenige, ber bie

unter ben befte^enben 33erp(tniffen mögliche 5lr=

unb ^apitalSöermenbung burc^

beit§=

bie {)i)(^[ten

(Srträge lo^nt.

S)er 35eifatt,

mit bem biefe ^olemif in ben

jcntralifation f)ängt e§

üom

be§ 53or^anbenfein§ jablreic^er bie

33orteil

^apiergelbau§gabe.

bem £anb

auf

3ii^fuIationsmitteI

fijrbernber

$lffo5iation

Um

ber

ben fleincren 53anfen

unb

aufjutielfen

Übten ber

bie

SBanfen me!^r burc^ ba§ Sanb 5u öerbreiten, emp=

1869, ba§ S)ebofitengefd^äft einjuf(^rän=
me=

fal)I er

fen.

Saret) betradjtete bie ^Bonfen überhaupt

niger in i^rer ^J^unftion al§ ^rebitanftalten al§
in ber öon 3ettelbanfen.

3n

ber 2;at fpielten bie

Dktionalbanfen in biefer 58ejie=
t)ung eine ni^t unbebeutenbe Stolle. Sux 33er=
minberung ber burd) ben Sürgerfrieg auf über
2756 5mia. ®ollar§ (1. 5Iug. 1865) angemac^=
jatilreid^en

fog.

©taat§fc^ulb

fenen

bebiente

fic^

bie

Üiegierung

aufgenommen mürbe, ftei= neben ^onüertierung, pünftlii^er 3in§5at)(ung,
gerte fid) burd) bie in ben 1860er Sauren bei Steuererfiö^ung unb bo^en 3öllen auc^ be§ Dia=
einem großen %ül ber republifanifc^en 5ßartei tionaIbanfenfi)ftem§, bur^ beffen Segünfttgung bie
^errfd)enbe feinbfelige (Stimmung gegen (Sngtanb, Überfrage nad) 33ereinigten=Staaten=58onb§ auf
ta^ in ber ^dt be§ 58ürgerfrieg§ mit ben Süb= bem einbeimifd^en Waxtt öerme^rt unb folglid)
eine SBeftänbigteit in beren Sßert erjielt mürbe.
ftaaten ft)m|3at!^ifiert
fie anertannt unb unter=
'iladf norbameritanifdiem 35anfred)t muffen bie
ftütjt {)atte, unb bie namentlich in ben Dflftaaten
in Qlu^ gefommene Sd^u^joIIbemegung ftörfte. 3cttelbanfen bei einer Staat§be^örbe ein ^fanb
3)ie glei(^e antienglifd)e 2;enbenä ^eigt Sarei) in StaatSpapieren -hinterlegen, mofür fie bann
in feiner Stellung jum ©elbmefen. dr bob bie meift bi§ ju 90 ^^^rojent be§ ^fanb§ Santnoten
53Drteile be§ ^apiergelbS Ijeröor, ba§ bie ausgeben bürfen. S)iefe muffen famt ben ®epo=
Union in i^olge be§ 53ürgerfrieg§ non 1865 bi§ fiten an Heineren ^(ä|en mit menig[ten§ 25^ro=
1878 ju nermenben Deranla^t mar. Ü3kn I)attc jent in gefe^lic^ norbamerifanif{|er SGßäl^rung Qe=
Sßereinigten «Staaten

,

großen Soften be§ Kriegs burd) (Sr^i^bung
©infütirung neuer Steuern unb na=
mentlid^ buri^ ^apiergelb gebedt. 3uerft (1862)

bedt

gab man 3:refor= ober ß'affenfd)eine au§, 2(nmei=
fungen be§ Staate? auf fid^ felbft. S)a aber an

burd) Sßerfnüpfung ju einem georbneten S

bie

ber 3ötte,

ber()ältni§mä^ig

58unbe§faffe

bie

am.erifanifc^e

fe!)r

geringe 5tbgoben bejabltmurbei;

— benn

3öIIe mußten in ©olb gejablt merben

man
mittel

im

3U§ e§
(1865)

baburi^

2;reforfd)eine

bie

bringen, ba^

man

fie

öffentli(^en

fic^

um

nac^
bie

jum

—

in

gefe^Iidjen

,

(S,nit

be§

fo fud^te

erflärte.

58ürger!rieg§

2Bieberaufnai)me ber 58ar3a|=

(ungen (^erfteKung ber 33aluta, ma§ erft feit ber
Dtefumption§a!te [1875] äuftanbe fam) fianbelte,

maren

3m
New York

bie Ü)?einungen geteilt.

»erfaßte ^aret) einen

gebrudten

^Brief

im

1865
Herald ab=

5IpriI

an ben Sd)a|fefretär gegen

bie

öon

ge 6 ä ub
gebanfen

^aSfelbe mirb getragen

e.

ber

reiner

?Ib!^ängig!eit

@in Organi§mu§

ftaaten.

me^r

ßarei) bergeftalt bertretenen Sntereffen

nod^ größeren, umfaffenben Ükc^brud

erfjielten

ftebt

um

je

e

| r=

nom ®runb=
5tgrifultur=
fo tiefer,

fe

um

fo

©leic^artigfeit feiner 2;ei(e er befi^t,

Umlauf ju p^er,
3a^fung§= 2:ei(e

unb ^riöatüerfebr

bem

bie

fein.

S)ie

mannigfaltiger bie Q^unttionen feiner

finb.

3e öoüfommener

menfc^Iid)er i^ä^igfeiten,

um

fo

bie

gntmidtung

^ö^it bie fojiale

Organifation, befto öoUftänbiger bie Selbftänbig=
feit.

9}tit ber

Station",

Sßeoölferung mäc^ft bie „tofaIe51ffD=

für Snre^

nid^t

bie

genofienfd)aftIid)e

^Bereinigung, fonbern ber 5tu§tauf(^ ber S)ienft=
leiftungen, bie 3lrbeit§teilung innerhalb eine§ eng

gefd^Ioffenen
froft

mäi^ft,

©anjen.

nimmt

2Öenn

bie

bie 5Rü|U(^feit

?lffojiation§=

(nac^ (iareQ
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bie !D?ad^t be§

ber

Sffiert

Tlm^ä^tn über

bie 9?atur) äu,

unb ober in ber Qform be§

(DJZad)t ber 3^atur über ben ^Jienjc^en,

9)?a& be§ 2ßibcrftonb§, ben

ber 5ßefriebigung

fie

SBünf^e entgegenie|t) nimmt in bemfelben
5Dla^ ob. SBenn ber 2Bert ber SebenSbebürfnifie

feiner

finft,
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daxtt).

fteigt

ber 2Bert be§ 5Ren)c^en unter beftän=

aSerf:

The unity

9)^enfd^en (»gl. fein te^teS

of law [1872], beutfc^ üon

©töpcl, 1878). Otic^tigift, ba^ bie SSiffcnfd^aften

jueinonber im 5ßer^ältni§ fte^en unb
Sinie bie SBal^rl^eit eine

in

aber bomit

le^ter

nod^
longe nic^t bie Sbfntitöt ber ®rat)itQtion§= unb
ift

;

ift

unb beftän= ber StffojiationSgefe^e bel^au|)tet, unb bie 5tn=
im ©enu^ ber jiel^ungSfraft, meldte bie ^loneten in if)rem ©ong,
SBenn bie bie 9)?enfd^en in il^rer $ßerteilung auf bie öerfd^ie=
perfönlicfien unb @igentum§rec^te.
3ßerfonen unb bQ§ Eigentum fidlerer n)erben, benen Stnfieblungen be^errfd^t, ift burd)au§ nidf)t
n)erben bie ^[l^enfd^en unb ba§ Kapital mel)r fixiert biefelbe. SSa§ Don ben ©efe^en ber ^njiel^ung
unb bie latenten Gräfte ber Statur me!^r unb mc'^r unb ^bfto^ung, ber ^entripetolität unb 3«ntri=
entmidelt merben, e§ eutftebt eine er'^öl^te 3;en= fugalitöt, ber SÖBärme unb ber ^älte im fojiaten
Sinologie, ©Ieidl)ni§, unb
benj jur «Sc^otfung lofaler S^ntr^n unb jur 53er= Öeben gefogt mirb,
njirflic^ung be§ fc^önen (St)[tem§, meld)e§ baS brid)t fid^ an ber Eigenart be§ 9ied^t§leben§, ba§
Uniberjum, öon bem bie @rbe einen %nl bilbet, mit ber grei^eit be§ SBiKcnS unb ber freien @nt=
in Orbnung tiält Söenn bie lofalen ^ft^tren an f(^lie^ung ju 9?ed^t ober Unrecht untrennbar t)er=
3a^I unb 5Inäief)ung§traft junef)men, mnd^[t bie bunben ift. S)ie noturmiffenfc^aftlidEien ^ennt=
^IfjojiationSfroft beftänbig, unb jeber Schritt in niffe tonnen ber |)olitifd^en Ofonomie geioi^ gute
biefer Üiici^tung ift begleitet öon einer S5erminbe= S)ienfte leiften, ein 53eif})iel bietet bie oben er=
rung ber 5?otmenbigfeit, bie S)tenfte be§ §anbel§= möbnte ßiebigfd^e S3obenerfd^ö}3fung§te^re,
fie
monnS ju benu^en, üon 3una:^me ber ^robuf= muffen jcbo(^ in ben rid^tigen ©d^ranfen ber=
tion§fraft, Don ^QpitQläun)ad}§ unb 3una^me ber mertet werben. S)ie 53efäm^fung ber 5Raltl)U§=
biger (jntrairflung ber Snbiöibualität
biger

^una^me

ber

©ic^er^ieit

WM

—

3irfuIation§gcici^minbigfeit

nebft

3unabme

geringer bie 5Irbeit§»

^t

be§ 93erfet)r§.

entfpredienber

auf 53emer![tenigung üon Drt§=
öeränbcrungen öermenbet mirb, befto größer bie
quontität,

bie

Duontität, bie auf bie ^robuftion öermenbet
merben !ann: ein ©ebanfe, ber oft n)ieber!et)rt.
5Iuf allen ©tufen biefer ß'aufaljufammen'^änge
becft nämlic^ 6are^ bie ©c^attenfeiten „britifc^en
©tiftems" auf, befämpft mit Sifer bie englifdjc
§anbel§ma(^t unb bie ©d^äbigung anberer 9io=
tionen burd) biefelbe. 5^id)t ber Raubet, ber inter=
nationale 2öarenau§taufd^ (trade), meld^er äen=
tralifiere

unb monopolifiere,

fonbern ber

55erfel^r,

fei

ju begünftigen,

33innen{)anbel

(commerce),

bie lofal mannigfaltigen ?Iu§taufd)e,

fung totaler Zentren,
toten

Paarung

bie totale

unb inbuflrieHen

bie

©c^af=

ber agri=

S)er ^ettii}x, ber

i?räftc.

fd^en Se^re burd^ bie naturgefc^ic^tlid)e ßrfol^rung

ber geringen 33erme]^rung ber
fierten 2:iere,

momit ba§

om

feinften organi=

üereiujelte 33eifj3iel ber

geringen burd^fd^nitttid^en ^inberjal)! ber ameri=
fonifd^en ^^röfibenten in ©ejietiung gebrad^t loirb,
ift

menig
blieben

ftid^^altig.

ben naturgefdjid^tlid^en Sinologien finb

(5ntmidlung§=

au(^ Saret)§ gefd^icfitlid^e

^ e menig berlä^lid), unb ha^ meift nur in
befd^ränttem ©inn. '^Raä) ßaret) ift bie 93erbeffe=
g

e f e

rung ber Soge ber
äunolime, unb bie§

Slrbeit
fei

ein Seil ber ^ultur=

oud^ (ausgenommen bie

unter ber §onbel§^errfd^Qft fte^enben Sönber) bi§

jur ©egenraort

muteten in

nodlimeiSlidt)

^^^ranfreicf) faft

bo^er mar bi§

jum

:

„Sm

DD^ittelatter

ununterbrod^en Kriege,

Slu§brud^ ber fronjöfifd^en

bo§ Üted^t ju arbeiten ein ^rit)ile=
gium" (©runblogen ^ap. 44). 3n SBirtüd^feit
3fteöolution

unb §erborbringer
al§ bie §oupt= ift bie t^erfnöc^erte ^Priöilegienmirtfd^oft erft ein
fac^e ju begünftigen. ®er ^anbel ift nur ba§ ^robuft ber 3eit be§ Slbfoluti§mu§, unb bie Slr=
fetbpnbige SBerfjeug, burc^ loelc^eä jener 5ßev= beit juriftifd) (obgefe^en Don ben tec^nifc^en 33cr=
fel^r üermittelt mirb.
S)er jiüifc^en 53erbrauc^er befferungen unb ber ^robuftion§Derme!^rung feit=
unb ^erDorbringer ftel^enbe §anbd§mann ftrebt l^er) nie günftiger gefteüt gemefen al§ in ber fano=
nad^ Profit im Söerfauf unb fud^t bie 5?onfurrenj niftifd^en 3"t, mo bie jmeitmiditigfte Sinfommen§=
fo JU geftatten, ba§ fie i^m bie |öd)ften ©eminne ort, bie SBefi^rente, bo§ ©infommen nur ai\^ 53e=
©in
bringt, o!^ne Dtüdfid^t auf bie faux frais un= fi^, einer fel^r ftrengen Kontrolle unterlag.
nötiger iranSportfoften unb 93ergeubung menfc^= onbereS „©efe|" befiele borin, ha% bie urfprüng=
lid^er 5trbeit§fräfte.
lid^
im eigenen Sutereffe be§ ^rieger§ geübte
33ei ber ftet§ erneuten Vorlegung biefer ßaufoI= Sötigteit fpöter^in auf ba§ 9}?aB einer innern
jufamment)änge fel^It e§ nic^t an llbertrei= unb äußern ©id^er^eit jurüdgefü^rt merbe. S^ax
bungen unb 0)Wngetn, bie fid) au§ 6aret}§ 5tuto= be^ne fiel) ber ^riegSoJiparat au§, allein bie be=
bibaftif cbenfo mie ax\% feiner fd^riftfteHerifdjen treffenben ijunttionen bilbeten einen immer ge=
^raji§ teid^t erflären. 5Sor ollem finb bienatur= ringeren Srud^teil ber SebenSenergie ber ganjen
5tft,

burd^ meieren 35erbraud^er

i^re Seiftungen au§tauf(^en,

ift

—

tt)iffenf(^aftlid^en Sinologien bi§ jum
Übermo^ ouSgefponnen ja bie pt)t)fifd^en unb

mu§ unb

fojiolen ®efe|e nrrjeju ibentiftjiert. S)ic ben Stoff

r e (^

,

be^errfd)enben ©efe^e

feien

gängig biefetben, ob in

überoll

unb burd^=

feiner rotten ©eftaltung

©efeEfd^aft.
ber

Slngefid^t§ ber Soften be§ 3)üatari§=
Slbnabme ber ^eiligfeit be§ 33ölfer=

t § ift jenes „©cfe^" boc^ nur eine gemogte
Sße^ouptung; nic^t friegerifc^ertjfortfd^ritt, fonbern
bie ißerminberung be§ ßrieg§ ^ot al§ y}la^\iah

6Qre
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tj.

öon Sag ju %aQ ju. S)a§ Sn=
non Kapital unb 5trbeit fte^e im ßinflang,

für 3iöiU)Qtton unb ungemeine 2Bot)Ifa^rt ju
gelten. ©leid^er 3>DeifeI gilt bem „®eie|", ba^

©leid^l^eit nel^me

in ben ^nfanggpenoben geringe (5id^erf)eit um
ben $rei§ fc^merer (Steuern gciuonnen mtht,
bagegen wenn bie 5Beid)ttftigungen fidt) t)eröieIfQl=
tigen unb bie DJienfc^en meljr in ben ©tanb ge=

benn bei wac^fenber menfd^lidjer ©efd^idtlid^feit
unb wad)fenber ^robuftioität ber 5Irbeit gewännen
beibe. ©er Unternehmer erhalte jwar einen ge=

werben,

je^t

ju bereinigen, bie ©i^erfieit äu=
geringeren $rei§ gewonnen werbe,

\\ä)

um

net)me unb

®ejc^i{i|te bi§ jur

wie bie Entfaltung ber
wart beweife.

©rötere

®egen=

tereffe

ringeren Srud£)teil,

aber obwo'l)l biefer Srudjteil
bcnnod) fein ©efamtgewinn bo§ ^a=
pital nämlid), alfo ha^ SBerf^eug, womit ber
finfe, fteige

;

SBic^tigfeit

nationaI=

fpätere

für

bie 9?aturfraft feinem

bie ^'raft erwirbt,

ÜJ^enfd)

©ienfte ju unterwerfen,
ber ©efedfdjaft

ftabien

in ben ^Infang§=

erfialte

eine beträd^tlid)e

Quote

bfonomifdie ^olemif t)aben 6aretj§ ^uf[tel=
lungen über ba§ gegenfeitige 53erpltm§ öon

be§ ®efamtertrag§ ber mit §ilfe be§ ^apitalg ju

5?a))itoI unb 3(rbeit erlangt.©ewinne (^i3t)e im 53erl)ältni§ jum

S)ie ^o'^en

Quote

be§

lic^feit

geba(^t)

3Irbeiter§

jei(i)en einer

5lntcil

nac^ ßarei) "ta^ ß'enn=

finb

nod) unentwidelten ober einer rü(!=

j(^reitenben 53oIf§wirtfci^aft, ba

2Birti(^aft5betrieb§

finb,

SBirfung eine§

fie

auf unmittelbare

ber

ober mittelbare, politifdje ober fojiale,

juriftifdie

ober wirtfd)aftüc^e ©flaberei gegrünbet

im Sauf

ba§ Kapital, on
me'^r einbüße.

^jfonomie
iji

weil

i[t,

^robuüion,
Arbeit immer

ber 3eit ba§ Sßerfjeug ber
9Jtad)t über

bie

ba^

S)er 33ewei§,

fid^ bie politifdie

©inn

bi§tjer in biefem

entwidelt l^abe,

ganj ungenügenb auf wenige ftatiftifd)e D^oti^en
na^m 40 ^rojent, ^einrid) VIII.

bafiert: 33rutu§
geftattete

10

pd^ftenS 4

unterläuft noi^ ber

Quote

nimmt man in ßnglanb
(©rnnblagen^ap. 41). ^abei

^^rojent, je^t

5|^rojent

g^eljler

ber 33erwed)jlung t3on

be§ ©efamtertrag§ ber mit ^ilfe be§

—

pitala 3U berric^tenben Arbeit

©inn üon 3in§fuB/
33erl)ältni§

b-

1^-

^a=

mit Quote im

^apitaleintommen im

jum ^apitalftod

ü.

(f.

§8ö^m=33awerf,

Kapital unb ^apitaliiu§ I [1884] 181 ff). Stic^tig
bleibt 6aret)§ 5lnfid^t, ba^ über ben ®rab ber Don
einer

53olf§tDirtfd)aft

erreichten

^.^oHfommenl^eit

unb Sage ber ^Irbeit entfc^eibe falfd^
bagegen ift, ba^ bie§ bi§ jur ©tunbe aud^ be=
obad^tet werben fönne unb nur bie |^reil^anbel§=

bie Stellung

;

länber eine 5tu§naf)me bilben.

f^riebr. 5Ilb.

Sauge,

ber erfte umfaffenbe ^ritifer 6aret)§, ber jebod)
beffen
nic^t

tro^ aller ^pi^rafen bor'^anbene Genialität

genügenb tcürbigt,

bie 5Irbeit eben überaU,

beeilte

wo

fidl),

fid)

ju jeigen, ba^

bie Snbuftrie bi§=

im großen 9Jk|ftab entfaltet l^obe, me^r unb
me^r bem Proletariat berfaüe (Sänge, 93^ifl§ 5(n=

l^er

fid)ten

über bie fojiale i^rage [1865]).

©erabe ha^ eben berül^rte „©efeti" ber Snter=
cffenl)armonie Don Kapital unb 5(rbeit würbe
in bem infolge be§ So5iali§mu§ entbrannten gei=

Derrid)tenbcn ?lrbeit,
al§ fpäter,

wo

unb jwar

eine beträd^tlid^ere

burdf) bie

wad^fenbe ®efd)id=

im allgemeinen,

9ieprobuftion§foften

bie

alfu aud^ bie
erfte ^Jleffer

be§ ^apitalmerfjeug?, finfen.

öon Stein

j.

weit fdjWerercn 5lrbeit, al§

S)a§

war

bie grud^t einer

man

fpäter jur 5ln=

33.

fcrtigung eine§ D)?effer§ üon 6rj nötig

l^atte. S)a§
ben ^rei§ einer üiel

um

nü|lid)ere SJßerfjeug wirb

geringeren Ulrbeit erlangt, al§
fd)led)tere

gegeben

man

l^atte, folglich

SBcrfjeuge (unb ä^nlidl)

fei

früher für ba§

finfen bie älteren

e§ infolge ber lanb=

wirtid)aftlid^en33erbefferungenaud) mit

unb Sßoben) im

SBert.

bem ©runb

S)er ^apitalift gewinne

juneiimenbe Quantität
qu§ einer jwar ftet§ abnelfimenben
Quote, aber öon einem beftänbig fteigcnben (Jr=
trag ergebe; ber 5Irbeiter aber gewinne nD(^ weit
mel^r, ha er eine ftet§ junellimenbe Quote tion biefer
üermef)rten Quantität erl)alte.
baburc^,

bajj er beftänbig

erl^alte, bie fic^

S)ie bargelegten S;:aten t)on ber

Sntereffen jwifdien Kapital

unb

§ormonie

5trbeit

granjofen 33aftiat in feinem ^ampf
Sozialismus mannigfad)e ^Inregung unb
)J^ateriaI

um

bie

ju feinen

ber

gaben bem
gegen ben
trefflid^eS

Hamionies economiques,

Dom Sozialismus

bebrol^tcn ©inrid^tungen

ju fd^ü^en. 2)aran erinnert SaftiatS 3ted)tfertigung

Harmonie jwi=
5Inwenbung ber

beS 3ittfe§, feine S)arftellung ber
fd)en Kapital

unb

^Irbeit,

bie

?lrbeit§t^eorie and; auf ba§ (SJrunbeigentum,

bie

33erwerfung ber uuDerbient erfdl)einenben ®runb=
reute.
®en 3;auf(^wert ber ©runbftüdfe fü^rt
Saftiat auf bie tierwenbete ?lrbeit§= unb i?apital§=
menge jurüd, bie Ungleid^l^eit ber ®runbftüdf§=
ertrage

auf

bie

Ungleid^l^eit

ber

aufgewenbeten

lic^

unb ^apitalSmengen, ein, wie nament=
baS fläbtifd^e ©runbeigentum unb bie 2öid^tig=

feit

ber Sßerfel^rSlage jeigt, mißlungener 93erfud^.

5Irbeit§=

5^id)t üiel günftiger

fte^t

e§ mit

bem

fpäter aud^

gialiamuS befonberS l^erüorjulieben, unb obwotil
in feinen Sd^riften bieSbejüglic^e Q^ragen

Don 93ia^ Söirtl^ unb Sd^ulje=
©eli^fdl) Derwerteten Sa|e, baß bie Sage ber 5ir=
beiter mit fieigenbem Dlationalreid^tum Don felbft
immer beffer werbe. ®ie Sntercffen ßon ?lrbeit
unb Kapital ftänben im Sinflang, benn beibe ge=
wannen ftetS mel^r, ber Unternel^mer eri^alte jwar

über ^IrbeitSeinftellung, @taat§^ilfe u. bgl. üer=
geblid^ fud^t.
3m ©egenfa^ ju 5}klt^u§' unb

58rud)teil finfe, fteige bennodf) fein

fügen

ßampf

jur

S3erteibigung

ber

feit

1789

gef^affenen ©efeüf^aftSorbnung öerwertet, ob=
wo'^l er felbft nod^ feine Urf ad^e ^atte, ben (So=

man

—

Sticarboä rüdffid)tglofen
5lrbeit

,

für

bie

Stellung

ber

ungünftigen ©arftellungen bc'^arrte ßarei)
SDie S;enben5 jur

in optimiflifd^en ^tnfd^auungen.

in ^eutfd^lanb

einen

geringeren 33rud^teil,

aber obwo'f)! biefer

©efamtgewinn.

5)abei wirb, wie abermals Sauge rid)tig bemcrft,
bie

Dom ©cfamtertrag

Quote mit

ber Sage

auf bie Slrbeit entfallenbe
beS cinjelnen Arbeiters Der=

1089

Garet).
jtfiUmm fein fonn, oud) trenn

toed^felt, bie ja fel^r

feeino^e

ganje 5ßrobuftion§prei§

ber

So^n=

in

S)a§ bon Soret) qI§ ^ciDei§ für
„@efe|e§" angeführte po=

jol^Iung aufging.
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[1865] 173) au§fpracb 6arei}§

©o^ialtDiffeufd^aft

:

Erf d^cinung, meldte feit ?lb. 8mit^
mirtlicb etma§ Epod^emad)enbe§ in bie 2BeIt ge»

fei

bie erfte grofie

bie ©ered^tigfeit feine§

bradbt ^abe, ober Eoreti berbalte

t)uläre SRobinfonbeifpicI (al§ 9tec^tfertigung§grunb

^iationalöfonomic mie ^opernifu§

be§ S'm]t^ nod^ bei Siofd^er, 5Rationalöfonomie I,
gibt feinen ^ufid^lu^ über ta^ eigentlid^e

fcbon Sift, ber

§ 189)

3in§probIem,

3mar ^atte

©^ftem.

if dfien

1825

bie

fid^

jur früberen

jum ^tolemä»

Sbee be§ ©d^u^äoIIS

nadb 3Imerifa auSgemanbert

babin formuliert, ha^ ber

mar, auSgefprod^en. Sift ftü^te ftdb auf fein ^rinjip
ber Dbtionalität ber 2ßirtfcf;aft unb auf bie Sibeorie

auf ben 5lnteil be§ Kapital« fallenbe <?rtrag
mc^r wert i[t al§ bo§ in ber ©rjielung be§ @r=

ber probuftiben ßröfte, Earet; auf bie jmif^en
Sanbroirtfdjaft unb inbuftrieEer Entmidflung eine§

trag§ aufgejel^rte Kapital. 9tobinfon befi^t einen

Sanbe§

^a|n, Freitag
i|m, ha^ ibm

©dbu^joH

e§

föie

unb ^avitaljin§

I)

5Bö^m=58Qtt)erf (i?apital

b.

Stobinfon bemerft

inbem

©olibarität,

beftebenbe

er

ben

bem ^prinjip
biefer ßabn bienen fann, um an ber S5e5entraUfation, Sofalifation unb notmeneiner fijc^reic^en ©teile mit Seid^tigfeit öiermal fo bigen 3lnnäberung ber ^irobujenten unb ßonfu»
tiel ö'ifdie jU fangen, al§ er nötig l^at, tt)äbrenb menten. Unleugbar bat fid^ unter bem EinfTu^
er ol^ne benfelben feinen Unterbau taum ju ge= ber ©d^u^äoKibee bie amerifanifd^e Snbuftrie raf(^
toinnen toiffe. i^reitag fielet bie§ ein unb bett^illigt entmicfelt. ^lOein jene angeblidbe 5Innäberung ber
3iobinfon brei 33iertel be§ 6rtrag§.
gr felbfl ^^robujenten unb ^onfumenten, „mo bie ^Jabrif
neben bem 9ldfer ftebt", blieb bereinjelt. 3ft ba§
fielet ftcb äioar nic^t oiel beffer al§ frül^er, aber
bodb imnierbin ein wenig beffer. (Jr erübrigt 3eit Snianb ein fo großes ©ebiet mie bie ^Bereinigten
unb mietet oon Siobinfon nun aud^ ein 5Dieffer, «Staaten bon Ümerifa mit großen 53erfd[)ieben=
teiü ibn leiten.

mit beffcn §ilfe er fid^ ebenfalls einen ß'abn t)er=
<Bo fei bie Slenbenj jur ©leid^b^tt eine

fertigt.

natürlid^e i^olge be§ 9teid^tum§.
babei,

bo^ ütobinfon

Saret) überfielt

feinen 53orfprung injtrifd^en

nod^ me'^r au§genu|t baben fann, fo ta^ am @nbe
be§ 3ßitabfcf)mtt§ beibe ungleid^er bafte^en tonnen
al§ ju ^Beginn be§fetben

S)em granjofen

219).

(f.

Sänge,

W\U^

2Infid^ten

ber ßoreijS S8ei=

33Qftiat,

ben ©ojialiften gegenüber öermertete,

fpiel

erlüi=

berte 9iobbertu§ (5BeIeuc|tung ber fojiolen t^rage

[1875] 118), bo|
51 r

b

e

i t e

r

moberne

in biefem ^Beifpiel ber

ja überfiaupt gar nidf)t öertreten

SDer ^apitolenileiber

fei

moberne Unternebmer, ber

fid^ bereitmillig

^apitaloerleiber in ben auf

gejogenen ©eföinn

fei.

ja nichts onbere§ al§ ber

@runb

SDer «Streit

teile.

mit bem

be§ Kapitals

möge

'i)tuU

äutage nic^t jmifdien 3f^entnern unb SnbuftrieKen,
nid^t unter

ben Eigentümern, fonbern jmifd^en

Eigentümern
abgefunbenen

einerfeit§

^Irbeiter

unb bem

burcf) S^aglol^n

anberfcitS,

bem

6aret)§

„®efe|" bom abnebmenben 2Biberftanb ber 5?atur
menig nü|e. Eare^ lö^t unermä^nt, bafe e§ neben

bem

Sßibcrftanb ber 5JJatur aud^ einen Sffiiberftanb

2Ba§

ber 90^enfd)en gibt.

bi^ft

einem mittellofen

5lrbeiter bie größere 9)kd^t über bie Ülatur ?
er fidb nic^t Sßerf jeuge öerfd^affen
9}Zitteln

mu^

er

Statin

unb au§ eigenen

bon ber 5lu§faat bi§ jur Ernte

leben,

fo

eben Sobnarbeiter merben, unb ber ganje

SBorteil ber bermebrten D3ladbt be§ 5Dlenfd^en über

bem Unternel^mer,
Sienfte nimmt, bjm. bem mit il^m

bie Ülatur fällt eben
er

bei

bem

teilenben

3tcntner ju.

5J?ängeIn in ber 9}letbobe, 9)MngeIn in ^Benu^ung
©efcbic^te

unb

9Jaturgefcbi(^te

finb Earet)§

bleibenbe SSerbienfte für bie 2:^eorie anjuerfennen,

audb

mcnn man

tbelcbel

nid^t mit bem 2ob übereinftimmt,
Eare^S bebeutenbfter 5Inbänger in 2)eutf d^=

lanb, SDül^ring,
©taatSIcpton.

ber flimatifdben,

beiten

93oben=, 58ebölferung§=

unb ^ulturberbältniffe ber
fo tritt im Snianb felbft
S;rennung ber

einzelnen SanbeSteile,
eine

I.

feincrjeit
3. Stuft.

(Kapital unb 5Irbcit

breite

räumlid^e

borberrfcbenben 5Igrarprobuftion

unb Snbuftrie ein. ©aber rül^rt in 5lmeri!a ber
©egenfa^ gmifcben ben Staaten an ben großen
Seen unb ben otlantifdben ^üftenftaaten, jmifcben
ben 3loxh= unb Sübftaaten. Einem fo großen
StaotStoefen mie ber Union mü^te Earet) bemnac^
jur §erftellung ber „lofalen EntmidEIung" !Dnfe=
quent aucb im Snnern ©d^u^jööe geben, ba bie

äußere

na^

Umgrenzung

bie

Snbuftriefonjentration

Sanbe§teilen mit barau§ folgenben 2:ran§=

portfoften ufm. nid^t berbüten fann.
eine fold^e räumlidbe (probinjieüe,

ftriefonjentration,

foloeit

fie

ilbrigen§
lofale)

ift

Snbu=

auf natürlicben 93e»

bingungcn beruht, burd^au§ nidC)t fcbäblic^, borauS»
gefegt, ta^ bie über atten SanbeSteilen ftebenbe
Staatsautorität

fid)

bie

Sßerföbnung unb 3lu§=

gleid^ung be§ mit jener Sßerfcbieben^eit gegebenen
SntereffenmiberftreitS angelegen fein Iä|t. Stid^tig
ferner bie ungünftige Sage eine§ 8anbe§, ba§
nur^Robprobufte auSfübrt, gegenüber alten Kultur»
länbern, bie mit l^abrifaten jablen. D^amentlid^
in biefer §infid^t |oben mir gefeben, mie Eare^
ift

©d^affung bon 5JiannigfaItigfeit ber Sefc^äf=
tigungSartcn gefd^ü^t feben tbil „SBir lefen in
j^aufenb unb eine 9?Qd^t' bon einem ©d^iff, ba§
bie

burdb bie

Strömung an

trieben mirb,

ba^

einen OJiagnetfelfen ge=

biefer alle§

unb ta^ ©dbiff in Srümmer
fafturen finb für bie foäiale

(Gegenüber ben im borftel^enben angebeuteten

bon

in iBejiebung brad^te mit

Eifenmerf anhiebt
S)ie Q3ianu=

fäHt.

5[l?afct)ine

ba§felbe,

für ba§ ©d^iff" (©runbtogcn
Eareb§ immerbin übertriebene Eingriffe

ma§ ba^ Eifenmerf

^ap. 52).
auf ben ^anbel betätigen ben ©a|, ba^ ber
^anbel al§ übermiegenbe ober gar au§fd^Iie^Iicbc
Sefd^äftigung eine§ 53oIfe§ fd^äblidb mirfe unb
93erminberung ber relatiben S^bl i)« ^anM^i:'
leute,

©efeitigung be§ 3mifd^enbanbcl§, ?Iuffauf§,

35

Casus

1091

belli

—

S)a^ Saret) tmä)
üon ber ®runb=
rente jur SSeröoüfommnung berfelkn mä) me^re=
ren (Seiten ^in, j. 33. tt)n§ ben ©ang ber 33oben=
lultur fietrifft, Beitrug, würbe fc^on oben ern^ä^nt.
SSud^erS

u. bgt. ein 53orteU

ift.

feine Eingriffe auf 9?icarbo§ 2ef)re

^0^

fei

1092

ßl^if frier!unft.

bem

ber amerifanifd^en Dktionatöfonomie über=

^aupt eigentümlid^.

Garet)

5infid)ten über bie

lagen ßop. 20), über bie 3luf6ebung be§ @bift§

^ingeiriefen ouf 6aret)§ ©egnerfd^aft

bon 9]ante§ {^ap. 21), über

lange 3eit oüein mäd^tigen

fpanifdjen 5IRauren {Rap. 23)

gegen bie Se{)re be§

fo

inbeffen ber !at^o=

ift

wenig günftig, feine
müßigen 0}Jön(|§!Iöfter (®runb=

^nfd)auung§Weife

lifd^en

bie 5ßertreibung ber

würben

fonft

anber§

öfonomi)(^en2iberaIi§mu§. SBei einer 53Drgefd^i^te

gelautet l^aben.

be§ Unifd^tt)ung§ ber mirtf^aftlic^^en ^nfid^ten, ber
in ®eutf(Jlonb erft in ben 1870er Sauren

fd^aft§anfd^auungen in i^rer Gigenart benfen, wie

jid^

boöäog, wirb

man

auc^ Sarei)§ Se^re, ganj ah^

»om Sc^u^joÜ,
GJegenfo^ jum laisser

berüdfid^tigen muffen.

gefe^en

läge ^ap. 52)
regiert,

am

tt)eld^e§

baSjenige,

ba§ Sanb

in nielc^em bie

felbftänbige Seben

unb

am

ift

toenigfien regiert

fombinierenbe SJ^ad^t

(@runb=

aller fagt Sarei)

„DZid^t

:

3m

beften

fonbern

ift,

ba§

foorbinierenbe,

bie 33etDegung ber ©lieber

am

tätigften

im

ift

Sefeitigen

Tllan

man

mag öon

man

will,

Garei)§ 2Birtfd^ofl§=

wixh §einr. ^ef(| (5?ationaIöfono=

mie I [1905] 361) beipfli^ten, wenn er GareQ§
SBebeulung für bie ötonomiftifdEje ^Bewegung barin
finbet, ba| feine ?lffojiation§ibee, feine Se^re öon

3una|me

ber

Gntioidlung

lid^er

inbiöibualiftifd^en

i^n ebenfo in ©egenfa^ jur
^luffaffung

3irfuIation gehemmt werben fonn."

2Bä{)renb

jur ftrengen (Sd^u^joHpolitif if)n al§

be§ rücEfid^t§=

mand)efterlid^en S)oftrin fcnnseidjnet.

bem ^rin^ip

®ra=

tiitation al§ in lauter

5Ibfto^ungen befte^enb fon=

ftruierte, betont Garet)

aud) bie

bie fojiaten

unb

©ruppen unb

bie

jlceite

ßraft, meiere

Üktionen terbinbet

bie ftaatli(^e ©efellfi^aft ju

einer poütifc^en

©efamt^eit öerfnüpft, ber ba§ 33or^anbenfein unb
bie

58efc^affen^eit

bon ?(rbeit§gelegen^eit

nic^t

wie feine

fteKen,

^Ibfd^wenfung t^om grei^anbelSftjftem

lofen inbibibuellen ®rmerb§trieb§ bie fojiale

am ^ro=

be§ ?lnteil§ ber 5(rbeiter

buftion§ertrag mit fortfd^reitenber t)olfiwirtfd^afl=

ber tierf c^iebenen ^inberniff e, burc^ meiere bie f ojiale
ber 2iberali§mu§ mit

unb ®cfen=

1837)
©egner ber
(feit

SarepgSßerf e (fämtltc^$f)i(abelp^ia) finb (nac^
©Iber) in c^ronotogifcler 9tet^enfoIge biefe: Essay
on the rate of wages (1835) Harmony of nature (1836)
Principles of political economy
(3 Sbe, 1837 40, beiitfc^ bon Slbter, 21870); The
past, the present and the future (1848)
Harmony of interests, agricultural, manufacturing
and commercial (1851) Slave trade, domestic
and foreign (1853) ; Principles of social science
;

:

;

;

S)a§ 5[)knd)eftertum

gteidigültig fein fann.

t)otte

fe^r einfeitig bie 3]orteil^aftig!eit geringer Sol^ne

für bie Snbuftrie fdjtedjttiin behauptet ; biefelben
ermöglid)en, f)ie^ e§, ^onfurrenj auf bem 2öelt=

mar!t unb J?apitalanfammlung feiten§ ber Unter=
ne'^mer,

ma§ im

eigenen mol^Iüerftanbenen Sntereffe

ber 2(rbeiter felbft liege, benn fonft
jo nid^t in ben
reicher

©tanb

mürben

jene

gefegt, bie fünftig fi(§ 3af)I=

anbietenben 5Irbeiter

in

au§gebe!^nteren

Unternel^mungen beft^äftigen 5U fönnen. Garei)
mad^t bemgegenüber barauf aufmerffam, ba^ eine
t?iet

mid^tigere

Sebingung ber 5lu§be^nung be§

öoIf§mirtfd^aftIid^en 33etrieb§
fauffö{)iger Dtac^frage
beffere

Sage ber

fei

ba§ ^Bor^anbenfein

unb gerabe

biefe burdE)

5J^offen, alfo burd) fjö^ere

Sö^ne,

ba^ ferner bie freit)änbierifd^e 5ße=
rufung auf ben 2Seltmarft mie auf eine ?Irt un=
geförbert merbe,

antaftbaren

®d^idfal§

eine

Übertreibung,

furrenj ouf

ba jene Berufung auf
bem 2SeItmar!t moljl ben

fei,

nid)t aber bie

bie

:

law, as exhibited in the relations of physical,
social, mental and moral science (1873, beutfd^ boit
©töpel, 1878). ©eine ffirofc^üren finb gefammelt in
ben Miscellaneous papers on the national finances. the currency and other economic subjects.
Siteratur. 3]gl. Sül^ring, 6.§ ltmtoäl3unj
ber ajolfswirtfc^aft (1865) ; 2t. §elb, 6.§ ®03iar=
anifenf(^aft u. ba§ 9DlerfantiIft)[tem (1866) ; 5;U^=
ring, Sie SBertteinerer 6.§ (1867); Slbler, SRicarbo
u. S. über bie ©runbrente (1873); 3öme§, ©tu=
bien über bm amerifan. 3oßtarif (1877); SIber,
Memoir of H. C. C. (^pfjilab. 1880); ^enfg, 6.
al§ Slationalötonom (1885) ; Seufter, Sntwidlung
be§ amerifan. SoKtariffljltemS (®iffert., 1886).

A

i'-öruber, reb.

Casus

unb

(5d^u| ber 5Irbeit gegen au§Iänbifc^e Snbuftrien
mit geringen 2ö^nen ^fü^t eine§ georbneten ®e=

meinmefens

(3Sbe, 1858,60, beutfc^ bon Slbler 1863/64);
Manual of social science (1864) The unity of

^on=

einzelnen,

©efamt^eit bjm. beren 95ertreter

belli

f.

6J)rtvtiftcttt»cta>Cöttnö

f.

©ojiaIi§mu§.

(S^iffttctf itnft» 1. ® e f (§ i cft 1 1 i d) e §.
Ser ©ebraud) einer ©ebeimfd^rift
i?r^ptD=
grapl^if
bie e§ nur Eingeweihten ermöglid^en

—

foll,

—

,

äur ^enntni§ be§ 3n^alt§ ber betreffenben

93^itteilung ju gelangen,

entfd^ulbige.

SSeinanb.]

^rieg.

ift

fe^r olt.

So

follen

©egner be§ Siberali§mu§ jeigt fid^ (^atitj fi^ il^rer bie Israeliten bebient ^aben jur 3cit,
üixä) Txa^ ber e t ^ i f d^ e n (Seite ber 9tationaI= al§ fie fic^ in babi^Ionifd^er ©efangenfdjoft be^
i3!onomie fdf)on ju einer 3fit, wo bie§ nur t}er= fanben, be§glei(5en bie tgt)|)ter unb ^erfer bei
?l(§

einjelt gefd)al), barin,

t)a^ er burd^ 5(nna'^me ber

©jiftenj einer _gDttIid)en 2ßeItorbnung

unb 33erüd=

jenen 5D^itteiIungen, bie
bertrauten.

%nä)

fic^tigung berfclben bie äBid^tigfeit ber ^ieligion

waren

aud^ für bie materietten Sntereffen jugibt. ^iefe§,
mie man fagt, t^eologifd^e 5t^rinji|3 in 33el§anblung

ni^t unbefannt.

ber

%tionaIöfonomie

ift nidfit

Garet) aßein,

fon=

ben

fie

gel^eimfd^riftlid^e

3n

ben 9ieifetauben an=

©ried^en

unb

^Römern

33erftänbigung§mittel

ben italienifd^en unb beut=

begonn infolge ber ®rün=
bung bon öanbel§meberlaffungcn im Orient bie
f

d^en §onbeI§repubIifen

1093

6^iffrierfun[t.
erpl^te
©cgenftanb
Sm fommerätenen

biefem

5?aufmannjc^QJt

5Iufmer!fQmfeit ju^uiüenben.

1094
ju

jetd^en, bie

berftel^cn geben,

baß üon bo ah

ein

anberer ©d^Iüffel, eine anbere Tabelle, eine anbere

©rommatifer (S|)rac^e gelte. 2[ßaS bie ©prad^e betrifft, bie ju
bamoIS befonnten frQptD= fennen fel^r wefentlid^ ift, ^at man ebenfalls ®e=
©oppelbud^fiaben , S)op))eläiffern
gropl^ifcfien OJtet^oben bereid^crt unb üerboüftäiu ^eimjeid^en
bigt, jo ber 5lbt So^anneS 2;ril^eim (t;rit^emiu§, u. bgl. eingeführt, um anjubeuten, in welcher
1462/1516), ber Sefuit 5ltt)an. ßird)er unb beffen ©prad^c, ob lateinifd^, franjöfifd^, englifd^, beutfd},
Unter ben öer=
«Schüler ^afpar ©(^ott, le^terer in feinem großen bie 9)^itteilung abgefaßt ift.
SBerf De magia universali (1676). ^J^amentlic^ fd^iebenartigen ©Qftemen feien ^erborge^oben bie
im Zeitalter ber 50iagie, Slflrologie unb Rabhala 3iffernfd^rift, bie 33ud^ftabend^iffre, bie ©ilben=
bot man öielen ©d^arf[inn auf, neue S^iäjm unb unb SBortd^iffre, bie SSerbinbung bon ^al^Icn,
Siegeln für bie ®ef)eimfd)rift ju erfinben, ttjoju 33uc^ftaben unb SnterpunftionSjeid^en, bann bie
2;:^oma§ 2BiIli§ bereits 1647 eine 5lrt ©teno= ©d^ablonend^iffre.
S)ie
einfad^fte
i^orm ber
gramm Dermenbet ^at. ?ll§ fobann bie 93cr!el^r§= 3iffernfcf)rift beftejf)t barin, ha^ für jeben 33ud^=
beniegung lebhafter tt)urbe, bauernbe 3nterefjen ftaben, für f)äufig gebraud)te Sßörter unb oft
[tänbige 53ertretungen in auswärtigen S(ngelegen= borfommenbe ©ä^e je eine ober mef)rere Sa^kn
Reiten unentbe^rli^ machten unb in ben biplD= gewählt finb. Sinfad^ ift aud^ bie iötet^obc, wo=
Snterefje l^aben namfiafte ©ele^rte,
tüie OJJat^ematifer,

bie

,

—

:

matifc^en 5?orp§

ein

Organ

n)ic[;tige§

yür bie

nad^

33ud^ftaben

bie

burd^

jwei

S3eäie^ungen ber «Staaten entftanb, mürbe e§ ate

3iffern auSgebrüdt werben, "^lan

befonberer 33orjug eine§ biplomatifc^en 5(genten

ftaben in

betrachtet, mit ber i^rtjptograpl^ie

3U

fein.

5II§

man

fit^

bann

aucf)

fombinierte

teilt

©ruppen unb numeriert

bie S3ud^=

bie le^teren,

mo^l üertrout

in ben SIrmeen,

cglpty 'aeinrwjbfkosx

|

dhmqzluv

4
3
7
1
8
im Kriegsfall, (f)iffrierter 50^elbungen
bebiente, mar oudd f)ier bie 9?otmenbigfeit ge=
Seber Sud^ftabe wirb gebilbet ouS ber 9iei!^en=
geben, über Organe ju üerfügen, bie in ber folge ber SSud^ftaben in ber betreffenben ©ruppe
6^iffrier= unb ©ec^iffrierfunft geübt, fidler unb unb ber ©ruppennummer j. 58. 57 33 23 24
befonber§

I

i

I

I

—

raf4 arbeiteten. S)a^ bie Kenntnis beS S^iffern=
mefenS auc^ für UnterfucEiungSric^ter öon größter
2Bi(^tigfeit fein fann, jeigt bie auffäOige 2;atfacf)e,

©ieg,

9]ad^

(3iffernfc^rift

einer anbern,

ä^nlic^en IDietliobe

bon 3Jiirabeau) werben

bie SSud^»

ftaben in fünf ©ruppen geteilt, jebe ber auS fünf
Suc^ftaben befie^enben ©ruppen ^at bie S'iummer

ba^ befonberS baS gewerbsmäßige 53erbred^ertum
fit^ öerbedter unb ge^eimfd^riftli^er ^Jiitteilungen
1—5, unter bie ©ruppenbuct)[taben finb gleid^=
meit öfter unb gefc^ictter bebient, als man gemö^n= foHS bie 3a^len 1—5 gefegt, 3. 33.
lid^ annimmt. ®ie richterliche 5?a(^forf(j^ung mirb
4.
1.
2.
3.
er!^eblid^
erlei(i^tert unb
bie KlarfteKung einer maxok
rinvt hbseq g f c z u ply d w
öermidelten ©troffaci^e irefentlic^ geförbert, menn
12345 |l2345|l2345 12345 12345
eS gelingt, etmaS ®t)iffrierteS ju finben unb ju
Seber Söud^ftabc ibirb baburd) auSgebrüdt, ta^
I

j

3Iud)

Sieb^oberei

für fd^mierige ein 93rud) gebilbet wirb,
beffen 3äl)ler bie ©ruppen=
arithmetique amünummer anzeigt, wäl^renb ber 5]enner bie ©tellen=
sante, f)at fi(^ mit ber 6^iffrier= unb 5Ded)iffrier=
}al)l auSbrüdt. S)a feine fjö^txz 3iffer olS 5 bor=
fünft befaßt unb hierin Sßorjüglic^eS geleiftet (f.
fommen fann, finb bie 3itffi^" 6 ^ W"^ "^i^ ^
§erm. (Schubert, ^mat^em. 9«ußeftunben, ^1907). bebcutungSlofe
^ilfSjiffern, j. 53.
2. 3;ed^ntfd)eS.
S)ie neuäeitlic^e Sed^nif
27
37
30
@-^^^'
ii
ber ®e^eimf(^rift i[t fo reid^ entmicfelt unb t)iel=
29'
46'
36'
10'
geftaltig, baß bie Söfung ber 5Iufgabe, fie aüfeitig
S5erwed^felt man bie 93ud)ftaben beS 5llpl^a=
äu beleud^ten, nur öon breit angelegten ^anb^
büd^ern erwartet werben fann (f. bie Siteratm= betS, fe|t man ftott a j. 33. h, ftatt b f u. bgl,
angaben am ©d^tuß). 2ßeld)e ©e^eimfdfirift ein= fo ^at man bie einfad^fte 2;i}pc ber S3ud^ftaben=
3!Beit üerläßlid)er ift baS obenerwähnte
fa(^, weld^e öerwidelt ift, läßt fid^ auf ben erften d^iffre.
58Ud fd^wer erfennen. 9[Ran(|e ß^iffrefd^rift fielet ©t)ftem jtritl^eim, wefentlid^ berbeffert burc^ jenes
bon Kirdl)er unb ©d^ott. ^uf eine Safel (table
fel^r fomplijiert au§, ol^ne e§ ju fein, unb mand^e
fd^einbor einfadt) chiffrierte 9[Ritteiiung bereitet carree) Werben 26mal bie 25 Sßud^ftaben beS
bem geübteften ^^ad^mann große (Sc^wierigfeiten. 31Ip^abetS gefd^rieben, unb jwar auf 26 3eilen
x^olgenbe DJIerf jeid^en bürfen nidf)t überfetien wer= berteilt. SöaS a ber erften Steige wirb etwaS ein=
a) bie blinben 3eid^en, bie nid^tS bebeuten gerüdt, fo baß eS über b ber ^weiten S^xk ju
ben
unb nur ben S^td f)aben, ben 5)edt)iffreur irre= ftel^en fommt, unter bem auf ber brüten Sinie c
enträtfeln.

bie

arit!^metifc^e IJJrobleme,

bie

—
^
~

:

jufül^ren

ia^

;

b) 3eicf)en beS ©egenfinnS, bie befagen,

bie 9)iitteitung

jufaffen

gegenteiligen

©inn

^nnuEierungSjeid^en

ouf=

bie

an=

bie ganje 9)]itteilung nid^tS gelte

unb

fei;

baß
nur in ber
beuten,

im

c)

2lbfi(^t

erfolgt

fei,

,

eine ganj falfdje

5luffaffung ber 5D^itteilung ju ersielen; d) SBed^fel»

folgt,

man

berabrebet ein gel^eimeS Sßort (2öa!§l=

wort,

mot

chiffrant).

58ud^ftaben biefeS SSortS

2Benn man ben erften
unb ben erften 33ud^=

ftaben ber Klarft^rift (ber ju Übertragenben
teilung),
linie),

mt=

jenen in ber erften 33ertifallinie {^a1)U
^orijontallinie
ber
erften
in
biefen

;

(Sprac^Unie)

unb

aufjudjt

,

bie

bon benfetbcn biöia

p

ber S^iffreld^titt

man

inbem

fort,

man

ha^

immer üon neuem gebroud^t. 93eim
S)e^iffrieren fuc^t man bann ben erften 5ßuc§=
Söa^IUnie,

ben

in ber

erften ber

in ber öon ienem au§=^

(S^iffrefd^rijt

bi Dluetia ©ftremabura.

^iobio unb
Kolonien (33oIbiüia) an, fanb aber bei einer
Smpörung ber graufam unterbrücften (Jingebor=
nen 1553 ben 2:ob. ©ein 5^ac§foIger ^Jienboja
fd)lug ben 5lufftanb nieber unb fe|te ba§ ®r=
oberungSmerf fort: 1559 mürbe 6|iIoe, fpäter
bie Snfelgruppe 3uan gernanbej entbedt.
S)ic
©panier mußten i^re neubegrünbete §errf(|aft
nid)t nur gegen bie Snbianer, fonbern aud^ gegen
bie mit jenen öerbünbeten Snglänber (©rate 1578)

SSal^Iroort

ftaben be§ 2Ba^Itt)ort§

©tobt ©antiago

bie 5traufaner l^inter ben

legte

fub[tituierenben 33u(f}[laben.

biefer 2Beife fä^rt

bie

6r brängte

auSgel^enbcn Sinien bi§ ju i^retn ©c^nittpunft
oerfolgt, fo finbet man an btejer ©teUe ben in

Sn

1096,

e^ile.
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ge^enben ^oriäontalUnie ber über biefem in oer
©prad^linie fte^enbe i[t al§bann ber 33uc^ftabe
ber ^larfc^rift. 6ine anbere 5[)Zet^obe bermenbet
bie 33ofaI(l)iffretafeI. Seber au§äubrüdenbe Sßuc§=
:

unb ^oüänber

öerteibigen

müfteten bie lüften bon

;

aud^ ^^übuftier öer=

Suan gernonbej

au§,

mirb burc^ jene jmei Sßofale bejeic^net, bie rao fie fic^ eingeniftet l^atten. Obgleii^ im Sa^r
in berfelben legten Dlei^e Iinf§ öertifal unb über 1640 ein burd^ ben Sefuiten 33albiüia bermittelter
SSertrag ben 33iobiD al§ ©renje jmifd^en bem
il^m J^orijontal [te^en.
SBei ber @c^abIonen(f)itfre mu^ ber S)e(f)iifreur fpanifd^en unb bem inbianifc^en ©ebiet feftfe^tc,
eine gleid^e (g^oblone bcfi^en, bie er auf ben c^ift= erneuerten bie bon ben f)onänbern unterftü^ten
^taht

rierten

%tit auflegt, moburc^

in ber ©d^ablone

2ßa§

immer

?lraufaner bie SefreiungSfämpfe

er bie rid)tige 5iuf=

einanberfolgc ber SBud^ftaben finbet.

bi§

nic^t

in

erfcfteint, bleibt unberüdficfitigt.

SDie ©ilben^iffre mirb in ber SBeife angemenbet,

im ^rieben bon 1775 bo§

fie

mieber,

Siecht erl^ielten,

©antiago einen 3tbgeorbneten ju i)alten, ber
ma^rne^men foEte. 2;ro^bem ber=

i^re Sntereffen

nur gemiife Silben be§ ßontejteS al§ gcitenb fud^ten fie 1792 fid^ 58albibta§ ju bemäd^tigen,
®ie 33ud^d^iffre ift jmar um= mürben aber bon bem ©ouüerneur 0^§iggin§ in
ftänblic^, febod^ fe^r öerlä^Iicf). 53eibe ßorre)|)on= il^rem eigenen ©ebiet angegriffen unb jur Dtul^e
"Da^

üereinbart loerben.

beuten muffen genau ba§felbe Sud^ ^aben. Seber
SBuc^ftabe befielet au§ brei S<^^Un, ber ©eitenäo^I,

gebradC)t.

3eiIcnja^I unb Suc^ftabenja^l.

reid^

tDurbe öon ber 6^iffrier=

unb

befonberer $ßermaltung

S)ec^iffrierfunft al§

telegrap^if c|e§ ß^iff rierf t)[tem üeröollftänbigt (2e3;i=

(J^iffriermörterbüd^er, g^iffrierappa^

!onS)iffren,

©eit 1797 bilbete ß^ile eine bom 53ijefönig=
^eru unabl^ängige ©eneralfapitanie mit

S)iefe§ ©tiftem

fiat

in

arbeitet,

©d)rift=

ein

meld^em

jebe§

Sßort

fomie
eine

^Vereinbarung

ber

internationalen

Diom 1872 mirb

trat

18. ©ept.

jebe§

erflärte

immer

eine

Sunta

unb

reger

3n ©ant=

pfcmmen, meldte am
für unabl^ängig

1810 ha^ 2anh

unb einen ß^ilenen, ben 5)^arquis

be \a

5um ^täfibenten toä^lte. S)ie fpanifc^e
3u= üiegierung l^atte jebod^ im ^Ieru§ unb bem niebern

3a^Ien=

ober eine Sßud^ftabengruppe bejeid^net mirb.
folge

iago

eigene? ßl^iffrierlexlfon au§ge=

unb ^a^If^jeici^en burc^

aber ber Sßuufct) nad^

lie^ eine fog. Sßatriotenpartei entftel)en.

!

rate ufrc.)- 2)a§ internationale Stelegrap^enbureau

in 58ern

;

böKiger ©elbftänbigteit lourbe

I

$Iata,

\

2;e(e=

5ßolf nodf)

einen ftarfen 9tüdE^alt

nad^ bierjä|=

:

rigem blutigem SBürgerfrieg mar fie mieber ^errin
jelne 3eid^en einer d^iffrierten S)epefcf)e al§ ein be§ 2anbc§.
6rft al§ ber (Seneral ©on O^artin
Sßort betrad^tet unb beredf)net, mä^renb bei (Se= 1817 bon 33ueno§ 5üre§ ber ein 3nbepenbenten=
fieimtelegrammen, bie nur au§ ^Bud^ftaben ober beer über ben ^a^ bon ÜSpaüata ju §ilfe ge=
au§3iff"n befielen, im europäifd^en 2aj{erung§= fübrt botte, erlangte bie Unab^ängig!eit§portei
berfa^ren fünf S^id^en al§ ein SSort gelten.
burdb bie ©iege im %al bon ^])acainco am

grapl^enfonfereuj in

jebe§ ein=

Siteratur. 3.8.ßlüber,ßri5t09ra_p^i! (1809);
Sie ßorrefponbens in 6f)itfern (1849)

SJleiBner,

ii. 3a^lenfQ[teme für bie (5t)iff=
rierung üon Selegtammen uftt). (1873); Sßefin be
3tomani, La Cryptographie dövoilee (1875);

ßrof)n, SuiiiftaBen'

Selegrapf). et)iffrierfi)ftem (1877) ; Sßalter,
6^tffrier= u. Sele9rap{)ierfl;item (1877) ; O^Ieifener,

5Rietf)e,

^anbbud^

ber

ßrl^ptograpf)«

(1881);

ßatfc^er,

--

§anbb.
u. §unbiu§,

Selegrap{}enic^lüffel,

©rofe,

(Sl^iffrierbud^ für
faufmämt. ßorrefponben^
Seiegramme u. Äorrefponbenä in Siffem (1893).

bie

;

[Sentner.]

(^Wc*

1817 unb am

5Jloipo (5. 5lpril

(Jod^rane, eroberte

1820

33albibia,

niern blieb ft^lie^lid^ nur

nocf)

le|tc§

SoHmerf, ba^ ^afteü bon

1826

fiel.

^ud^

(S^^ile

1818)

S)er 3lbmiral ber 3tepublif, Sorb

blieb

unb ben ©pa=
ß^iloe,

beffen

©an (S;arlo§,

erft

in ben erften Solaren feiner

innem SBirren unb äußern
©täubt 33ermidflungen nid^t berfi^ont, aber im (Segenfa^
l^auptfäc^Iid^ für ju ben übrigen fpQnifd^=amerifanifdf)en Diepublifen

g^iffrier 2Söiterbu(% (1889);
für linterfu(i)ung§ri(^ter (*1904);

®eutfcE)e§

12. gebr.

bie Oberf)anb.

gelangte e§ balb in bie

^n

©teüe ber

Sa^n

trat

ruhiger (Sntmicflung.

erften ^onftitution

1828 eine jmeite,
an 1833 ba^in abgeänbert

®efd^id)te. ß^ile, 9tepublif
ber 3Beftfüfte ©übamerifa§, mürbe bon $eru au§
1.

©elbftänbigteit bon

bom 3abr 1824

meldte fc^on

am

25. DJloi

föurbe, ba'^ bie öffentliche

©emalt jmifd^en ber au§ bem 5{iräfibenten, bem
1535 ©taat§rat unb bem 93Knifterium gebilbeten 9ic=
untermarf S)iego 5tlmagro bie nörblid^en ^roöin^ gierung unb bem au§ ©enat unb S)eputierten=
Jen; am 25. gebr. 1541 grünbete ^ebro bc S3al= fammer beftel)enben ^ongre^ geteilt marb. 5ll§

burd^ bie

©panier

entbecft

unb

erobert;

1097

e^ile.
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ßruj Solibia unb ^eru üer= (19. 9?ob. 1879) unb 3:acna (27. 9)ki 1880)
unb ta^ ^nfareid^ miebetfierfteüen am 7. 3uni 5Wca unb befe^ten im 3an. 1881
erüärtc i^m ß^ile im S3erein mit 5Irgen= bie §auptftabt £ima unb ben ^a]m SoHao. ©o
ben ffrieg, ber 1839 mit bem ©turj be§ enbete bicfer fog. „Salpeterfrieg" nad^ 21mona=

ber ©eneral (Santa
einigt
ttjoütc,

tinicn

^atte

„^^ajififator§"

Unter ber

enbete.

^t^räfibenifd^aft

be§ ©eneralS 53ulne§ tt)urbc 6t)ile

1844 üon ©panien

25. 5lprü

enblid)

am

al§ unabl^öngiger

®auer jugunften ß^ile§; ein
bem 5RangeI

tiger

i^riebe fonnte aber bei

befinitiber

einer aner=

fannten ^Regierung in ben befiegten Säubern

erft

S)ur^ günflige §anbel§t)er= nad) bieten ©dt)mierigfeiten unb neuen kämpfen
träge mit Spanien unb Üleugronaba 1844, mit mit «Peru am 30. Oft. 1883 unb mit SBolibia
S3elgien unb fjfranfreic^ 1847 unb mit $eru 1848 am 4. SMpril 1884 bereinbart merben. ^eru trat
f^oh (£^ile feinen f)anbel unb feinen dinflu^ in bie ^robiuj 2;arQpacd ab (50 000 qkra mit
(Sübamerita. 5lud^ unter ber f onferüotioen 33ermal= 45 086 ßintoo^nern) unb überlief; 3:acna unb
tung üon imanuel DJ^ontt 1851/61 blieb e§ öon 5trica (22 500 qkm mit 29 523 (Jinmo^nern) auf
ben 2Birren ber übrigen fübamerifanifc^en 9tepu= 10 3af)re an ß^ile, nad^ bereu Ablauf eine 33olf§=
blifen t)erf(i^ont, unb 5I(!erbau, Sergbau, Raubet abftimmung über il)re 3ugeprigfeit entfc^eiben
unb (Sc^iffa^rt blül^ten auf. ®a§ 2anb erl^ielt unb ber jurüdfftel^enbe Xeil eine ©ntfd^äbigung
ein 3iöilgefe|buc^, ^anbel§geric^te, ©emetnbe= bon 10 5D]ilIv ©ilbcrboÜarS erhalten foütc. S3on
oermaltung unb @elbin[titute jur §ebung be§ ©olibia crl^ielt e§ SMntofagafta (158 000 qkm mit
§anbe(§ unb ber Snbuftrie ber S^^nt tüurbe in 21 213 einmof)nern). 2Bä^renb be§ ^rieg§ mar
eine ©runbfteuer für 5?ircf)e unb ©d^ule t)erman= aud^ ein alter ©renjflreit mit Slrgentinien
belt unb mit (Jnglanb am 30. Dloö. 1856 ein roegen ^atagonien§ burd^ Sßertrag bom 23. 3uli
Sßertrag auf ©runbloge gegenfeitiger §anbel§-- 1881 gefd^lid^tet morben
ßl)ile erhielt ben meft=
freil^eit gefc^Ioffen.
i\6) bon ben ^orbiöeren gelegenen fd^molen i?üften=
Unter bem nöd^ften ^Pröftbenten ^erej entftan= faum mit ben borliegenben Snfeln unb ben mefl=
iJreiftaat onerfannt.

;

:

ben 53ermi(jEIungen mit bem 9J(u§Ianb. 3unä(f)fi
fom e§ 1864 ju 51u§einanberfe^ungen mit 33Dli=
öia megen ber

®uano= unb ©alpeterloger an

ber

^üfte Don 5ltacama, bann aber ju einem offenen
^rieg mit Spanien, melc^eä ben G^ilenen feinb=
in feinem 3^ift mit ^^eru

Iid§e§ S3er^alten

SSorraurf mad^te.

\ä)m im
bierte

^erbft

am

@in

jum

fpanifc^eS ©efd^maber er^

1865 an ber^üftc unb bombar=

31. Tläx^ be§ näc^ften 3a{)r§ SSatpa=

im Suli 1869 mürbe unter 33ermitt=
lung ber ^Bereinigten ©taaten unb unter 3^eft=
roifo.

Srft

lid^en Seil be§ S^euerlanbS,

2085

Ser

(Sinmo^nern.

195 000

qkm

enbgültigen 9?ec§t§berpltniffe, bielme^r fam
erft

1895

bejüglid^

mit

S3ertrag fc^uf aber feine

man

be§ g^uerloubS ju einem

bouernben SBefi^ftanb. '2)ie ©rcuje in ben nörb=
lid^eren Seilen mürbe jal^relang bon ^ommifftonen
ergrünbet, bie, je nad^bem fie ?lrgentinien ober
ß^ile bertraten, i!^rem Sanb günftige ^lufftellungen
madE)ten.
lic^e

1896

einigte

Srlebigung, bie

man fic^

1899 jum

ouf fd^ieb§geri^t=
SHbfd^lu^ fam.

3m

1888 nal)m bie d^ilenifc^e Stegierung bon
fe^ung eine§ ©d^abenerfa^e§ für ba§ 53ombarbe= ber einfam im ©tiÜen Ojean gelegenen Ofterinfel
ment ein SBaffenftiÜftanb auf smei 3a|re ge= SBefi^. Unter bem ^räfibenten 3ofe SJianuel
SBolmaceba brac^ infolge biftatorifd^er SBe^anb=
f(f)lDffen, bem 1871 ber fjriebe folgte.
®en 5luffdf)mung, ben bie innere ©ntmidlung lung be§ ^ongreffe§, burd^ biefen beranla^t, 1891
in ben näd^ften Sauren naf)m, unterbrad^ 1879 ein Sllufftanb au§. S)a§ ^ongre^^eer fä)lug bie
ein ßrieg mit 33oIibia

unb $eru,

ber bie Sei=

ftung§fä^igfeit be§ 2anbe§ auf eine l^arte
ftettte.

S)urd^ einen SSertrag t)on

1874

^robe

f)atte (5f)ile

3uli

Diegierungätruppen in me!^reren ©d^lad^ten, ^aupt=
fäc^lidf)

banf ber gü^rung burd^ ben beutfd^en
SBalmaceba, ber in ber testen

Snftruftor Körner.

S^rann gemirtfd^aftet ^otte, mürbe
ha^ er fid^ felbft ben Sob gab. ^ier=
geftonben, bie bortigen ®uano= unb ©alpeter= auf mürbe Sorge ÜJJontt ^^räfibent. Sin Tla=
lager fomie ©ilberbergmerfe au§äubeuten, unb trofenjanf in SBalparoifo führte beinahe einen
ßerfproc^en, innert)alb 25 Sauren feine neuen ^onflift mit ben ^Bereinigten ©toaten l^erbei
Steuern aufjulegen. ®ic glönjenben ©rfolge bc§ (1892). S)ie megen ber ^ßrobinjen Sacna unb
(j^Uenifd^en Betriebs erregten \thoä) balb ben 9Jeib Sarapacd für 1894 angefe^te 5ßertrag§rcglung
5ßeru§ unb befonberS be§ ^räfibenten '^a^a bon mit 5peru ftelit noc^ au§; mit SBolibio mürbe jmar
SBolibia, ber Einfang 1879, geftü^t auf ein 53ünb= 1895 t^riebe gefcfiloffen, bodt) fom e§ mit biefem
niS mit ^eru, bie d^itenifd^en jßerfe unb IJabrifen Sonb unter bem ^räfibenten ^rrnjurij (1896 bi§
mit f)Dl)en Steuern belegte, unb al§ biefe ni(i)t 1901) fomie mit ^eru ju neuen ©treitigfeiten
fofort beja^It mürben, bie Einlagen fonfi§5ierte. megen ber SBeftimmung be§ griebenS bon 1884.
ßl^ile befe|te ba^er bie ^Iä|e ?Intofagafia, 9}te= 9Q?it SHrgentinien bro^te 1901 ^rieg, bo^ mod^te
jiIIone§, ßobija unb SocopiÖa, beanfprud^te alte§ ber ©d^iebSfprud^ be§^önig§ bon^nglanb 1903
©ebiet bi§ jum 23. SBreitegrab al§ Eigentum unb bem ^onflift eine (5nbe. SBeibe Seile befc^loffen
erflärtc am 5. 5I|)riI 1879 5Peru unb SBolibia ouc^ eine borbilblid^e ginfd^ränfung ber Dtüftungen
ben ^rieg. S)ie Sl^ilenen lanbeten im füblic^en jur ©ee, bod^ bielt bo§ nid^t longe an. Sßon 1901
$eru, crftürmten nac^ ben Siegen bei S)oIore§ bi§ 1906 mor 5iie§co ^räfibentj i^m folgte 5pebro

ouf bie ^üftc bon 6aracoIe§ unb 5tntofagafta
jic^tet,

bagegen

!^otte

i^m

t)er=

58oUt)io ba§ üied^t 3u=

3eit mie ein
fo bebrängt,

;

93bntt,

unler

geigten,

©eit

fc^aftlid^e

bem

ber be[te

jic^

^rin§

ein, bie

©ärungen

joviale

ernfte

1907

9)iitte

feite eine fc^roere, \o\xU

ju umfaffenben 31nlei^e=

ba^in
3in§äa]^ier be§ fpanifdien Imerifa ge=

tjerfuc^en füj^rte

ttjefen

1100

e^ile.
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iDar,

unb

auä), obtDO^I ß^ile bi§

im 5lu§(anb

feinen ^rebit

fc^roäd^te.

S)aju trug mit bei bie Dor ollem burc^ bie
gcf(|affene Unfic^erf)eit be§ S8oben§, auf

3)ie cj:€futioe

bom

©iefer wirb
wä^It,

ift

^ulte,

ein öeifpiel l^ierfür.

tiertenfammer,

trägt

^läd^eninl^Qn

797 000

auf 3,4

qkm

;

mü. Ä>fe

35 7o hJo^nen

in

»urbe 1905

bie 33et)i3Iferung

etma 4 auf 1 rikm.
30—40
ftnb Rxt=

gefc^ä^t,

©tobten

Dien unb onbere Sßei^e,

%

;

eO",;, 9?Hfc^Iinge;

bianer gibt e§ nur 50 000.

am

ber Diepublif be=

i^on ben 24

Sn=
5t>ro=

jur ©eite fte^t ein

ftrie, öffentliche

unb

Unterricht,

au§ ben DJiiniftem,

©enat§ unb ber S)epu=

einem 53HtgIieb
SBürbentröger,

geiftlid^en

unb

unb ÜJkrine, für Snbu»
unb ßolonifation. ?Iu^er=

befielt ein ©taat§rat, ber

ober 5IbmiraI,
je

5lrbeiten

brei ÜJIitgliebern be§

einem

für ilufeere§

:

für Suftij

für x^inaujen, für ßrieg

bem

eine§

la Naciön).

ßinfommen bon
a«ini=

iä:^rlict)e§

DJIitgliebern

für Snnere§,

je

3^er

3^m

5pefo§.

Kammer fterium bon 6

bem wegen

§änben

auf 5 Saläre ge=

53oI! inbireft

bar unb bejie^t ein

18 000

in ben

Supremo de

für eine jmeite Slmtgperiobe nic^t tDä^I=

ber 3)urd)fü^rung großer (StaQt§unterne!^mungen
mit bem 5Iu§Ianb ßer^anbelt raurbe. S)er ^qu
ber 33a^n 5lrica-2a ^oj, ju bem fic^ G^ile im
S3ertrag mn 1904 mit 93oIiöia berpflid^tete, ift

2.

©emalt rubt

^räfibenten (El Jefe

ber

3uftiät)öfe,

einem ©enecol

einem Gl^ef ber |^inanjbef)örbe,
unb ©rintenbanten ufro. äu=

äwei gjminiftern

fammengefe^t ift; biefem ift auc^ bie ©ntfd^ei"
bung bon ßompetenjfonfliften ber 58ef)örben unb
©treitigfeiten

bei

®emeinbett)al)len

übertragen.

n n e r n 33 e r ib a 1 1 u n g ift ta^
2anb in 24 ^robinjen geteilt; bie ^robinjen 3er=
ÜJtauIe mit 24, am fd^mä^ften 50kga[Idne§, ?into= fallen mieber in Departements, biefe in ©ub=
fagafta unb 3(tacama mit no(^ nid^t 1 33ett)ol^= belegationen unb biefe enblid^ in Diftrifte. ?In
ner auf 1 qkm. Sie ©eutf^en, beren Sinn)anbe= ber ©pi^e ber einjelnen ^robinjen ftel^en 3tnten=
rung 1852 begann, ^aben fit^ in ben größeren banten, benen je ein 93^iIitärbefet)I§^aber unb
©täbten, befonber§ aber in ben füblidjen ^ro= ©teuerbeamter beigegeben ift bie Departements
binjen 5]aIbiDia unb 2lanqui!^ue al§ ^aufleute, werben, ebenfo wie bie ^Territorien, bon (Souber=
^anbmerfer unb 5lcferbauer angefiebelt. S)ie ^o= neuren berwaltet; biefen finb bie ©ubbelegaten
loniften, meift .^atfioliten au§ ä'ßeftfalen unb unb biefen enblid) bie Snfpeftoren unterfteflt.
©^lefien (aud^ proteftantifd;e äöürttemberger), ©ämtli^e 33eamte ernennt bie 3entralregierung
f)oben unter SBafirung i^re§ nationalen (J^aratter§ bod) :^at jebe§ Departement einen bon bürgern
fd^ned unb au^erorbentlid^ biet jum n)irtic^aft= gewählten DJIunijipalrat, welcher fid^ unter 5Huf=
iid^en 5(uffc^iDung jenes bünn bebölferten, aber fidE)t be§ @ouberneur§ mit bem ^Dlijei= unb
S^ie §ran= ®efängni§wefen, bem ©tra^enbau unb anbem
fel^r fruchtbaren ®cbiet§ beigetragen.
Die
gofen lüofjnen l^auptfäd^Iic^ in SSalparaifo, bie 51ngelegcn£)eiten be§ Departements befaßt.
ßnglänber finb in ben D3Knenbiflriften be§ D]or= r i d^ t e r l i c^ e (5}ewaU wirb ausgeübt burc^ einen
ben§ am jo^lreic^ften. SSon mid^tigeren ©tobten oberften ©eri(^ts:^of bon fieben DJütgliebern in
Sohlten 1905: ©antiago 338 420, SBalparaifo ©antiago, brei 5IppeIIationSgeric^ten, (Berichten in
150 962, 2:alca 44 271, ßoncepcion 60 676, ben Departements unb griebenSgerid^ten in ben
Squique 43 500, g^ißan 42 469, SIntofagafta ©ubbelegationen, Diftriften unb ©emeinben. Ein
26 445 Sinmo'^ner.
©d)wurgerid^t befielet nur für 5j3re^berge!^en.
3. S)ie repräfentatib=bemDfratifd)e S3erfaf= ©amtliche Üiic^ter werben bom ^räfibenten auf
fung ß:^i[e§ berufit auf bem ®runbgefe| öom SebenSjeit ernannt unb finb unab)et;bar.
25. DJIai 1833 (mobifijiert 13. ^ug. 1874). ®ie
Die (Sinna^men beftei)en in ben ©inful^rjöHen,
gefe^gebenbe ©emalt übt ein Dktionalfongre^, bie bon faft aÖen ©egenftänben in ber §ö:^e bon
mläjix ou§ bem ©enat bon 32 unb ber 2)epu= 4 bis 35 Vo beS SBerteS erljoben werben, in
tiertenfammer bon 94 53litgliebern (1 auf 15 000 ©teuern, bem SrtöS auS SSerpodjtung unb 33er=
bi§ 30 000 ßinibo^^ner) beftefjt, bon benen bie tauf bon ßönbereien ufw. unb waren 1907 ber»
erfteren bon ben ^robinjen auf 6 (mit l^älftiger anfc^Iagt auf 80872937 $efoS®oIb, 19 700000
Erneuerung alle 3 Saläre), bie legieren bon ben ^efoS Rapier, gegenüber einer 3IuSgabe bon
Departements auf 3 ^aljxt bireft gemä^It werben. 58 796 781 5|}efo§ ®oIb unb 134 830 532
S)a§ aftibe Sßal^Ired^t befi^en oüe 6§ilenen, meiere ^efoS 5)}apier. Die ©taatsf^utb belief fid) om
lefen unb fc^reiben fönnen, hü§ 26. (wenn ber= 31. Dej. 1906 auf 6 399 700 5)}efoS ®oIb unb
heiratet, ha^ 21.) 2eben§jaf)r jurücfgelegt l^aben 147480965 5pefoS^apierinnereunb280634400
ß^ile t)at nomi=
unb birefte ©taatafteuern ja^^Ien.
S}eputierte ^efoS ®oIb äußere ©d^ulb.
fönnen nur jene 2Bä^Ier werben, bie ein 3a!^re§= neu ®oIb= faftifi^ Rapier w ä r u n g. 5DZün3=
einfommen bon 500 $efo§ !^aben, mä^renb ba§ ein^eit ift ber Peso nuovo ä 100 ßentaboS
3,05 31.
1,53 M; 1 Peso corriente
paffibe 2BaI)tre(5t für ben ©enat bon einem Sin«
fommen bon 2000 ^efo§ unb bem boUenbeten 9Jta^ unb ® ewid^t ift offiziell metrif^ boc^ finb
36. 2eben§jal§r abl^ängt. Siöten bejiel^en toeber au^ baS englifd^ie unb baS alte fpanifd^ie <Bt)]itm
in ®ebraud^.
©cnatoren nod^ S;eputierte.
©antiogo
mit 36, 9)aIpQraifo mit 64, 6once|)ciDn unb
binjen finb

bid^teften b

e

üö

I f e

r

t

:

33e^uf§ ber

i

;

—

,

=

t)

=

:
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e^ite.

®ie 3ujanimcnje^ung ber 5Irmee beru'^t auf
bem ®efc^ öom ©ept. 1900, toomä) aUt bien[t=
SDienftbouer

fälligen 33iirgcr bien[tpfli(f)tig finb,

naä) ber äeitoeilig geltenben 53crDrbnung.

je

9^o=

1102

fagafta

unb Sarapacd unb

3i§fanern bie

aud^

m

ber

3I|)oft. ?|}räfeftur

Orben mirfen neben ben 3:ran=
1843 jurüdberufenen Sefuiten, bie

53on

51raucania.

beutfc^en Kolonien

ben

Sübd^ile§

feit

1906 18 000 1859 bie Seelforge üerfeben unb bafelbft am
9)knn (^riegaftärfe bi§ ju 150 000 5mann). 27.?t|3ril 1883 eine gr3iebung§= unb Unterrid^t§=
effe!tibe ©törfe 1906: 849 Offiäiere, 9052 anftalt (iJran3=.^al)eriu§=§au§) eröffnet baben,
mann. 9tefem: 2350 Dffijiei-e, 31000 mann. §ier befi^en oucf) bie Sd^meftern ber d^riftlid^en
©ie ^otte iäifU 1 ^panäerfc^iff, 2 ^anserfreujer, Siebe au§ ^aberborn ein ^ofpital, 2Baifen]()au§
4 gefd^ü^te ^reujer, 3 ^iorpebofreujer, 6 Xox" unb 5penfionat nebft ad^t 9^ieberIoffungen. ®ie
mtnene ©tärfe be§

[tet^enben

§eere§

pebDJQgcr,162^or^ebobootemUäufammenl51300 Obferbanten unterl^alten
bie Kapuziner
5Pferbefräften, einem ®e{)alt öon 42 555 9t.=2;. foHegien
unb einer Bemannung bon etraa 4600 5Dknn. Santiago.
;

3m

Kriegsfall mufe bie [taatlic^ unterftü^te

pania Sudamericanadevaporesifire 21

Com-

©(i^iffe

für 2ron§porte jur S3erfügung ftcüen.
S)a§ 2S a |) p e n ber 9iepublif geigt einen

i^ür bie

ift in ^^k me^r gefd^el^en
Staat SübamerifaS. kn ber

Sräicbung

al§ in irgenb einem

Spi|e
öon

in ©bile öier 0}^iffion§=
Iiaben ein Kollegium in

Unterrid^tSüermaltung

ber

f)'6^mn

(für

bon ber
unb bon ber Stegierung. S)ie 2anbe§=
SRitte mit einem filbernen, fünfftral^Iigen ©tern uniberfität befielt in Santiago (bier gafultäten
belegt i[t, ©d^ilb^alter finb red)t§ ein ^uemul Utä)t, mtUiin, ^^\)\\hmaif)mam, fd^öne Sffiiffen^
(3Irt 9le!^), Hnf§ ein Konbor mit golbener Krone; fd^aften)
in ben größeren Orten gibt e§ ®t)m=
Unterrid^t) ftebt ein llntcrrid;t§rat, befteÜt

blau über rot quergeteilten ©d^ilb, ber in ber

Uniberfität

auf bem (Sd^ilb

nafien mit fed^§= ober breijäfirigen Kurfen.

;

[terfen brei

©trau^enfebern. S)ie

9^ationaIfarben finb 2Bei^=5B(au=9?ot. S)ie t^Iagge
quergeteilt: ber untere Streifen

ift

im

obere jeigt

einen meinen, fünfftral^Iigen ©tern
er

ift

ift

rot;

ber

blauen ^Drittel (am ©toc!)

erften,

im übrigen

;

mei^.

SDa§

Iid)en

bom Staat

Wiä)

S)eutf(!)e

in ß^ile Dertreten burd^

ift

® efanbten

unb bei)oE=
Konfuln in 5Intofa=
gafta, ^oncepciDn,3quique,^unta ^IrenaS, ©ant=
iago, %acna, Sialtat, 33albit)ia, 53aIparaifo, unb
mä(f)tigten 93^inifter,

burci)

Dforno unb

SSijefonfuIn in 5ßifaguQ, ßoronel,

montt

©eutfi^Ianb
finb ein au|erorbentIid)er (Sefanbter unb beüoE=
6f)ile§ S3ertreter in

unb

tttöd^tigter 5DHnifter in Sßerlin

93erlin, 33remen, 2)re§ben,

bie

§ran!furt

Konfuln in

a.

m., §am=

ift

unterl^altenen Sdjulen

1893

unentgeltlid^.

öffentlid^e

@lementarfd)ulen

6§

Seminar

bie

römifd^

= fattiolifc^e,

üom

27. Suni

1865 SReligionSübung unb 6rri(|tung öon Sd)u=
Ten

auä)

für

9Jid)ttat^oIifen

,

beren 3^^! öer=

fd)minbenb

flein

1768 unb

befonberS ber tlbergang jur republi=

ift.

S)ie 5ßertreibung ber Sefuiten

Seminare,

ein

5In

gad^fd^ulen finb borl^anben 5ifabemien ber fd^öncn
:

|)anbel in DuiUota, für 9[Rarine in 53aIpQraifo,
eine 2}^iUtärafabemie in Santiago, Steuermann§=
fd)ule in

San 6arIo§

be Slncub, gmci Kunft=

unb

®emerbef(|ulen, mehrere 33ergbaufd^ulen unb jmei
2el^rerfeminare unter beutfd}er 2eitung.

Kultur

5. Sind) bie moterieüe

ftefjt f)oc^

über

ber aller anbern amerifanifd)en Staaten fpanifd^er

^auptermerbSäweige
bie
finb
ber Bergbau,
(ärftere

2anbmirtfc^aft unb

ift

ber

1196
baneben an 500

Künfte in Santiago, für 53ergbau in ßopiapo, für

Kolonifierung.

©taat§fird)e

ift

jur 5(u§bilbung bon 2ebrperfonen.

bürg, ^annotier, Köln, Seipjig, 5[Ründ^en, 9!ürn=
4.

,

S)er

fämt=

beftanben

gibt bier bifd^öflid^e

berg, (Stettin, Stuttgart, 2Sic§baben.

jebod^ geftattet ein Stoleranjgefel

%n

obligatorifc^.

Unterrit^t

pribate.

einen au^crorbentlic^en

Querto

53oIf§fcf)ulunterrid^t

beina!^e

befd^äftigt

DbmobI

bie

^älfte ber SBeböIferung.

bie 5[)iaiorate fd^on feit

finb, gibt e§ bocl befonber§

1828

aufgef)oben

im mittleren ^eil be§

2anbe§ (roegen ber mangelbaften 93emäfierung§=
ber^ältniffe
feblt

e§

!)

aud)

nod()

meite 2atifunbien.

an 5lrbeit§fräften

(bie

53ielfad^

Sflaberei

©taatsform brachten aud^ ^ier ber Kird^e mürbe 1811 aufgeboben), obmot)! bie Üiegierung
3^r Eigentum mürbe 1824 ftet§ bie ©inmanberung begünftigte unb fd^on bur(|
eingejogen unb bie ©eiftUi^feit auf ©taat§gef)aU ®efe^ bom 18. 5Rob. 1845 ben fremben 5Infieb=
S)ie
bebeutenbe 53orteiIe gemalert b^tte.
gefegt; fpöter f)ob man oud^ ben Sehnten unb bie lern
meiflen Klöfler auf. 1833 mürben bie fjrieb^öfe ^auptprobufte finb Sßeijen unb ®erfte, bann
unter Saienauffid^t geftellt, 1884 bie 3iöite^e ma\^, S3obncn unb Kartoffeln. ®er XaMhau
eingefüfirt. 51I§ bie 9iegierung im Sa^r 1883 bat fidb feit 5Iuff)ebung be§ 5JJonopoI§ (1881) be=
bei ®elegent)eit einer SebiSüafanj ba§ ^atronat§= beutenb entmidelt, ber SÖeinftod liefert ein bor=
red^t ber bier 93ifc^of§fi^e beanfprud)te, fam e§ ju äüglid)e§ ®etränf. 2:ropif(§c grüd^te merben nur
fanif(i^en

fd^roere

53erlufte.

einem längeren Konflift mit ber Kurie, ber 1888
burd^ SBefe^ung ber erlebigten ©tüf)Ie
ber Kirche beigelegt mürbe.

— S)a§ 2anb

Kird^enprobinj Santiago beß^ile mit

bilbet eine

bem 1541

gegrünbeten SrjbiStum Santiago, ben Suffragan=
biStümern Soncepcion, San (SarloS be 5lncub, 2a

Serena fomie ben SlpoftoUfd^en

menig gejogen, bogegen gebeiben bie europäifd^en
borjüglicb ; SBalnüffe werben in großen
^mengen nad^ |)amburg exportiert. ®ie großen
Sffiälber liefern mn^Wh^x, berf^iebene Sßaum=
rinben, ^arje, grüdjte unb Scblingpflanjen bon

im Sinn Obftarten

S3ifariaten 5(nto=

großem 2Bert. S3on l)ober 58ebeutung ift bie 53ieb=
äuct)t, unb in bieten ®egcnben bilben bie 9iinb=

1103

Kl^ina.

unb

üie^=

6eyi|er§

;

?t^ferbe^erben ben Dteic^tum be§

Qud^ bie Sc^afäuc^t

5tufl'cE)ft)ung

fiat

Sonb»

einen erl^eMid^en

genommen.

3n ben nörbüc^en ^romnjen ift ber 93crg=
bau bie erfte 6nt)er6§quefle. 1905 mürben für
220
21

m\ii. ?ßefo§ erje au§gejü^rt, an Tupfer (ür
^eio§, ©teinfof)Ien für 8 TliU. ^^efos,

mü.

mü.

^efo§. ^aju fommt no(^ jeit
tür 7
(Eroberung öon Storapacd unb ^Intofagaftc^ bie
ausbeute ber bortigen ©alpeterlager (2lu§tuf)r

Sob

1905

für

184 WiH.

^JefoS). S)ie geroerblid^e

abgefel^en

buftrie i[t

Sn=

bon ben ^üttenmerfen unb

ber ©erberei, no(^ in ber ©ntmirflung begriffen;

boc^

gibt

2;ö^f ereien
reien

an

unb

e§
,

fc^on

ej|)ortfQ]^ige

^^apierfabrifen

,

ÜRel^Imü^len,

Sßranntmeinbrenne=

beutfd^e ^Brauereien.

®e|aljeuc§ unb

ber (Sonne getrodnete§ 9fiinbfleifd^ (S^arque)

Wie überhaupt 5ßie^äuc^t§probufte bilben mic^tige
5Iu§fu^rartifeI.

pr bie ginfu^r (1905

:

188 ÜJiiÜ.

^efo§) fommen befonberS £einö 2Bo[I= unb 58aum=
mollmaren, 9iinbüie^, tierifcfie ^robufte, ü[Rafc^inen
in SBetrac^t. ®eutf(^Ianb [lebt mit

an

erfter ©teile

S)er

^anbe

I

^at

fi(^

mm. ^efo§

bei ber öorjüglic^en Sage

be§ 2anbe§ günftig entmicfelt:

3a^t

71

unter ben ©inful^rftaaten.
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2)ann folgte eine neue UnglücfSpcr^ imftanbe, ben bro^enben Sßerfaü be§ 3leid^§ auf=
«Sübtonün ging ticrioren, unb bie jclnelle ju^alten. 9läuberbanben im Innern unb ©ee=
Stuteinonberfolge einer 9iei^e öon 2)t)nQl'tien raei[t räuber on ben 5?üften übten bie eigcntUd)e ^err=
ouf jerrüttenbe kämpfe im Snnern unb nied^fel= fd^aft ou§, btä e§ ber Diegierung 1810 bur^ be=

unb

58Iüte.

iobe

:

boQe Kriege mit ben DJiongoIen. S)ie (18.) jmeite
3)Qna[tie
(960/1279) ftürste OftoiS
©o^n, ^ublai 6^an, melc^er ganj @,^ina unter
feinem 3epter vereinigte unb bie (19.) 2RongoIen=

©ung

beutenbe ©elbopfer gelang, ber Unfid^erl^eit ein

6nbe ju madien.
?Iu^ unter
Smeitem

feinem

5^adt)f olger,

^ianlung§

©o^n URianning (1820/50)

ober

5)uan (1279/1367) begrünbete. ®ie Saotuang („©lonj be§ SSerftonbe§"), bauerten
märd()en^afte ^ra^t unb ^errlid^feit feineS i?aifer= bie Unruben im Snnern unb an ben ©renjen fort.

bijnaftie

fi^e§

ß^anbalif (^efing)

®r jeigte, mie fein SSater, 51bneigung gegen ba§
ß^ina be= ©briftentum, unb befonberS bie fatbolif^en 5IRif=
§of in geling fionen 'Ratten me^rfact) graufame S3erfoIgungen ju

fc^ilbert ber SBenejianer

3[Rarco ^olo, ber erfte (Europäer, ber

unb öon 1274 bi§ 1291 am
^mter befleibete.
(Sine furt^tbare erleiben. ®a§ mid^tigfte (Sreigni§ unter feiner
§unger§nDt (1342) unb ^^iftigteiten in ber Siegierung ift ber fog. Opium frieg 1840/42.
|>errfc^erfamilie begünftigten eine Empörung in ®ie (Jnglifd)=oftinbifd^e Kompanie ftanb fd^on
^iangnan, bie mit 33ertreibung ber IFtongoIen feit 1670 in 5Bcjiebungen ju ©bina; 1693 mürbe
unb SBegrünbung einer neuen, einl^eimifc^ea (20.) i^r §anbel auf Danton befd^rönft, mo feit 1757
®t)naftie ber 53Hng (1368/1644) enbete. ®ie ein lebhafter 53erfef)r ftottfanb. S)er üorteilbaf=
Dtegierung biefer i^amilic beftfiränfte fi(^ meift auf tefte (Sinfubrartifel mar ba§ Opium. S^vat fud^te
ba§ eigentliche d^ina, h)elc5^e§ im Sauf be§ bie ^inefifdbe Stegierung fc^on lang biefem ©ift
16. ^af)t^. in bauernbe SBerbinbung mit ben ben gingang in§ £anb ju mehren, ober alle 5nia^=
S5i3l!ern be§ SOBeftenS trat: 1522 festen fi(§ in regeln maren öergeblidb in S:aufenben öon !^mt=
reifte

—

mi(!^tige

:

Wacao

benen balb bie ©pa=
nier unb 1607 bie ^oflänber folgten ; fd^on 1583
ttjurbe burrf) ben Sefuiten Diicci ber ®runb jur

nern tüurbe e§ eingeführt ober eingefd^muggelt.
S)a berlangte ber faiferlic^e ©ouoerneur öon
Danton plö^lidb am 13. mäx^ 1839 bie 5lu§=

fatfiolifc^en 5D^iffion gelegt.

lieferung

bie ^^ortugiefen

Um

SBenbe be§

bie

SDZanbf d^u

feft,

ein

,

^ai)x% fingen bie
tungufifc^er ©tamm an§ bem
17.

5lmurlanb, an, bem d^inefifd^en Üieid) gefäf)rli^
ju merben. 3n ber ^t^roDinj Siautung angefiebelt,

mad^ten
mif^ten

unb

fie

fid^

in

^aiferS

^erren biefe§ Sanbe§,
6^ina§

2;^ronftreitigfeiten

bie

bem

au§ ber

freimiDigen

Xob be§
1644

93ling=S)t)naftie

Sbi^ gütirer ©d^untfd^i, ber ben Unter»

?Pefing.

be§

©^aÜ

p

balb

eroberten nad)

legten

rid^t

fic^

berühmten

beutfd^en

3efuiten 5lbam

aller

be§ nä(^ften

Opiumüorräte.

3abr§

51I§

im Einfang

ein faiferlid)e§ @bift jeglichen

§anbel mit ben i^remben

berbot, antwortete (5ng=

lanb mit ber ^rieg§erflärung. 5)er 5?ampf, ber
junäd^ft

um Danton

bung be§ ©ifiang)

unb

bie 33occa 2;igri§

fid^

{Tlm=

breite, erlitt me^rfad^e Unter=

bred^ungen, ba S^ina in feiner 33ebrängni§ mieber=
bolt griebenSunterbanblungen anfnüpfte,
felben balb
bie

am

mieber abjubrecben.

um

bic=

©nblidb gingen

©ngtänber ernft^after öor i^re t^Iotte »erlief
21. 5lug. 1841 ^ongfong, meld)e§ fd)on ju
:

mürbe 1646 ©rünber ber 5(nfang be§ Sa^r§ abgetreten raorben mar, fegelte
unb eroberte 5lmot) unb Sfd^ufan
d^ u norbmärt§
f
ober Saitfing („gro^e Dtein'^eit"). 53alb erreid^te unb im Oftober 2;fcbin^ai unb S^ingpo.
3tn
(Sl^ina feine größte 5Iu§be!^nung, al§ fein ©o^n Suni be§ näd^ften Sci^r§ liefen bie ©nglönber in
^ang^i (1662/1722), ein befonberer greunb unb ben Sang|efiang ein, nahmen ©c^angbai unb
^Jörberer ber Sefuiten, bie ÜD^ongoIei, 2;ibet unb Xfdbingfiang mit ©türm unb legten fic| Einfang
^ormofo untermorf unb 1689 mit ben 9iuffen 5lugufl öor D^anfing. 3e|t mad^te fidb ber 5?aifer in
einen tiorteilbaften ^rieben fc^Io^.
©ein ^meiter einem S3ertrog ju !Jianfing Dom 29. 5lug. 1842
9tad^foIger, ßianlung (1735/96), loar einer öerbinblid^, binnen 4 Sauren 21 mm. S)oflar§
ber bebeutenbften i^ürften, bie je über ba§ „l^imm= JU jablen, au^er Danton bie §äfen 5Imo^, tJu=
lifd^e Sfteiii)" ge'^errfd^t l^oben.
6in eifriger ^^'öx^ tfd()ou, 5^ingpo unb ©dbangbai bem britif^en
berer ber SQßiffenfd^aften, legte er großartige S8i= ^anbel ju öffnen unb bafelbft britifd^e ^onfuIar=
bliotl^efen unb ©ommtungen an unb befd^äftigte agenten jujulaffen.
3ugleidb mürbe ben @ng=
länbern ^ongfong unb bie Siegulierung ber (5in=
fid^ felbft biel mit {)iftorif(|en unb p^ilofop^ifd^en
©tubien fomie mit ^oefie. ®urd^ Eroberung ber unb ?(u§fubräöüe übergeben unb i^nen gleid^e 93e=
©fungarei unb Oftturfefton§ ermeiterte er ba§ banblung mit ben (Sbiuefen üerfprocben. SBiber
Dleidö nad^ SBeften unb orbnete bie ®ren3= unb ©rmarten öffnete bie ^inefifd^e Siegierung bie ge=
f)anbel§öerbältniffe mit ÜiuBIanb; ebenfo bon= nonnten fünf §äfen bem ^anhd aüer D^ationen,
enbete er bie Unterwerfung üon 2;ibet, fül^rte um fo ben DerbaBten gnglänbern bie 33DrteiIe
aber unglücflid)e Kriege gegen ^otfi^ind^ina unb be§ ©ieg§ ju fdbmälern. 5lm 3. 3uli 1844 erlang»
33irma (1768/70). 1796 legte er bie 3tegierung ten bie ^bereinigten ©taaten Don ?(merifa einen
nieber
unter i^m ^atte bie ^ac^t ber DD^anbfd^u äbnlid^en 5Sertrag, unb am 25. 3Iug. 1845 fam
i^ren ^ö^epunft erreid^t. ©ein ©o^n ^iafing, au(^ mit 3franfrei(^ ein §anbet§= unb g^reunb»
ein argmö^nifdtier, graufamer S)efpot, mar ni(|t fc^aft§traftat juftanbe, meld^er unter anberem bie

je^t

genoffen

no^

t)atte,

l^errf (^enben

S) Qnaftie ber SQt a n b

—

;
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©rünbung öon ß'irc^en unb ©c^ulen in ben fünf
^afenorten geftattete unb ben cingcbornen SEiriften
freie 9?eIigion§übung garantierte. 3luc^ ber ^ap\t
f(|Io^ 1848 ein ?Ibfommen mit d^ina.
5IÖe biefe 53erträge gewährten ben ^uSIänbern
nur njenig ©c^u^. S)er §a| ber Sfiinefen gegen
alle§ g^rembe würbe immer größer unb mad^tc fic^
in Slufftänben Suft. ©c^Ue^Ii^ njanbte jid^ bie

ganje Erbitterung gegen bie ^errfc^enbe S)tjnoftie,
bereu ©c^mäc^e in bem ßrieg gegen bie (Sng=
länbcr offen jutage getreten tDor, unb nur mit
Tlü^t fonnte fid) 9)Iianning§ 9iad;foIger, fein
älteftcr

©D^n

füüe"), auf

S:fc^u ober

bem

^ienf ong(„©egen§=
®ef)eime ®e=

S^l^ron bel^aupten.

aüent^olben ?lufftönbe unb
;3rDnamierten laut ben ©turj ber fremben 9)i'an=
feÜfc^afteu

ftifteten

bfd^u=®t)naftie.
felben

®ie größte ©efa^r crmud^S

ber=

au§ bem 2;ai|)ing=?lufftonb, meld^er,

üeranln^t burd^ bie üble Sage ber Sßebölferung in
ßiangfi, bon

1849

1866 ba§

bi§

unb

^ieid^ in feinen

mit §ilfe ber
Unter
SOßeftmä(^te unterbrütft merben fonnte.
i^rem i^ü^rer §ung=©iutfuen au§ 5?mangtung
bei Danton, bem §au|3t be§58unbe§ ber „®otte§=
öerel^rer", begonnen bie ©mpijrer 2;em)3el unb
©runbfeften

erfd^ütterte

©ö^enbüber ju

jerftören.

erft

©ie lüoHten

bie alte

©c^anti mieberfierftellen,
prebigten au^er bem ©turj be§ ß'aiferf)aufe§ eine
fojiaIiftif(^=bemofratif(i)e 3tnberung ber ©taat§=
»Da^re

gefe^e

Sieligion

unb

be§

f(i)rieben

auf i^re 5Banner

:

S;oi)3ing

©d^on im ©ept. 1851
lie^ fid^ §ung=©iutfuen jum ^aifer ausrufen, am
19. Wdx^ 1853 befe^ten bie Empörer 9ianting,
mad^ten e§ ^um DJJittelpunft i^re§ neuen 9teid)§
unb Dcrnid^teten alle§, mag an bie frül^ere S)t)=
naftie unb ^Religion erinnerte (j. 33. ben ^or3eIIan=
türm). §ung=©iutfuen lie^ ba§ ?tlte unb 9ieue
2;eftament in Dielen Exemplaren bruden unb
leiflete bem E{)riftentum allen 53orfd)ub, obmol^I
(„allgemeiner ^^riebe").

er

felbft

jebe
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ßl^ina.

e§ nid^t annal^m.

Orbnung unb

®a

©ifjiptin

feiner Siegierung

fel^Ite,

mad^ten bie

tKufrü^rer tro^ einzelner Erfolge feine gortfc^ritte,
berloren bielmet)r eine ^ofition nac^ ber anbern

an bie 9iegierung§truppen unb behaupteten
nur mit 5Rü^e in 5^anfing.

fid)

Snjmifc^en war bie d^inefifd^e 9iegierung aud^
bon anberer ©eite in Ijorte 5Bebröngni§ geraten.
be§ S3ertrag§ üon Dfanfing

S)ie

9lidE)terfüflung

unb

bie fortmö^renbe

33eläftigung ber ^^remben

einen Sßertrag ju S:ientfin, bemjufolge europäifdjc

©efanbte in 5pefing 3utritt erhalten unb an Eng=
lanb 8, an granfreid^ 4 mU. ©oüarS ßrieg§=
f often gejal^It werben foütcn.
2;ientfin füllte grei=
^afen werben unb bie ?Iu§übung be§ E^riftentum§

©d^on bor^er würbe 9tu^Ianb
53M 1858)
be§ ^murgebietS beftätigt, hü§ c§ wä^=

unge^inbert

fein,

burc^ ben SSertrag bon 5Iigun (12.

im

33efi^

renb ber Söirren in E^ina in aüer ©tiße befe^t

©ie Haltung ber E^inefen brat^te jebod^
ben ßrieg fd^on im näd)ften Sa^r wieber gum
5Iu§brud^. 5Im 25. Suni 1859 machten bie Eng=
länber einen Eingriff auf bie gortä am ^di)0,
^atte.

weld^e bie Et)inefen in ber ^lüifd^enjeit ftarf be=

—

würben aber jurüdgefc^Iagen.

feftigt

"Ratten,

S)iefe

92ieberlage beranla^te

eine neue

englifc^=

5tm 11. 3Iug. 1860 Ian=
beten 25 000 DJZann Engfönber unb gj^aujofen
frauäöfifd^e Snoafion.

bei 5peitang,

gort§

nörblic^

bom

ju beiben ©eiten

^ei^o, erftürmten bie
be§ iJIuffeS,

unb rüdten gegen ^efing

2;ientfin

befe^ten

bor.

S)a

fid^

bie i^riebenSunterl^anblungen jerfd^Iugen, befiegten
bie 35erbünbeten

bie

§auptmad^t ber

^^einbe bei

^alifao unb rüdten Dor ^efing. §ier befe^ten bie
Q^ranäofen am 7. Oft. ben faiferlid^en ©ommer=

unb plünberten 3 2:age lang mit unertiörtem
biefe wunberbare ©d^a^fammer un=
erfe^Iid^er Rittertümer unb ^unfterjeugniffe. !)iun
mu^te fi(^ Et)ina öerpflid^ten, ben Sraftat bon
2:ientfin bi§ jum 23. Ott. ju erlebigen unb weitere
16 ÜRiK. S)onar§ an bie 93erbünbeten ju jaulen.
3ur ©trofe für bie an gefangenen Europäern ber=
übten ©raufamfeiten würben 600 000 S)oIIar§
für beren Rlngel^örige berlongt unb ber ©ommer=
i3alaft am 18. unb 19. Oft. niebergebrannt.
Sm
ÜJMrä 1861 nal^men ein cnglifdjer unb ein fran=
jöfifc^er ©efanbter SBo^nfi^ in ^efing; fd^on im
Suli be§felben Sa^r§ folgte ein S3crtreter ber
^Bereinigten ©taaten bon RImerifa.
51m 22. 31ug. 1861 ftarb §ienfong ; i^m folgte
palaft

58ünbali§mu§

am 5. ©ept. 1855 geborner ©o^n ^itfiang
^ungtfd^i („üereinigte Orbnung") unter
einer bon feinem 01)eim, bem ^^rinäen ^ong,
geleiteten 9iegentfdf)aft. Sa biefe fdjon am 2. 9?oD.
fein

ober

1861 geftürjt würbe, war i?ong alleiniger 9iegent
unb fud^te bei feiner Einfid^t unb ^lugl^eit bem
StationalfiaB feiner Sanbileute fräftig entgegen*

^fjina trat in ber näd^ften ^tit aud^

juwirfen.

mit anbern europäifd^en DJföd^ten in näl)ere 53er=

©d^on am

©ept. 1861 fam burd^
alle 3DÜoerein§=

in ben 2;raftat§^äfcn füt)rten 3u ©treitigfeiten mit

binbung.

Englanb unb ju einer ^efd^ie^ung i?anton§ im
9?ot). 1856.
©arauf oeranla^te bie fortgefe|te
53erfolgung aller Europäer im Slug. 1857 ein
gemeinfame§ Sßorgel^en ber E n g I ä n b e r unb
^ r a n ä f e n , bereu bereinigte ^^lotte am
28. S)ej. Danton einna'^m. ®a i^re ^^orberungen
audf) je^t nod^ fein ©epr fanben, fegelten fie im
5tpril 1858 norbirärtS in ben ®oIf bon 5tfd^iU,
brangen in bie 5)?ünbung be§ ^ei^o ein unb er=
oberten bie gortS oon 2:afu. S)arauf bebro!^ten
fie 2;ientfin unb erjmangen am 27. Sunt 1858

ben ©rafen Eulenburg ein für
floaten

gültiger

2.

d^inefifct) = preufeif d;er

üertrag auf bie S)auer Don

10 Saf)ren

§anbel§=
äuftonbe.

1862 mit ©panien,
^ortugol Belgien unb am 10. 3uli 1863 mit

3ll)nlid;e

SSerträge

folgten

©efonbten Englanb§,
©taaten bon
5lmerifa jogen 1863 ouc^ 58ertreter 9iu|lonb§ unb

©önemarf.

51u^er

t^ranfrcid^§

unb ber

©panien§

ben

^bereinigten

in 5j5efing ein, wöl^renb ein portugie=

©efanbter ju ^iacoo unb ein preu^ifd^er am
2. ^uni 1 864 ju ©d^angl)oi i^ren 2Bol|nfi| normen.

fifd^er

:

—

nod^

Snäiotfci^en tobte ber 2:oiping=?Iuf[tanb

unb

fort

9. S)ej.

au§.

?luf[tänbifd^en

bie

5tl§

am

1861 D^ingpo einnatimen unb im gebruar

be§ näc^ften Sat)r§ ©d^ang^ai bebrol^ten, traten
englanb unb gronfreic^, bereu §anbel§interef|en

baburd^ gefä^rbet fc^ieneu, gegen
i^rer §ilfe würben bie ^tebeHen

fie

53^it

auf.

1863

äunärfift

ben ©ee))rot)insen bertrieben unb öerloren

1864

einen feften ^Iq|;

mä) bem

m

anbern, jule^t
ber ©egenfaifer

aud) Dknfing (IQ.SuIi),
Hör ber Übergabe üerbrannte.

\\ä)

brücf ung ber 3;ai)3ing. bie

nun über ha§ Sanb

berlangten unb eine iJIotte bon
im 5mär} 1876 jur Sanbung bereit
(S^ina bie geforberte (Genugtuung unb
(Stranborbnung. ®er SSertrag bon

ßüfte

fifd^en

unb ^Iün= 36

ortete in einen föüften 5Kaub=

berungSfrieg

au§

1110
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(Sd^iffen

lag, leiftete
eine

erlief

Sjd^ifu

bom

17. (Sept. be§felben Sal^rS berfprad^

ben ?lu§Iänbern ben (Sd^u^ ber Ütegierung bei
üleifen im Innern, eine 3ufa^fonbention jum
beutfd^=dt)inefifd^en ^anbel§bertrog bom 20. 3iug.

1880

orbnetc berfc|iebene ©injel^eiten

unb

er=

§äfen. 9tufe Ion b ^atte 1871 ta^
©ebiet bon ^ulbfd^a befe^t, äugleid^ aber ber=

öffnete neue

©renje
AI§ nun S^ina nad^ Dliebermerfung
jerftreuten, foftetc ber d^inefifd^en Stegierung in ber DJtongoIenrebeüion (1878) mieber §err 3«n=
tralafienS geworben mar, berlangte e§ unter ge=
ben nädiften Sauren nod^ biete Tlixi)i.
S)ie böüige Unter»

fi(^

fprod^en, baSfelbe jurüdf jugeben, fobalb bie
gefid^ert fei.

Empörung fd^idfter Senu^ung ber SßermicEtung Siu^IaubS in
1867 bi§ ben ^rieg mit ber 3:ürfei bie Verausgabe ^ul=
©d^antung, unb befonbcrS bfd^aS. @in nad^ ©t Petersburg entfanbter c^ine=

S)aju famen neue Stujftänbe,

fo bie

ber 9äenfei (nörblic^en Üiebeüen) bon

1870, namentlid^ in

ein OTO^ammebanijd^er Stufftanb.

1856

fd^on

in

Sünnan

ben S§Iamiten (^^anfi) erl^oben
in

©d^enfi

(Bä)mU

ein

f4

fid^

!^atten, brad^

1862

©unganen

au§.

ber

5iuf[tanb

berbreitete

Dlad^bem

bie bort ja'^Ireid^ tt)ol^nen=

berjelbe über

^anfu nad^

2Be[ten bi§ in bie ©fungarei, ba§ SIi=®ebiet unb

Oftturfefton

,

Xüo

^dub

53eg

ein

jdb[tänbige§

fifc^er

ben

Unterpnbler

fd^Io^ bafelbft einen SSertraß,

feine ^Regierung

^onflift

— ba gelang

(Sc^on brot)te ein

bermarf.
eS

bem Üugen

5tuftreten be§

©efanbten in Sonbon, 93krquiS Sfeng,
am 14. x^ebr. 1881 ein beiben 5;eilen gene^meS
5tbfommen juftanbe ju bringen. 5tm 22. ÜJiärä
1882 unterjeid^neten ©eboHmäd^tigte beiber Staa=
ten 5u ßulbfd^a ein ^rotofoü, na(| meld^em 9tuB=
lanb baS ftrittige ©ebiet mit ?luSna^me einiger
d[)inefifc^en

ß^anot^ajc^gar grünbete unb Ütu^Ianb jur ©i^e=
rung feiner ©renje am 4. Suli 1871 ^ulbfdE)a
befe^te. S)ie Empörung in 3ünnan mürbe 1872 Sanbflrid^e am (Saiffan=?ior unb ©d^marjen Sr«
blutig unterbrücft im 5Rorben unb SSeften bauerte tt)f(ä) an 4t)ina jurüdfgab.
6t)ina fd)Io^ 1885 ben ^rieben ju Sientfin
ber ßam))f gegen bie Siebellen bi§ gegen 1878.
©aneben !om e§ mit ©nglanb unb befonber§ mit mit t^ranfreic^, momit le^tereS als §err bon
5ranfreic§ ertjiett baS
i^ranfreic^ öfter§ ju 5lu§einanberfe^ungen, bie ber 2:on!in beftätigt mar.
;

^öbel burc^ blutige ?Ku§fd^reitungen
^rinj i?ong, al§
53eid[)ütjer ber §remben beim S3oI! ebenfalls ber=
l^a^t, ^ielt tro^ ber großen ©djmierigfeiten feft an
ben 53erträgen unb traf fogar neue ^Ibfommen
fo am 2. Dcob. 1865 mit33elgien, imSept. 1867
mit (Spanien unb 1868 burc§ eine ^inefijdie ©e=
fanbtfc^af t mit ben ^Bereinigten Staaten, ©ngtanb,
t^ranfreid^, bem 9?orbbeutf(^en SBunb unb 9tu^=
lanb baburc^ mürben jmei neue ^öf en, 3Bu^u
unb SSßentfd^ou, bem S5er!et)r geöffnet unb meit»
dlinefifd^e

gegen bie S^riften berfd}ulbete.

;

ge^enbe 3ugef^änbniffe bejüglid^ ber 5ReIigion§=
§anbel§freif)eit, be§ Aufenthalts im 2anb ufro.

unb

gemacht.

1873

®er junge

felbft

^aifer übernahm im ^^ebr.

bie ülegierung,

ftarb aber fd^on

am

mistige SugeftänbniS offener SonbeSgrensen für
feinen Raubet nad^ Sünnan ^in, morauf ®ng=
lanb für baS bon i^m befc^te 58irma ebenfaES

offenen ©rensberfel^r nadt}

ß^ina

unb

forberte

er=

Opium

barf auf biefem Söeg aber nid^t
in ß^ina eingefüt)rt merben. 3ur föinfd^räntung

i)ielt.

beS Opiumt)anbelS mürbe

1887 au^er bem ©ee=

föingangSjoU

jmeitcr

^önbler

nod^

eingefüt)rt.

ein

—

3oß

für

bie

ilberge^en mir junöc^ft bie

innern Sßorgänge, meld)e mit ber Soge ber

ÜJlif=

aufs engfte berfnüpft finb, unb menben
uns ber ?luSeinanberfet^ung smifc^en K^ino unb

fionen

Sopan

2e|tere§ l^otte

ju.

fict)

1894

in

Unruhen

meldte auf ber ^albinfel ßoreo auS=
gebrochen maren. ß^ina fonb borin einen 9te(|tS=
gemifc()t,

1875. 9J?it i^m erlofc^ ber birefte brud^, ha e§ bie Oberf)errIid)feit über ^oreo bcan=
fpru^te, unb lie^ ein §eer gegen bie bereits bort
?IRanne§ftamm ber 2:fing=5Dt)naftie.
S)a§ 2o§ beftimmte ^um 9iadt)foIger feinen bier= befinblid^en joponifc^en Gruppen in i?oreo cin=
jö^rigen !)ieffen 2:faitien ober ^ m a n g f ü („5kct)= rüden ; bie glotte mürbe ebenfalls mobil gemad^t.
12. San.

folger be§ 9iul^m§").

®ie

SBejietjungen ju ben

®ie überlegene

auSmärtigen (Staaten mürben immer beffer, be=
fonber§ feitbem bei ben europäifcC)en ®ro^mäd£)ten,
in 9ieut)orf, 33irma unb 3apan ftänbige ®efanbt=
3}ermidEIungen
fc^often errid^tet morben maren.

jebo(^ in

unb

fd^lug

3apan (1874) unb gnglanb (1875) mürben
auf biplomatifc^em SJßeg beigelegt, ebenfo 1876

(15.

©ept.).

mit

erfolgte

^crr

bie

bie

iaponift^e glotte fd^tug bie Sd^iffe
(Srft bann (am 2. 2lug.)

glud)t.

SoponS Oberfelb«
S^inefen auS ^orea

^riegSerflärung.

5)omagato bröngte
fie

bie

entfc^eibenb

©leid)

borouf

bei
folgte

^iöngjong
bie

böüige

an ber 3alu=
?)omQgato morfd^iertie
ein ßonflift mit ©eutfd^lanb. 3)a auBer biefem 5Diünbung (17. ©ept.);
aud) bie 5ßertrag§mäci)te energifc^e ^Betämpfung auf geling ju, Ojoma lonbete ouf Sioutung unb
be§ @ee= unb (Stranbräuberunmefen§ an ber d^ine= naW 5t^ort Arthur (24. 9iob.). SmgebruorbeS
Dlieberloge ber

^inefifd)en ijlotte

:;

ß^ina.
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unb oI§ nun in bem 1891 auf ©runb einer SBerfd^miJrung üon
§änbe ber Japaner 2But)U au§gegongenen 5lufruf)r; bie SSetDegung
mar, Bequemte fic^ 6^ina enblid^ ju ergriff 51anfing, Sanjang, ^iangfi, §anfou,

folgenben

Sat)r§

SSci^oiiüei,

fiel

aud) nodf) Üüutjc^föang in bie
gefallen

grieben§öer^anblungeu.

@(^imonofefi

in

S)ie

öon 2i §ung=tfc^ang getroffenen ?I6mad)ungen
tarnen nid^t in üoüem 9}iaB äur S)urd^fül^rung
5lbtretung bon ^Jormofa, ber ^e§cobore§infeln,
^ieg§!oflenerfa^ unter S]erpfänbung öon aiSei=
^aimei unb ^Ibtretung ber ^albinfel Siautung
mit bem mic^tigcn ^rieg§^afen ^ort 5Irt^ur, bon
bem ou§ 3opan ^eting au§ näc^fter 9iä^e ptte
fontroHieren fönnen. S)ie§ medte 9{u^Ianb§ ®ifer=

mct(^em

juc^t,

mit §ilfe

gelang,

e§

Sapan um

ianb§ unb t^ranfreic^§

S)eutfct)=

biefe

^Jruc^t

be§ (Sieg§ ju bringen, bie e§ bann olSbalb

[elbft

blü^enbe

fion§anftatten ber ^at^oUfen jerftört.

brad^

ein

mobei
fanb

51ufrul)r

im

nörblid^en

bann

9)?if=

1891
au§,

Slfd^ili

Seben öerloren.

ja^^treid^e 33efe!^rte i!^r
fid^

(5nbe

1892

bie d)inefifd^e 9tegierung ouf

ben

2)rudE bin, ben bie 3Diäd^te ausübten, ju (£nt=

fd^äbigungen

bereit.

ber OJZiffionen ber römif(f)=fatbo=

^infic^tlicf)

tifdjen

ß'ir^e in

ßbi"« beanfprud^te

bie alleinige @d^u|t)errfd^aft.

i^rantreid^S

©d^u^

S)iefe

i^ranfreid^
iebod),

ift

ba

burd^brod^en morben

Derfagte,

burd) bie Slatfad^e, ba^ in ©d^antung beutfd^c

^olienman unb ber micbtigen unb

nebft

eini^eimfte

irurben

überalt

Stfdf)ang ufm.;

bem @(|u^

italienifc^e ^Düffionäre fid^

i{)re§

5U§
unb bomit 1897 in ©übfd)antung beutjc^e 5Riffion§anftaIten
bie unmittelbare Kontrolle be§ d^inefifci^en §of§ öom d^inefifcben ^öbel angegriffen unb bie beiben
burd^ Diu^Ianb jur ö^olge l^atte. ©nglanb feiner= 5J^iffionäre ^enle unb ?Zie§ ermorbet mürben,

^onjeffion ber oftfibirifd^en (Sifenba'^n, öie eine

bejüglid^en

53aterlanb§

forberte

S)eutfd^e 9ieid) au§giebige @ntfd^äbi=

unterftellt

b^ben.

tatfäc^lid^c 58eje|ung ber 3Jianbj(^urei

feit§ fpielte

toei in feine

ben japanifd^en ^fanbl^afen 2ßeit)ai=
§önbe. S)amit mar ein neuer 2ßett=

bemerb ber S^äd^te um ß'onjeffionen in 6t)ina
eröffnet. Sm 3"fanimenf)ang mit ben Unruhen
ber ©e^eimbünbler unb it)ren Eingriffen auf bie
3!)liffionenermarbba§35eutfc^e!Rei(|

1897

„))ad)t=

öon ^toutfc^ou unb ©üb=
fc^antung at§ Sntereffenfp^äre. Sn biefer ^ro=
öinj fielen if)m 6ifenba§nbauten ju, mäbreub
granfreid^ unb Snglanb fid^ ben 58au anberer
meife"

großen

ba§ ©ebiet

tlberlanbüerbinbungen

jufic^ern

©nglanb beanfprudjte ba§ ganje

mäl^renb

25ang|efiang al§ fein ^ntereffengebiet,
i^rantreid^ in
tontinefifc^en

liefen,

^jln^gebiet beä

"öa?!

gung unb

lie^ burd) DDJarinemannfc^aften

^iautf(^ou befe^en.

biet t)on

ba§ ®e=

fam bann

(S§

ein

^ad^toertrag auf 99 3ab*^e äuftonbe. 33on 2;fin=
tau au§, meld^eS jum ^auptort bon 2)eutfd^=(5;:^ina

ausgebaut mürbe, übte ber beutfd^e ©ouöerneur
ben ©df)u^ ber beutfdt)en 3!JJiffiDnäre im Sejirt

©übfd^antung unb ber jur 51uffd^lie^ung biefe§
Sanbe§ non beutid^er ©eite ongelegtcn Sifenbobn=
bauten au§. ^Böfer SBille unb Wintert ift ber 9JJan=
barine erfdimerten biefe Elufgabe in beträditlid^em

Wa%, unb
al§

il^re

1899 im

S)urd)füt)rung

nörblid^en

ftodte gänjU(^,

innern unb

fübtid^en

©übc^ina im ^nfd^Iu^ an feinen (Sbina plö^Ud^ mit elementarer ©ciüalt ber 3^rem=>
Sßefi| 53erfe!^r§priDiIegien berlangte. benbap loSbrad^.
S)iefe SBemegung mar offenbar

9lu^tanb§ ©influ^ ermie§
immer ftärfer merbenbe

mit ber 3eit al§

iDüffionäre liefen ben
©efanbten red^tjeitig SBarnungen ju»
ä)inefentum unb beffen 5rembenfeinbfdf)aft, um fommen, bod) fanben fie nur bie unb ba ©lauben.
in aller ©tille nad^'^altig bie d)incfifd^c ^ßolitif „Xoh ben t^remben, ©d^u^ ber S)t)naftie" mar
ju beeinfluffen , mobei e§ gern ben ©c^ein be§ bie Sofung ber an ^obl febr bebeutenben 53anben,
2)ie ^aiferin = 5)btter t)er= mcicbe fi(§ über bie ÜJiiffionen unb fremben im
@influffe§ opferte.
folgte bie ben 9^euerungen jugänglic^en SSeamten Sanbe tätigen Unternebmer, Ingenieure, ^auf=
lartnädEig unb fe^te auä) ben moberner benfenben leute bermadbten, biete bon benfelben töteten unb
^aifer ^mangfü, ber u. a. ba§ 3eremonien be§ gleidbjeitig bor allem aud^ unter ben eingebornen
ber §a^ gegen bie t^remben bedt fid^
6mpfang§ ber fremben ©efanbten äeitgemä^ ah^ Sbriften
geänbert l^atte, ab, bem fie ein ßinb jum '^1a6)= mit bemienigen gegen ba§ ßb^^ifientum
!)[Re|e=
folger gab, ^u 2;fing (im gebr. 1900). 3m leien beranftalteten. S)ie ©rünbe für biefe fur(|t=

ber

fid^
;

e§ benu^te

ha^

5IIt=

fd^on lange üorbereitet;

fremben

—

§rü|ia!^r
eine

1900

planten bie feefa^renben 5DMd)te

im ©olf öon

glottenfunbgebung

gegen bie rücEgängige, bertragSfeinblid^e

Sfd^ili

c^inefifdf)e

?PoIitif.

mürben berfdbieben ongegeben.
2)a§ ben ©binefen mibermärtige mirtf(|aftlidbe
©inbringen in ibr 2anb, bie 3:ättgfeit unb (Jr=

bore 93emegung

folge

Sie i^rembenfeinbfd^aft
©el^eimbünben

ftet§

öor allem jeigte

f)atk in ben öcrbreiteten

einen fröftigen 5^äf)rboben
in ber 33eläftigung, 5Ser=

fie fid^

—

ber

2Riffioncn,

bie

^ßefe^ung

®ebiet§teile geboren baju.

meldbeS ^iautidbou»2:fintau auf
tete",

nobm

d^inefifd^er

?lu|er 3)eutfd)lanb,

99 3abrc „padb=

SiuBlanb unmittelbar barauf,

am

grmorbung Don 3!}liffionären unb 58e= 27. ©ej. 1897, bie micbtigen §äfen ^ort Elrtbur
©o brad^ 1889 im Sßejirt Sfd^infiang, unb Salienmon auf 25 Sabre in „^adbt", ®ng=

folgung, \a
fe^rten.

1891 im

ein ^ufftanb au§;
au^er gegen bie 9te=
gierung me^r ober meniger aud^ gegen bie d^rtft=

füblid^en

©etfd^man

beibe 5(ufftänbe ri(^teten

lid^en Ülieberlaffungen.

im Song^efiang

=

fid^

S)ie fatt)oIif d)en 5Riffionen

©ebiet

litten

befonberS fcf)mer

lanb

ben §afen Söeibaimei

unb

5?üftengebiet gegenüber |)ongfong.
feinbli(|en 58anben nannte

man

ein

größeres

Sene fremben=

53oj;er,

nadb einer

bon englif(^=amerifanifcber ©eite mit Sejug auf
ein ©t)mbol (bie gauft) gemäl)Iten ^Bejeid^nung.

=;

,:

ßl^ina.

1113
grüner fprai^
IDieffer,

man Don

bcr anä) bie

bcr ©efte

©rmorbung

1114

Dom großen Befreiung

ber beiben ge=

3n

ber ©efanbtcn,

für bie 3ufunft,

erlebigt

©ü^ne, Söürgfd^often
fei.

2)ie SScreinigten

©taaten unb ijranfreid^ ftimmten IRufelanb bei,
tt)Qnbten fic| bie Sojer ber §au|3t[tabt ^efing ju ba§ ®eutfd^e 5Reid^ unb ©uglanb fa'^en eine be=
unb jüUten bicfelbe mel^r unb met)r. SDic @e= beutenbe (jrfdjmcrung ber S)urd^f ü^rung bcr beiben
fanbten, enblid^ auä) in 5Beforgni§, berkngten bon anbern ^rogrammpunf te in bem Dlürfjug ber 3:rup
i?Ieincre pen. S)ie DJiöd^te blieben megen ber bcrfd^icbcnen
il^ren ^Regierungen üermcl^rten ©d^u^.
frembe S)etoc^ement§ gelangten Einfang Sunt and) 3iele it)rer ^olitif nod^ geroume 3«it uneinig
nannten

OJ^if jionäre

jujufdireiben

i[l.

5Dkffen

noä) in bie §auptftabt l^inein, bann aber roax

in ber (Sntfd)äbigung§frage

jeigte

fid^

?(merifa

ganj üon ber ^lu^enroelt abgefd^Ioffen, unb

formen uncigennü|ig, JRuflanb feinerfcit§ badete
man bcfürd^tete für bie 1000 ^remben in ^eüng fid^ in bcr 3D?anbfd^urei bauernb feftjufelen, bod^
ta^ <B(i)imm\k. S)ie ©efanbtjd^ojten »urben nun mürbe biefe 5lbfic^t burc^ ben gemeinfomen @in=
jföei DJionote lang belagert unb ben größten Steil fprud^ ber übrigen 5!)iäc^tc gegen jebe ®ebiet§ab=
Smmerl^in bet)ielt
biefer 3eit befc^offen, nacf)bem bie d^inefifd)e 9te= tretung burcf) (Jf)ina bereitelt.
gierung fie öergeblid^ jum S3erlaffen 5pe!ing§ unter üiu^Ianb praftifd^ eine fold^e ©tcKung in bcr
i|rem 8c^u^ oufgeforbert l^attc. 2öa§ biefe ?{uf= 9JknbfdE)urei unb nü|te biefe in einer 2Beife
forberung beämecftc, ergab fid^ au§ einem fpäter aVi§i, ba^ ber nur ctma§ funbige Söeobad^ter bie
aufgefunbcnen (Srla^, loonad) bie ©efanbtcn auf 3Iu§cinanberfe|ung mit Sapan fommen fe^en
bem SBeg nad^ 2;ientfin l^ätten umgebracfit n)cr= mu^tc. 5(ud^ miefen bie umfaffenben militörifdjcn
ben foHen. 5)en ©efanbten tt)urben öoUenbS bie 33orbereitungen 3apan§ (tro| feiner i^inanjmifcrc)
biefe

klugen geöffnet burd^ bie ©rmorbung be§ beutfd^cn

1902

barauf ^in.

fc^rte ber c^inefifd^e

§of nad|

^efing jurücf, unb bie rcgelmö^ige Dtegicrung
mürbe mteber aufgenommen. S)ic 5IRäd^te räumten
fid) jum
©efa^r ber gremben in ^efing Deronlo^te Seutfd^« nad^ unb nad) bie nod; bon il^ren Siruppen be=
lanb, Sapan, 9iu|lanb, ©nglanb, ^^ranfreid^ unb festen ©tellungen, ma§ nic^t o^ne (jifcrfud^t
1903 brad^en in einigen ^robiuäcn
bie ^Bereinigten ©taaten ju fc^neller ©ntfenbung abging.
öon Ü)?arinemannfd)aften nadf) %atn, Don wo eine neue Unruhen üu§. 3m ruffifd^-japanifd^cn ß'rieg
internationole ?(bteilung unter 5lbmiral ©etimour beoba^tetc 6f)ina 9ieutralität , bod^ mürbe e§
na^ ^efing jum 6ntfa^ marfc^ieren foflte. 3u= materiell unb ^infid^llid^ feiner ©ouberänität in
näd^ft mürben bie §ort§ bei 2:afu erftürmt, mD= 5)^itleibenfcf)aft gcjogcn, ba ja ber ßrieg fid^ auf
rauf fid^ ©et)mour in 58emegung fe^te. ©od^ ge= ibm gehörigen ©runb unb Sßoben abfpicite. ®er
langte er nic^t bi§ ^eüng, geriet burd^ 58o£er unb ©icg 3apan§ gab ß^ina einen ftarfen moralifc^en
faiferlid^e 3:ruppen üielmefir fo fe^r in 33ebrQngni§, 5infto^. Sn menigen Sa^rjclintcn tiattc ba§ ficinc,
ba^ er fid^ jurüd^ietien unb bonn, in ber ^aijt bcracbtete Sapan fid^ ju einer ©ro^mad^t ent=
Xientfin§ eingefd^Ioffen, felbft entfe^t merbenmu^te. midelt, bie ben ruffifdf)en ^olo^ niebermarf. ©oEte
Um ^ientfm felbft mürbe auc^ l^art gefömpft, bi§ ba§ gro^c ß^ino mit feiner alten Kultur nid^t jU
bie öerbünbeten 2:ruppen enblic^ ftd^ bauernb biefer einer meit größeren Waä)i emporfteigen fönncn ?
©tabt bemäd^tigten. S)ie t^ragc be§ ©ntfa^eS ^t= 9Jun fc|te bie SRcformbemcgung ein, rüdfic^t§lo§
fing§ fionb nad^ mie bor im SSorbergrunb. @§ bon amtlicf)er pd^fter ©teile befämpft, fomeit
t)eutfd^Ianb ^ribate fie ju leiten fudjtcn, aber bon ber 3le=
folgte Sßorfc^ub öon 2;ruppen
gicrung mit fid^ brängcnben 9ieformbefreten felbft
mobilifierte nad^ unb nad^ 21000 2)knn
bod^ ftodte ber 53ormarfd^ auf ?ßefing mangelt aufgenommen. ?lber bie Überftürjung mar eben»
2)ie Wdä)tt einigten fid^ fo bcrfe^lt mie bie 5)^cinung, ba^ ba§ d^inefifd^c
einheitlicher Seitung.
nun auf ben beutfd^en x^clbmarfd^att ©rafen SSolf fid) einem Sleformejperiment mit gleid^em
2BaIberfee al§ Oberbefef)I§^aber, ber alSbalb nocf) ©rfolg fügen merbe mie ta^ japanifdie mit feiner
©aju l^atte Sapan
©^ina abreifte. Unterbeffen !am aber bod^ ber munberbarcn S3emeglid)feit
gemeinfame SSorfto^ auf ^efing suftonbe, unb ein großes Sntcreffe baran, ß^ino fic^ nic^t au§
am 13. 5iug. maren bie ©efanbten entfe^t, nac^= fi(^ felbft l)erau§ erneuern ju laffen, e§ bielmcl^r
bem bie üorrüdenben SSerbünbeten auf bem 3uge, am 3ügfl 3U füfircn. Sn bcr ü)^anbfd^urei fid^ an
©efanbten

auf ber «Strome, al§ berfelbe
SDie
2:fungli Samen begeben moHte.
o. i?etteler

—

—

!

bann an ben Sporen ^efing§

berfd^iebene

kämpfe 9iu^{anb§

©teile fe^enb fpieltc

Sapan ben ^errn,

an bereit, ß^ina feine ßricg§mad^t füllen ju laffen,
ber ©pi^e bie ßaiferin=5ffiitme unb ^ßrinj €uan, menn e§ gegen ben ©tad^el löfe. S)ie gleid^e @r=
i^r böfer ülatgeber, Ratten bie §Iu^t in§ Snnere fc^einung geigte fid^, al§ Einfang 1908 ß^ina
D^u^Ionb, ba§ in bcr 9)ionbfd^urei mit einen japanifd^en ©ampfcr (Satfumaru) megen
ergriffen.
beftanben

l^atten.

d)inefifd^en
l^atte

unb

2)ie d^inefifdje Dtegierung,

Siruppen

jal^Ireic^e

kämpfe ju

beftcf)en

augenfc^einlic^ barauf bcbad^t mar,

bie

2Baffenfd)muggel§ bcfd^lagnalimte. Sapan fehlte
ber ftarfen nationalen S3olf§bcroegung in

tro^

auf ©cnugtuung gerid^tete 5orbe=

bort erjielten ©rfolgc burc^ Offupation ju bau=

ßanton

ernben ju geftalten, brang nun auf eine ^olitif
bcr „5Rä^igung" ß^ina gegenüber; bie S3erbün=

rung burd^.
2. ?U-eal unb Sßebölferung.

beten follten
t)a ja

ber

if)re

erfte

Gruppen au§ ^ef ing

%i\l be§ gemeinfamen

jurüdtjicben,

Programms

feine

S)er ^5töc^en=

in^alt be§ gemaltigen 9teid^§ beträgt

qkm

mit

330130 000

11138880

SBcmoIjncrn,

80 auf

:

S^ina.

1115
1

qkm. ©ation

entfallen auj

5303000 qkm

bQ§

ß^ina

eigentliche

320500000

mit

1116

Dflationolität ber

^robinjen in folgenber 2Beife üer=
teilen (bie 3af)Ien weichen in ben öerfc^iebenen
t)er9lei(^§tt)eife äuberläfiigften Duellen öoneinan»
bie fic^ Quf bie

Dlationalität

gnglänber

granjofen

qkm

^roöinjen

gutien

111200

§onan
§unan

173 500
200 500
181 400
351 400
179 500
99 300
217 300
243 000
157 200
142 800
314 800
207 300
149 600
199 300
426 000
461 000

|>u?)e

Äanfu
Äiangji

Äiangfu
ßmangfi
ßtoangtung u.§ainan
fitoeitfdöou
Slganttiet

Zmü
©(^anfi

©c^antung
©^enfi
©infiang
©etiiJ^lDan
Sljc^eftang

....
....
....
....
....
.

.

.

1

.

aSettJol^ner

396 700

939
2 787
2 109
4 896

ÜKongoIei
Sibet
Untertänige Sönber
ef)tnertf(|eB !Reid§

11 138 880

j

330 130 000

!

auf

qkm

Slnbere

0,7

98
124
29
60
6

320 500 000
5 530 000
1 850 000
2 250 000
4 100 000

280
600
000
600

0,6
1

0,9

30

|

33i§ in§ 17. ^o^r^., b. ^. bi§ jur 3eit ber

er=

mar bie 33eüölferung
(S;^ina§ na^^eju ftationär: 754 feetrug \\t 52,9,
1393:60,5, 1579: 60,7 unb 1645 etWQ 62 ^Düü.

oberung burd^

bie DDionbfc^u,

^ßon ha ab mad^te

fie

infolge ber ©rfc^Iie^ung ber

natürlichen §ilf§mittel be§ SonbeS rei^enbe §ort=

1736 jä^Ite man fd^on 125, 1762:
198,2, 1792: 307,5, 1812; 362,4. 1842:
413, 1882: 382,1 miU. ©eit 1644 werben bie
fc^ritte.

SßeiDo{)ner alle

10

'^a^xi. regiftriert,

^ßerjeic^nifie

biefe

ber ©enauigleit böten.

natürli^ o^ne

annäl^ernb eine ©etcä'^r

®ie§

gel)t

f^on au§ ben

gewaltig fd^roanfenben eingaben über bie ^eöi)l=

ferung ber ^auptftabt geling

500000

feig

1650000

werben, ^ngefelic^

ift

l^eröor,

föeld^er

(Jintüo^ner jugefc^riefeen

Danton

bie t3olfreid^[te

@tabt

be§ 2anbc§.
@in:^eimifc^e$8et)ölferung ber ^öertroglpfen 1906:
©täbte
i^anton

.

Sientiin

.

ttotjuet
I

i

2f(^ungfing
©c^angl^at

gutf^ou
§antou
©utf^ou

.

.

!

.

§Qngtf(3^Du

!Ranfing
Stingpo

.

.

3;j(|ang|c§a

Sjc^ingfiang
muiiit .
.

aimot)
Sfc^tfu
©c^Qid&i
.

.

.

.

ajßentf^ou

;

900
750
702
651
624
530
500
350
261
260
230
170
123
114
100
85
80

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

©täbte
Dltutfc^loang

©toatou
SButfi^oii

Rongmuu
Stlt^ang

eintDol^ner

74 000
65 000
59 000

55 000
50 000

ftiungtjc^ou

38000

Kiuftang

36
20
20
15

$aft)ot

.

äotf^ou

©emao

.

iDleng^e

15

Sungtfcöou

12
10
8
5
5

Sengiuel)

Srüning

.

©amtt^ui
Spinttjantau

.

$ortugiefen
Qa^janer

176
116
76
156
30
114
184
24
91
22
129
59
48
221
40

28 300 000
10 500 000
20 500 000
18 300 000
5 200 000
22 200 000
3 400 000
18 500 000
18 600 000
9 900 000
33 100 000
7 900 000
1 000 000
45 200 000
11300 000
11 700 000

5 503 000

!l!roütnjen
2. Sülanbyc^urei
1.

1

19 600 000
20 100 000
15 200 000

91200

Siinnan

ba^

.

Sluterifancr
Xeutfcfje

ber üb)

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

f^remben in ben Sßertragäl^äfen

1898:

@inn)of)nern,

.

.

.

3irmen
492

^"^iöii».

;

1117

(s;

arc^aüfc^er SefpotiSmuS,

ber

\xäi

göttlid[)ung be§ ^errfc^er§ grünbet,

©taatägrunbgejc^en ber

erften

^ünfutfe QU§gefprDcf)en

Quf eine S5er=
tt)ie jie in ben

biet

Süd^cr be§

@taat§ober]^aupt

ift.

^

ift

(„©ol^n be§ §tmmel§"),
§oangti („ber ^od^er^okne"), ber 5ßater be§ 33oI=
ber

^aifer,

2:ientfi

i

n a.

1118

StaatS^anbbud^S in 920 93änben.

®aS

(Sbift

obnete bie 3entralregierung neu. S)ie bciben ober=

StaatSförperf^aften

ften

(^iunfitfd^u)

finb

ber

Staatsrat

unb baS ®ro|e Sefretariat

S)ie 5D^itgIieber beS erfteren befielen

(5Refo).

auS ben

^xm=

©ro^en SefretariatS,
fe§, ber fd^einbar unumfd^rnnfter 5lflein^errf(^er bem iüJinifterpräfibenten unb ben fonftigen 33er=
maItungSdf)efS
i[t, totfäcdUd^ aber burc^ bic jal^Ireicä^e ®ele^rten=
baS ©ro^fetretariat aus 6 ^o^en
unb Seamtenoriftofratie in feiner 9D?ac^tbonfom= Sßürbenträgern, biefe finb je jur ^al]k S^incfen
menl()eit toefentlic^ bejd^ränft wirb. 6r bereinigt in unb 5Ranbfd^u, mä^renb fonft ber bisherige Unter=
\\^ ixe ^öc^fle prie[terli(|e, rid^terlid^e unb friege= fd^ieb jmifct)en beiben Stämmen bei ber ^efe^ung
"Sier früher felb=
rifd^e ©enjalt, »irb in abgöttijc^er 2Beife tiere^rt bon Stellen aufgehoben mürbe.
unb erfd^eint flet§ in ^Begleitung eine§ Ungeheuern ftönbige 9teic^Srat mürbe 1907 mit bem ©ro^en
SroffeS bon ©arben unb Beamten. Unb bod^ 'i)at Sefretariat berfdCimoIsen.
er, ber unumfc^ränfte ©ebieter über Seben unb
©iefen böd^ften 3Reid^§be^örben untergeorbnet
%oh, no(^ einen IRid^ter über \\ä) bie Stimme be§ finb bie 9 93M n i ft e r i en (Siupu) ober ejefutiben
Jen, ben OJiitgliebern beS

;

:

„3)ie ^unft, bie §errfdC)Qft ju erhalten,

5ßoIfe§.

©emüter be§ ^oIfe§ fid^ ju
^un[t, bie ©emüter be§ SßoIfeS

borin, bie

befielet

be=

jid^
maleren ; bie
ju bemal^ren, barin, be§ 53oIfe§ SBünfdje unb

SBebürfniffe äu

pbrungen jinb

Sanbptagen unb (£m=
©trafen be§ erjürnten §immel§

erfüflen."

bie

für eine fd^tec^te Ütegierung

mup

ber ^aifer

erftere

abjuttjen=

reuig

:

um

Departements: baS aus bem5;fungli Samen ]^er=
borgegangene Departement
beS ^luSmärtigen
(SBaimupu), ba§ Departement ber3ibi(bermaltung
(öipu), baS Departement beS Snnern (5D^intf(^eng=
pu), baS i^inanjminifterium (C)upu), baS .Q'uItuS=
minifterium ober 3«remonienamt (Sipu) mit bem
5J?ufifbepartement

ober ber faiferlid^en i?apene,

^immel

baS ^riegSminifterium (^ingpu), baS Suftiämini=
fterium (§ftngpu), baS Departement für 2anb=

^olt ^ängt if)r an, ©a^er
finb ütebeÜionen in S^ina alte, oft geübte ÜJiittel,
einer fd^Ied^ten §errfc[)aft ober ®efe|gebung ein

fd^angpu), baS Departement für ß'olonien (Söfan=
pu). SebeS biefer Kollegien befielt ouS 1 ^räft=

in grobem ^(eib 53u^e tun,
ben.

(Siegt bie

unb

gefprot^en,

Empörung,

fo fiat ber

alle§

—

§anbel unb

mirtfd^aft,

(Ü^ungfung=

Snbuftrie

®er ^aifer ^at eine rec|t= beuten, 2 SSi^epräfibenten unb 24 ÜRitgliebern unb
(Jnbe ju machen.
mäßige ®emat)Un, bie ben Xitel ^aiferin fül^rt
ift innerl^alb feines 9ReffortS bon ben anbern un=
au^erbem nod^ smei Ülebengemo^Iinnen (^önigtn= abhängig. 9Jeben biefen Se^rben finb nod^ in
neu) unb eine gro^e IHnjaf)! anberer grauen. S)en t:ätigfeit
baS Sßerfe^rSminifterium, Unterrid^tS*
:

baS

^Infprud^ auf ben Tf)ton gibt fein ®eburt§red^t,

minifterium,

fonbern ber SJBiUe be§ ^aifer§ ernennt au§ ben
©öbnen ber erften brei iJrauen ben D^od^folger.

§aufe§, baS 3Dünifterium beS faiferlid^en §au§=
^alteS, baS ^enforamt. Die 60 «mitglieber beS
3enforamtS, meld^eS unter 2 ^räfibenten fte^t,
{)aben baS 9?ec^t, gegen jebe politifdfje unb mirt=

nimmt beim

©iefer

^Regierungsantritt einen neuen

Xoh erplt er mieber einen
anbern Flamen, unter roeld^em er in ben ©taati:=
bofumenten erfd^eint. ®ie ©lieber ber faiferlid^en
Sitel an

nac^ feinem

;

f^amilie finb

unb

ftef)en

fel^r jafilreid^, jerf allen

bem

unter

in

fc^aftlid^e 5IRa^regeI

ergeben unb

felbft

12 klaffen madjen. Diefer

ÜJiinifterium be§ faiferlid^en

f)at

feine

^Fitnifterium

beS

faiferlid^en

ber Dtegierung @infprud^ ju

bem ^oifcr

53orfteIlungen ju

„Sdat ber ijffentlic^cn 3fnfoi^ßn"

55ertreter

in jeber ^robinj;

bei, teils bereifen fie bie ßanbfd)aften,

bementfprec^enb farg bemeffen.

2öaf)rne^mungen an ben 3iat ju berieten.

,

Symbol

ber faiferlid^en gamilie

Staats tbappen

ift

ein

unb

jugleid^

S)ra^e mit 5 flauen; bie
4 flauen im Sßoppen

^^rinjen bürfen jeboc^ nur

%nx

füfiren.

befonbere

Orb

^aifer ben

e

Sßerbienfte

n bom

berietet

foftbaren Stern, ben

3ibiIberbienftorben, ben S)rac^enorben

Drben bom
I

a

t i

b

e

boppelten ^rad^en.

©emalt

ber

— Sie

unb ben
IegiS=

übt, ebenfo mie bie ejefutibe, ber

^aifer au§

:

SJiinifter.

ßbenfo tragen oüe 95erorbnungen unb

erftere ollerbingS

unter 3nitiatibe ber

3tegierung§afte feine Unterfd^rift unb erlangen burdf)
SSeröffentlic^ung in
töglid^ in

^eüng

bem

StegierungSonjeiger, ber

erfc^eint

unb

überall!l)in

berfanbt

mirb, ®efe|e§fraft.

®ie StaatSbermaltung mar bi§ ju bem
bom 6. 5^ob. 1906 georbnet

^aiferlid^en @bi!t
nadt;

ben QSorfc^riften be§ 2;atfing=§uitien, eines

biefelben

mofinen teils ben Si^ungen ber ^robiujialbel^örben

§aufe§. Sie genießen bon feiten be§ Staate? nur
geringe ?(u§äeid)nung
unb i!^re (Sinfünfte finb

ber bebeutenbe
finb

um über i^re

— ^Un=

unb meniger umfangreid^e S8ef)örben

au^erbem ber 9iebifionS^of, baS 5tftronomifd^c

^mt,

bie

faiferlid^e

2(fabemie ber 2Biffenfd^aften

(§anlint)üan) mit ämei ^räfibenten, bie

faiferlid^e

baS SSureau ber ©ef(^ic^tfd^reiber be§
§ofS unb baS ber ©efd^id^tfd^reiber beS 9teic^S,
bie Sntenbantur ber Opfer, baS faiferlid^e aftro=
nomifd^e Obferbatorium u. o.
SBe^ufS ber i n n e r n 33ermaltung jerfäflt baS
d^inefifd^e 9ieic^ in 3 ?(bteilungen. I. Die 5)Zan=
5ßibliot^cf,

bfd^urei.

naftie

ift

DaS Stammlanb
abminiftratib

ber regierenben Dij"

in 3 ^^robinjen geteilt,

Sdiengfing mit aJtutben, ,^irin unb §oIung=
Diefe 8 ^robinjen l^aben 1907 neu fon=
ftituierte 9tegierungen erlialten, bencn bie übri=
gen ^ßrobiuäialregierungen nai^gebitbet merben
foHen. IL Das eigentli(f e (S^ina. Die ^robinjen
fiang.
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(Elina.

SetfaEen in 8 ®encroI= unb 3 felbftänbige 5|^ro=
©piie 8 ®eneral=,

üinsiatgoutiernementS, an beren

au^erbcm ben Slderbau,
monopol ufro.

ta^ ©atä=

bie 5tfäifen,

S)er gefamte SB e a m t c n ftanb in 6i)ina, ^uan,
bon ben (Europäern SDknbarinen genannt, jerfällt
S)er @eneral= in neun Diangftufen, bon benen jebe mieber au§
tf^ili mit ber ^roöinj Sfd^ilt.
goutierneur refibiert im SBinter in ber 5|}rDöinjiaI= einer oberen unb einer unteren 5lbteilung beftel^t,
5au)3ti'tabt Routing, im (Sommer in Xicntfin unb fo ba^ im ganjen 18 klaffen gebilbet merben, bie

12 abpngige unb 3

gouöerneure

ift

ex

3ugleic^

felbftänbige

$roüinjiaI=

1. ©enerolgoutiernement

[te!)en.

5|}e=

officio §anbel§fupcrintenbent ber

auc^ äu^erlid; burd^ bie ^leibung, befonber§

fid^

®o§

©enerolgouternement aber burdö bie garbe unb bas 53kterial ber knöpfe
öon Siangfiang umfaßt bie ^probinjen ßiangju, auf ben 2Jiü|en unterfd^eiben. SDiefe ^Iaffeneintei=
5igantt)ei unb ^iangfi mit je einem ©ouöcrneur. lung, bie im öffentUci^en 2eben fel)r fd)arf |erbor=
®er ©eneralgouberneur („53iäefönig") refibiert in tritt, besmedt inbeffen nur eine ^erföntid^e 5lu§=
^Jianting unb ift äuglei^ ^anbel§fuperintenbent jeid^nung unb ift bon bem befleibeten 5lmt un=
®§ fann ein ^uan l^öfieren 9iang§
ber füblid^en §äfen. 3. ©eneralgouöernement öon abi)ängig.
5IRintf(|c: unter it)m fielet ber (5iout3erneur Don ein berpltniSmä^tg niebrige§ ^Imt befleiben, unb
2;fc^ef iang ; bie ^^roötnä l^ufien fte^t bireft unter umgefe^rt; hk S3erleif)ung be§ 9tang§ tjängt
bem in gutfc^ou refibierenben ©eneralgouüerneur. oHein bon ber ©nabc be§ i?aifer§ ab, ber nid^t
4. S)a§ (Seneralgouöernement bon Siang^u ober feiten einen ^Beamten jur ©träfe für geringe
^uftDong umfo^t bie ^robinjen §upe unb §u= ^fli^tberfäumni§ in eine niebrigere Stangftufe
nan. 5. SDa§ felbftänbige ^robinjialgoubernement berfe^t. 5II§ Drben§= unb ©nobenjeid^en bient
2.

nörblic^en ^äfcn.

ber ^robiuä
6.

®a§

§onan

mit ber Dtefibeuj ^aiföng.

felbftänbige ^robinjialgoubernement ber

unb Slfinan. 7. S)a§ felb=
^robinjialgoubernement ber ^robinj
©c^anfi mit 2;aijuen. 8. ®a§ ®eneraIgDuber=
nement bon «Sc^entan umfaßt bie ^robinjen
©d^enfi, ^anfu, meldieS bireft unter bem ®eneral=
^Jrobinj ©dientung

ftänbige

gouberneur

unb

fielet,

6|inefifcf)=2;urfeftan ober

bie 2ienfcf)onIänber (bo§

„9ieue ©ebiet",

fiang) mit ber 9{efibenj Urumtfd^i.
get)örige ©ebiet

3eit

eine

?lrt

bon
bon

Sü

@in=

2)a§ ^ier^er

ober ^ulbf(f)a bilbet jur

SOlilitärgrenjc

unter einem

9. S)a§ ©eneralgoubernement
©etfd^man mit ber gleichnamigen ^^robinj unb
ber §)auptftabt 2;f(|ingtu. 10. ©a§ ®eneraIgou=
bernement Siangfmang umfaßt bie ^robinjen
^mangtungunb^tt)angfi.2)er®eneraIgouberneur,
frül^er oft ^ijefönig bon Danton genannt, refibiert
11. S)a§ ®eneral=
in ^mangtf(|ou (Danton).
goubernement bon Sünticei mit bem @i| in 3ünnan umfaßt bie ^ßrobinjen Sünnan unb ^tt)ei=

S3annergeneral.

III. Sie untertänigen Sanbf(f)aften flef)en
bem ^olonialminifterium, bon bem bie ®ou=
bemeure für bie DJZongoIei, ©fungarei unb bie

eine ^fauenfeber leinten auf ber 93iü|e.

er nid^t

ju

biet

iäufig,

;

maS Übergriffe unb ©rpreffungen

in

Örbnung

ju fialten, mirb jeber für alle 33or=

fommniffe in feinem 5lmt§frei§ berantmortlid^ ge=
macl)t.
Überfdimemmung, §unger§not, %tv.tx^=
brunft ufm. l^aben fd^on mand)en ^uan um fein
5lmt gebrad^t. ©aju fommt ha^ bi§ in§ fleinfte
au§gebilbete ©t)ftem ber beftänbigen

unb

gegenfeitigen

Sßeranttoortung

©enel^migung be§ ^aifer§ bon ß^^ina erfolgen
2)ie SBermoItung be§ 2anbe§ leiten ein=
l^eimifd^e Sßeamte unter Dberauffi^t einer d^ine=
fif^en Sße^örbe, an beren ©pi|e jmei Dtefibenten
fielen.

—

D^äc^ft

bem

©ouberneur

folgen

9iang naä) ber ^robinjialfteuerbireftor

unb

meifter)

©itjungen

bem

(<B(i)a^^

ber ^ßrobinjialoberric^ter, ber feine

jeitmeife

auf Diunbreifen

abt)ält.

S)ie

IDiilitärbermaltung fü^rt ein d)inefifc^er ©eneral

ober 5lbmiral

;

baneben finbet

fid^

in einigen ^sro=

binjen ein 2;atorengcneraI, ber smar l^ö^er im 9tang
ift

al§ ber erftere,

'i)at,

bo

er

befehligt.

nur

aber eine geringere Slutoritöt

2—3000

SBefonbere

5)]ann 9:)?onbf(i)utrup|3en

SBeprben

beauffid^tigen

n)eld)e§

alle

fittet.

S)er in ber ©räiebung begrünbete au^erorbentlid^e

©el^orfam ber S^inefen, benen ba§ ©efe|
^flid^ten,

bielc

aber feine IKed^te gibt, trägt biet bei

jur langen S)auer be§

fann.

Ubermad^ung

,

be§ „^immlif^en 9teid^§" aneinanber

2;eile

tung§fr)ftems.

jeboc^ nic^t o^ne borl^erige

jur ^Jolge

S)a Sßorfd^riften unb 93erorbnungen nid^t au§=
reid)en, um ben ungeheuren S^ermaltungSapparat
l^at.

tfd)ou.

beffen Sntl^ronifation

^uan

ßinflu^ erlonge. 2)ie S)ifäiplinar=
befonber§ ©el^altSabjüge finb

ftrafen finb flreng

unter

^ufunorlanbfd^oft reffortieren. 3n f:ibet rutit ta^
geiftlic^e Üiegiment in ben Rauben be§ S)alai öama,

S)ie

|aben ben 53orrang bor ben
5DZiIitärbeamten berfelben 5?Ioffe. ßein ß'uan barf
in ber ^robinj bienen, in ber er geboren ift,
feiner längere 3fit ba§felbe 5lmt befleiben, bamit
be§ 3iöiJbienfte§

bermidelten 33ermal=

fo

S)ie 5]}robinjen serfaÜen in S)i [trifte (gu)
mit einer Sßebölferung bon burd^fd^nittlid) 2 SRill.

53emo]^nern, biefe in2;fd5ou,

©e

Sinm.),

®ie

ufm.

%\d)i mit bem
58om Slfd^ifu

93eifa|

§ien(etma 300000

S3orfte|er führen ben S;itel

^n,

appefiiert

§ien ufm.

2fd(|ou,

man an

Bä)ap

ben

ben ©i^ungen
ber einzelnen ^^oHegien präfibiert ber ©ouberneur.
meifter ober ^robiuäialoberrid^ter

;

^ixx 5tufred^ter|altung ber öffentlicf)en

fungieren al§

Organe

Drbnung

ber ^Regierung niebere S3c=

amte (5;ipau, ^onftobler), meldte befonber§

bie

SSerorbnungenberSDiftriftsborfte^erbefanntmad^en

unb

al§ ©elberpreffer gefürchtet finb.

SBeamte
bie

er

fiat

felbft

unter

\\ä)

ernennt.

Seber ^öl^ere

eine ^Injal^I Unterbeamte,
SDiefe

äof)Ireid^en

5lmt§=

5Imt§biener ufm. finb fe^r fc^led^t befol»
bet unb bejiel^en befto l^ö^ere ©ebüfiren bon ben
fd^reiber,

^arteten; nod;

fdjted^ter geftellt finb bie

^oUäei=

ß^ina.
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0)^um3ipa{gQrben

biener,

grö^ten=

rocidie

ufro.,

öon ungefe^Uc^en ©potteln leben unb \\6)
um bie 5t^flic^ten i^re§ 5Imte§ toenig fümmern.
e m e i n b e angelcgen=
^ie SBeriDQltung ber
l^eiten fjot einen priüaten, patriard^alijjä^en 6^a=
teils

©

weit ausgebreiteten

S)ie jal^Ireid^en,

rafter.
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©runbeigentum ^anbeln f aft nur ton ber ßrl^ebung
ber ©runbfteuer.

— S)ie burc^ 58ertrag gefd|ü|ten

Untertanen frember ©taaten genießen ha^
ber ©Eterritorialitöt, b.

fie ftel^en

f).

ric^tSbarfeit be§ SßertreterS

i^rer 9totion,

^önben

be§ i5^amiIienoberf)Qupt§

bon ber Dtegierung

ctuc^

rul^t,

%a= naä) ben ©efe^en feine§ SanbeS entfcfteibet.
4. StiS ©taatSreligion 6t)ina§ gilt bie
ha§ be§ ^ n f u t f e meil fid^ ber ^aifer mit
,

qI§ 53ertreter ber S)or^=

geno[fenfd)aft ongefe^en tt)irb;

i^m jur

(Seite [teilen

ha^ 2o§ be=
ftimmt. glerfen t)aben jirei f olci^e SSeomte ; in ben
©tobten ernennen bie ^aufleute einer ©tro^e einen
SSorftel^er ; größere (Strafen ^oben 3 bi§ 4. S)er
SRunijipalrat (in S)örfern 70 bi§ 80, in Rieden
1 00 bi§ 180 g5er Jonen, aljo mi)l bie ©efamt^eit ber
l^amilieuöäter, in ©tobten nur 60 bi§ 70 9D^itgIie=
ber) tt)irb öon taiferlic^en ^ommifjären überipac^t
unb berfammelt \id) im Xempel ober im emeinbe=
!^au§. ©eine Hauptaufgabe ift bie (Srl^altung ber
Sempel, bie Üleglung be§ ®otte§bienfte§, bie 53e=
eine 5lnja!^I 5ßertrauen§männer,

bie

®

©e=

m\ä)tx

milien beüölfern meift ganje S)örter, bereu Seitung

in ben

9ic(^t

unter ber

Seigre

allen

©taatsbeamten unb ©ele!^rten ju berfelben be=
tennt;

ber meitauS größte 3:eil ber ©inmol^ner

geprt aber bem SBubb^iSmuS,
bem S;aoi§mu§ (IReligion be§
urfprünglid^e

ältefte,

eine geringe

^a^l

Saotfe) an.

S)ie

be§

9teIigion

d^inefifc^en

in einem 9kturfultu§,

S3oIf§ beftanb

ben g^o^i

als 9ieid^SreIigion in beftimmte i^ormen brachte,
bie je^t nod^

©taube an

Unfterblid^feit

fd)on frü^jeitig
?lt)nenfult

bor^anben fmb.

größtenteils

bie

bermifd^t

©er

ber ©eele fc^eint

morben unb in einen

übergegangen ^u

ber noc^ l^eute

fein,

d^arafteriftifd^ für alle c^inefifd)en 5ßer^ältniffe

Sin ^riefterftanb

fel^Ite

;

©tammeS^ unb

ift.

ber ^aifer, bie 58af allen=

ftcüung ber Seigrer unb bie ©rl^ebung ber nötigen

fürften,

an ©elb unb Ükturalien öon ben Sße=
%nä) bie ^olijeiDerföaltung
äirfäeingefeffenen.
übt er ]a\i o^ne obrigfeitlid^e ^outroKe, benn bie
9iegierung i[t aufrieben, i^re ©teuern ju emp=
fangen baf ür fet)It an feinem Ort ein öffentli(i)er
föinne^mer. 51uc^ bie größeren ©tobte oermalten
fid^ nid^t al§ ein ©anjeS, fonbern finb in t)er=

teten bie priefterlid^en i^unftionen.

unb bie Stnfc^auungen eines
33oIfS miberfpiegelt, bem baS Sen)u|tfein einer
eibigen 53ergeltung fel^It.
®ie ^ietät mar unb
blieb ber ©runb^ug beS c^inefifc^en SebenS, bie

fd)iebene©tra^engemeinben5erfplittert;nur^e!ing

^finentafel baS ^amilien^eiligtum.

5ßei[teuer

;

fielet

unter

©taat

trägt.

fonbern

l^at feine 5Jiuni§ipaIt)erfafiung,

einer DJ^ilitärpoIijei, beren Soften ber

g e lüirb rafd^ unb
unparleiifc^ ausgeübt. Slbbofaten finb unbefannt,
S)ie öffentliche 9i

unb

feft

e c^ t

§p

f I e

befolbete 3iic^ter ttJalten unentgeltlich

jebermann jugänglid) i^reS 5tmte§.
pflege

unb S3ermaltung noc^

unb

S)o ^tä)i§=

nic^t getrennt finb,

fungieren in ben fleiueren Ortfd^aften bie Ort§=
bie

S3ei ^apitalDer=

al§ 9?id^ter.

äugleid^

norftel^er

bre^en gc^t

©ac^e

burii^

5

U^

6 ©erid^te an

auS bem 3u[tiämini=
fterium, bem §of ber faiferlid^en 3enforen ober
©ro^unterfud)ung§rid)ter unb bem ^o^en ^affa=
eine le^te Snftanj,

bie fic^

5ufommenfe^t. Stile 2;obe§urteiIe mer=
ben au^er menigen, unauffdiiebbaren flauen an

tion§f)of

einem

2:ag be§ Saf)r§ öoüäogen.

^aifer unterseic^net, gelangen

S3ebor

fic

ber

jur nod)maIigen

fie

an ein pd^fteS, au§ neun 9ii(i)tern be=
fiefienbeS Tribunal S)a§ 5?riminalgcfe^buc^ {%a=
tfing Siuli, 1810 i3on ©taunton in§ ©nglifc^e unb
1812 öonStenouarb be ©te=(5,rDiE in§ granjöfifc^e
übertragen) erfc^eint öon fünf ^u fünf Saf)ren in
Dteöifion

einer neuen, reöibierten 5tuflage

in jebermannS ^anb.
nic^t

Sn 436

Umgang,

unb anbere auf

©tifette ufm. besügtidje

S)a eine 3iöilgefe|gebung
biefer

33e5iet)ung

fe!)r

fid^

S)orfäIte[ten
©taatilejifon.

^Familienleben,

5ßeftimmungen.

fef)It, ift

ba§ 33erfa^ren

einfacf);

bie

meiften

I.

3.

StufL

3m

6. 3a^r^.
S^r. entftanb baS 9teIigionSf5ftem beS ß'onfutfe

(551/478), melt^eS
©ittenle^ren

auS meltlid^en

auSfc^Iiefelid^

befielet

S)er ©otteS=

Opfern (Od^fen, ©c^afe, ©d)meine,
©eibenjeug), mel^e man felbft barbringt in S;em=
bienft beftel^t in

peln, bie jeber größere

Ort

53erufSpriefter bort)anben,
Slnfef)en ftel^en.

geftiftet

gelegt,

befi^t

bie

— Ungefähr

;

eS finb

jebod^

in

audfi

feinem

ein Sci^r^unbert bor

Saotfe (Sipejang) bie 2;aoffe=©efte
unb im Staotefing feine Seigren nieber=
^aä) ibr befielt bie ^ö(^fte fittlid^e 53on=

ßonfutfe

fiatte

fommenfieit in ber maf)ren (SrfenntniS beS pd^ften

SöefenS, ber S3ernunft, ju ber nur eine burd)
^eräenSreinl^eit,

®eifte§ruf)e

58egierben 5U errei(^enbe

^ie

unb ^errfc^aft über

tief gläubige

©inftd^t f ü^rt.

mürbe
unb ju einem 3eri^bilb um=
©egenmärtig finb bie Stufiönger, bie

urfprünglic^ erfiabcne Se^re beS Saotfe

meift mißberftanben
geftaltet.

il^ren

einem

§auptfi^ in ber ^^robinj ^iangfi l^aben,
groben ÜJt^ftijiSmuS ergeben.
S)er

—

$8ubb^iSmuS

fam 65

enblic^

Snbien nad^ Sl^ina unb

n.

ßbr. bon

berbreitete fid^ befonberS

unter ben niebern klaffen.

SInftatt aber auf bie

©enfroeife beS 5ßoIfS einjumirfen,

ift

er bielmel^r

unb 3um ro^en ^eibentum unb
©ö^enbienft gemorben. ®ie Snboleuj unb bettel=
^afte 5tufbringtid^feit ber jal^tlofen $riefter unb
5Rönc^e mad^en if)n befonberS ben 5tnpngern beS
^onfutfe berädC)tUd); tro^bem ift baS Sanb mit
bubb^iftifc^en ßlöftern überfät, unb ber meitauS
größte Seil ber SSeböIferung ^ängt bem 93ubb^iS=
muS an, ber in ber 5)JongoIei unb Sibet Sama=
S)ie 33efenner biefer brei
iSmuS genonnt mirb.
bielfac^ umgeftaltet

bon ben ^^amilienl^äuptern
beigelegt. S)ie ©efe^e über ha^ berfd)iebenen

©treitigfeiten roerben

unb

befinbet

nur fämtli^e ©trafgefe^e, fonbern anä) iai)U

tei(^e poliäeilid^e

in

unb

Xiteln enthält e§

b.

^Jamilienfürftcn berrid^=

—

9leIigionSfi)fteme

fielen

36

jebod§

in

feinem 6eiDu|tcn ©egenfa^ jueinonber, öielme^r
^at \\d) eine ^rt gemeinjamer 55olf§religton l^erau§=
gebilbet,

1124

ß^ina.
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beren

^auptbogmen

ber 5I^nen!uIt

—

aj^ill.

1762

Suben

tt)o|nen

in ben §afenftäbten ; im Snnern finbet fid) in
^aiföng (§onan) eine fteine Subengemeinbe,

beren 5Injänge bi§ in§ 10. Sa^r!^.

b.

S^r. jurürf=

SJnjmifc^en

1575), unb brei $(poftoUfd^e
©etfc^man unb ©d)enfi.

(feit

S5ifariate: iJu^i^n,

m

5(n^änger.

bi§

unb ?Ranfing, 93lacao

ber burc^ ben 93ubb^i§mu§ verbreitete (Staube an
S)er S § I a
jäfilt
bie (Seetentüanberung finb.

im ganjen on 20

©omit beftanben bon
1838 inS^ina brei58i§tümer: ^efing,

in brei bereinigt tourben.

lüor

leiber

unter ben ^at^olifen
entfc^ieben

merf§

burd;

©treitigfeiten

(?iffommobation§ftreit,

1742) im ^Jortgang be§ ^efe{)rung§=

eine

getreten.

felbft

bebauernSmerte

®a

aud^ ber

Unterbrechung

(Sifer

ber

ein=

Europäer, in

^u^ ju faffen, ben 5Irgtbof)n ber
ß^inefen gegen bie 5i-"emben ermedt l^atte, erflärtc

reichen foüen.

®I)ina feften

S)a§ © fi r i ft e n t u m fam bereits um bie OJ^itte
be§ 7. 3a^r^. (636) nad; 6!)ina bur^ S^eftorianer,

fic^

ber 5'lad)foIger ^ang{)i§, Songtfing, überf)aupt

Don beren Söirffamfeit nod) 5Diarco ^olo unb ber gegen alle 9)liffiDnen, Iie$ 1724 bie c^riftlid^en
granäiSfaner So^anne§ Don 9)bnte 6orbinD(l 292) ^riefter nad^ ^idiwQ unb Danton bringen, bie
©puren öorfanben. 3m 93erein mit feinem Cirben§= ^irc^en nieberrei^en unb bie d(riftlic^e 3teIigion
bruber ^Irnolb au§ i?öln begrünbete le^terer bie erfte berbieten. 33on ba ah begannen bie graufamen
fatfiolifc^e ©emeinbe in $efing unb murbc üon 6;:^riftenberfoIgungen in &)ma, in benen
Clemens V. 1307 jum gr^bift^Df bon ß^anbalif nur äeitmeife ^oufen eintraten befonberS b^ftig
ernannt. S)er ©tur^ ber OJiongoIen bernid^tete maren fie unter i?ianlung in ber 3eit bon 1 747
1369 bieje er[te DJüffion unb mit i^r jebe ©pur bi§ 1772. Ü^ad^bem 3ofep^ beStImeiba, ber Ie|tc
?II§ bie Portugiesen 1517 Sefuit, am 12. 5tOb. 1805 in ^efing geftorben
be§ ßfirifientumS.
ßl^ina mieber entbedt l^atten, begannen alSbalb mar, Ixai) unter ^iafing eine neue heftige SSer=
neue 33erfu(^e, ba§ ß^ri[tentum bort^in ju ber= folgung au§. Sie fat^olift^e 5[Riffion mürbe faft
breiten. ?lm 27. SDej. 1582 erlangten bie Sefuiten gauj bernid)tet unb 1815 fogar ber ©ifd)of
9ioger unb $ae§ unb im ©ept. 1583 DJiatteo Sufrcffe, 5IpoftoIifd^er 5Sifar bon ©etfd^man,
bingeri^tet. 3n bemfelben ^a^r berbot ein faifer=
9iicci bie (SrIaubniS ftänbigen ?lufent^alt§
fie
;

;

ftnb al§ bie SBegrünber be§

^at]^oIiäi§mu§

®ie

Iid^e§

Sbift ben fat^o(ifd)en 9)liffionären ben

3u=

unb aUen ©binefen ha^ 53efenntni§
giicci (geft. 1610), Safob 3i^o (geft. 1638) unb ber fatf)o(ifdben Dteligion bei SobeSftrafe, obne
bejonberl %ham ©c^aU au§ ^öln (1619/66) ge= ha^ e§ bur(^gefü!)rt merben fonnte, meil 3)l\'\=
mannen burd^ x^n mat^emotifd)en unb a[trono= fionäre inSgebeim ba§ Sanb betraten unb bur^=
mifd^en ^enntnijfe großen ©influ^ am faiferUd^en manberten unb bie befel^rten (S^inefen bem ©tauben
§of unb befleibeten f)of)t S^renfteUen. Sie grofee treu blieben. Ser i?rieg mit ben 2Beftmäd^ten
^orfic^t unb 5?Iug^eit ber Sefuiten, bie @efc^id= übte auf ha^ ?IRiffion§mefen einen nad)teUigen
lid^feit, mit ber jie ben c^riftlic^en ®otte§begriff
(Jinflu^ au§; ßaifer ^ienfong erneuerte fogar
ber 53orfteHung§meife ber G^inejen anäupaifen tro| ber mit granfreid) 1844 unb bem 5ßapft
in 6!^ina ju betrauten.

gelef)rten Sefuiten

tritt

in§

9teidE)

berftonben, bie S^ulbfamfeit gegenüber ben alten

1848

©ebräui^en be§ 5(^nenfult§ uim. berf^afften ber

tröge bie alten ©efe^e gegen

(i^riftlid)en 2ef)re

tro^ mannigfad^er ^Verfolgungen

jugunften ber Gfiriften abgefc^Ioffenen 53er=
fie.

3ieidbli(^er al§

jubor flo^ ba§ 33Iut ber mutigen üßefenner,
unb aucf) ber 33ertrag bon Sientfin (27. Suni
je

©d^on 1611 mürbe in
1633 1858) bradbte nur leere 55erfprec^ungen.
l^atten bie Sefuiten in 8 ^^Srobinjen 12 Stefibenjen
grft ber triebe bon ^eüng (25. Oft. 1860)
mit 26 ^atre§. m^ bie 9^lanbfd)u=t:ataren 1644 bemirfte enblid) eine mefentlii^e SBefferung unb
ba§ Sanb eroberten, mürben bie Sefuiten al§ gemäbrte ber fatbolifc^en ^irt^e JReftitution unb
5)?atf)ematifer befe^ü^t
befonber§ unter ber 9te= g r e i b e i t ber 5)lif fionen im ganzen 9teid). ©d)on
gierung ^ang^i§ tonnte fic^ ba§ ßf)riftentum un= am 29. Oft. mürbe bie feit 1825 gefd)Ioffene
gef)inbert ausbreiten unb felbft in bie öalbinfel ^atbebrale bon 5pefing eröffnet unb naä) i^rer
^orea unb in bie 3;atarei einbringen; 1664 jäl^Iten ateftauration am 2Beibnadbt§feft 1861 ber erfte
bie Sefuiten in 10 ^robinjen fd)on 257 000 ®Iäu= ®otte§bienft barin abgehalten. 3:ro^ ber 2:raf=
bige, 159 ßir(^en, 41 Ütefibenjen unb jä^rlid^ tatsbeftimmungen gaben ber §a6 ber ^ebölferung
5/6000 Sßefe^rungen. infolge ber S3erbienfte gegen bie Europäer unb bie Erbitterung ber ®e=

balb Singang im S^olf.

Dknfing

bie

erfte

^irc^e eingemei^t, unb

;

be§ P. ©erbiüon, ber einen günftigen ^^rieben
mit Stufelanb bermittelt ^atte, f)ob ber ^aifer
1692 bie älteren ®efe|e gegen bie cfiriftli^e 9xe=
ligion förmlid) auf unb gab bie ^^rebigt ben
5?ac^bem fdC)on 5(IeE=
Sefuiten burd}ou§ frei.
onber VIII. am 10. 5lpril 1690 bie ^Bistümer
bon $efing unb Dlanüng al§ ©uffraganate bon
®oa errichtet f)atte, trennte ^nnojenj XII. 1696
eine 9iei^e bon ^robin^en ab unb fd)uf ac^t 5(po=
ftolifc^e 55ifariate,

bie nad^

unb na^

(bi§

böufig 5?cranlaffung ju blutigen SSerfoI=
gungen. 93ei ber DJZad^tlofigfeit ber ütegierung
muteten in ben 5|^robtn3en balb ^in balb bort
Ief)rten

^Rebellen

unb ^öbel unter geheimer öiHigung ber

5IRanbarine

grä^Iid^

gegen bie Sbriften;

§un=

bon ©emeinben mürben jerftört, bie 33e=
mobner auSgepIünbert, bertrieben, gefoltert, ermor=
bet. S)er 5lu§brudb ber i^einbfeligfeiten mit 5ranf=
rei(^ 1882 mar für bieO)tiffion bonbenfd)Iimmften
berte

1762) Ix^olgen

begleitet,

befonber§

in

ben ^^robinjen

e^ina.

1125

Äioangtung, ©etfti^tüan unb Sünnan, wo 1883
ein yurd)tbQrer ?tufru^r gegen bie ©griffen toütete,
bem unter onbern anä) P. Seroffe jum £)|)fer tid.
5{u§ 5InlQ^ bicjer 53erfoIgungen richtete ber ^ei=
lige 33ater 1885 einen 33rief an ben ^aifer öon

um ©(^u|

6f)ina, in nield^em er
bat.

?(uf

bie

jür bie 6f)ri[icn

entgegenfommenbe ^Intraort be§

1126

^ongregationaliften
biften,

33aptiften,

gelif(|e

(53afel

ftaotlid^e

ba gronf^

Öbmol^I
f)at

fein

©d^uljmong

anftalt,

bie entmeber

^at^olifen DfiafienS unb bie bamit berbunbenen

fd)reiben,

au§ ber §anb geben miß. SSor allem
ba§ eut j^e 9teid) (f. oben) unb Italien
biefei ^roteftorat burc^brocfien unb ben ^n[to&
baju gegeben, ba^ bie ^riefter unb SBijc^bfe eine
ongefeiiene, amtlic| anertannte (SteEung (ÜJ?anba=

fifd)en 'Bpxaäjt an<i) bei

®

mäl^renb granfreic^ ein beraü^

rinat) erl^ielten,

gemeinernbeS ©bift t)ierüber ertüirfte(1899).
^a1)x

1908 mürbe ben

5m

fat^olifci^en ©eiftlic^en afler=

bing§ ber 93eamtend^ara!ter mieber abgefproci^en.
Ücaä) ber [tati[tii(^en ^Beilage ju bem „ßat^ol. 9)^ii=

jur

ftattfinbet

unb

bon ber ©emeinbe ober bon

5]ßribaten unterhalten wirb.

bon

l^obenjebocf)

^öon=

9teformicrtc,

ßlementarfc^ulen nic^t bor^anben finb,
bo(^ aud) ba§ fleinfte S)orf feine Unterri(^t§=

rei^ feine ^Infprüd^e au| ha^ ^roteftorat über bie
33orteiIe nid^t

=

—

mit bem ^eiligen ©tul^I in nähere bipIrmotif(|e
Seäiefiungen ju treten. 2)ie W)\\^t be§ ^eiligen
5ßater§, in ^eting eine unmittelbare 33ertretung
üermirftid^t morben,

93^etl^D=

,

6^ina=SnIanbmiffion ©el^örenbe. 3a^t ber !DUf=
fionöre 1099, ber iRiffionörinnen 713, ber <Stotio=
nen 748.
2)ie ruffifd^e^irc^e unterl^ölt feit
bem 17. ^a^ti). eine geiftli^e 9)?iffion unter einem
51(r^imanbriten.

icf;a(fen, i[t nic|t

^re§bt)terianer

^nglifaner, S)eutfd^

unb S3ormen),

^aijer§ fanbte ber ^apft ein jiüeiteS ©(^reiben,
mlä)i^ ben SBunfc^ be§ ^aijer§ jur ^^olge tiatte,

äu

,

S)al^er

Sanbbebölferung

ber

ma§

in ^Infprud)

bei

nimmt.

lernen aud^

10 7o

U\m

unb

ber (Sc^mierigfeit ber d)ine=

großem glei| fünf Sa^re
ge^en au§ bem

33efäf)igterc

©tementarunterric^t in bie jebem Öanbe§finb o!^ne

äugönglid^en

5(u§nalf)me

(Soubernementsfc^ulen

werben burd) «Stiftungen ober bom
«Staat unterhalten, fielen in jeber ^robinj unter
einem befonbern ^Beamten unb gerfaüen in Unter=
über.

S)iefe

biftrift§=,

®iftrift§=,

^rei§= unb 33ejirf§fc^ulen.

S)ie SSerfe^ung in bie ^ö^eren

©runb bon Prüfungen,

Stufen

erfolgt auf

beren 5lb^altung burd^

(1906) finb an bem fattiolifcpen bi§ in§ fleinfte gel^enbe Seftimmungen geregelt
ß^ina beteiligt: ba§ ^arifer ift. ®ann gel^t ber Sd^üler nacf) peinlicher 33or=
DD^iffionSfeminar, bie 2ajari[ten, Sefuiten, i^ran= bereitung an bie Erwerbung ber brei ®rabe, bon
jiSfoner, 3)ominifaner, 5lugu[tiner, ba§ 9tömif(i^e benen ber erfte, 2:finfe (borrüdenber Siterat), in
ÜJiijfionSfeminar, ba§ ^arifer unb ha^ 5JiaiIän= ben geleierten Staub einführt, ber zweite, ^enjiin
ber 2)^ii)ion§jeminar, bie ©efefljd^aft in ©d^eutöelb (beförberter 93iann), ben Zutritt äu ben Staat§=
(Belgien), bie «Steijler 9}liffionäre. S)ie[e ®c|en= ömtern eröffnet unb ber britte, Sientfan (blül^en»
fd^oftcn ujm, [inb in 42 ^Bejirfen tätig. Über bie be§ Xalent), ju ben pd^ften @^renämtern bc§
^Injat)! ber fat^oIifd)en ß^riften gibt ein 53e= 9ieic§§ befäf)igt. S)a§ erfte unb jweite gjamcn
rid^ über eine 58i|d^of§fonferenj in ©ingan öom wirb unter bem S3orfi| eine§ au§ 5)3efing ent=
1. mäx^ 1908 5(u§funjt. ©amtliche gjtiffionen fanbten 9xegierung§fommiffär§ jä^rlid^ in einem
6t)ina§ (38 ^poftDlifd)e 93i!ariote unb 4 ?(po[tc= befonbern $rüfung§palaft ber ^ejirfg^ouptftabt,
lijcfje ?Präfefturen) werben in fünf fog. 9iegionen
ba§ britte nur alle brei ^Q^re unter bem 93orfi^
eingeteilt. ®ie ©ejamtsal^I ber (j^riften 6^ina§ be§ ^aifer§ in gJefing abgehalten. 33on 5000 bi§
yion§atIo§"

ÜJ^ifftonSmefen in

nunmel^r eine SJtiUion erreicht (1 042 196),
bo§ bebeutet aljo auf ungefähr 400 Reiben einen

I)at

6000 ^Prüflingen erlangen tt\m 270 ben pd)ften
9tang; bie übrigen ßanbibaten werben Sd^ul=
lef)rer, Sdjreiber, 9btore ufw. 9?euerbing§ mad^t

©uropäifc^e ^riefter arbeiten in S^ina
1346, ein^eimifdje 585. e§ gibt 4348 mr(|en fi^ aud) auf biefem ©ebiet ber (Sinftu^ be§
unb ^apeÜen, 47 ^riefterfeminare mit 869 Sllum- 3lu§Ianb§ geltenb: 1867 würbe in ^^efing eine
6^ri[ten.

47 l^öl^ere ^nabenji^ulen, ferner eine ?Injat)I „^odifc^ule für ha^ ©riernen ber abenblönbifc^en
®emerbe= unb lanbmirtfc^aftUdje ©d^ulen, @Ic= 2Biffenfd^aften" gegrünbet, unb feit 1872 fc^idt
mentarfc^ulen unb SQßaifenpufer baneben werben bie üiegierung bon Seit ju 3eit eine ^Kusa^I junger
jal^treid^e SBaifen ouf Soften ber 03hffionen in ß^inefen
jur 51u§bilbung nad) ^Imerifa unb
t^amilien öerpflegt. gerner beftel^en einige ^unbert Suropa.
nen,

;

^D{)ltötigfeit§an[talten für ßranfe, ©reife, 5lrme.
S)ie e ö a n g e
e 5[Riffion begann 1807
f d)

U

ber ©nglänber Dbbert 5Jtorrifon

;

beifelbe eröff»

nete junäc^fl feine SLätigfeit unter ben au§gett)an=

berten SI)inefen auf 5[RaIoffa burc^ eine

Uberfe^ungen

a\\^ ber

9iei{)e l3on

Sibel unb begrünbete bann

ein angIo=c^inefif(^e§ Kollegium in Tlacao,
d^e§

1843

feinen

nad)

^ongfong

Dlac^folgern

^^eutfc^e

®ü|(off

2üx[ö

unb beuten

etmo

200 000

»erlegt mürbe.

machte

(feit

1831)

berbient.

fic^

um

Um

eDangeIifd)e

mel=

Unter

befonber§
bie

1900

ber

ßunbe Don
jaulte

(S;t)riften,

man

barunter

©er gefeUfd^aftUd^en Stellung
unterfc^eibet

werten

2:eil

mon

nad^

bie SBebölferung in einen el^ren^;

(Sipang) unb einen unel^rlic^en (3iu),

©ienftboten unb allen
be§ ^ublifum§ bienenbcn ^er=
fönen (Sdjaufpieler, ©aufler ufw.) auc^ ben 3o|l=
ber au^er ben Sflaben,

bem SSergnügen
reichen

S)ie

Stanb

ber Sanbftreic^er

Sipang gliebern

fi(§

(^an) umfa|t.

in bier Stäube:

^bcl,

SBauern, i?oufleute unb Sd)iffer, ^ünftler unb
§anbwerfer. S)er ?lbel ift junäcf)ft erblich biefem
gepren alle 5Diitglieber unb 5lbfömmlinge ber
;

faifertid)en

gamilie fowie bie Dkdjfommen be§

36*

^on^utfe an.
ber erblid^e

ift

unb

5(ngejef)ener

einflußreicher

qB

ber perfönlid^e ?IbeI, ber jämtlid^e

an ben (Staat§=
bom
teilne^menben ©tubierenben
Prüfungen
©ine altl^ergebra^te
16. Sa^r ah umfaßt.
Einrichtung be§ c^inefifc^en §au§^alt§ ift bie

Pieren (Staatsbeamten unb

alle

—

©ftatierei, t)a \dpn im 3. Sa^r^. n. 6^r. ben
5lrmen erlaubt würbe, i^re ^inber ju Derfaufen.
S)iefe 5|ßriüatfftaben werben al§ ^^amiliengliebcr
betro(i)tet, finb gegen DJ^^^anblungen gefe^Ucf)

gefc^ü|t,

1128

ei^ina.
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fönnen aber

meiter

greilaffungen finb l^öufig

;

bie

berfauft werben,
meibUd;en §aus=

finb 5tu§ftattunglgüter, ben ©liebern be§ ^aifer=
gel^örig;

!^aufe§

Eroberung

|)eerlänbereien, bei

bem §eer überwiefen unb auf bie
Dkdjfommen fortgeerbt, unb enblid) Sänbereien,

be§

9{ei(f)§

mit benen religiöfe Stiftungen auSgeftattet finb
®emeinbe= unb ©d^ullänbereien ufw.
wi(|tigften 5^robufte be§ 5lderbaue§ finb

S)ie

im ©üben unb

na(i^

ber 93^itte

9iei§,

t)in

t>a§>

unb 3uderro^r, in ber 9iä^e
ber i?üfte löaumwolle unb im 5lorben §irfe,
©erfte, 2Bei3en, Stoggen unb §ilfenfrüd§te, fämt=
eigentlid)e Sßrotforn,

lid) nid^t

®er

für bie 5Iu§fu'^r beftimmt.

E^inefe

im £anb= unb Dbftbau, in ber 2)üngung,
walt be§ 9Jbnne§ über. S^m gronbienft berur» Entwöffcrung unb S8efteflung ber g^elDer, benen
aud^ große 5D^engen bon ©emüfe, äöursel» unb
teilte 33erbrec^er bleiben für immer i|rer |)erfön»
^noÜengewäc^fen abgewonnen werben. Um plö|=
lid^en S^iti^cit beraubt.
5. 2)ie borsüglidjfte Söefc^öftigung ber G^inefen Iid)em DJkngel an Dla'^rungSmittetn, ber bei einer
fo bid^ten 33ebölferung leidjt eintreten fann, bor=
ift ber 51 d e r = unb ©arten hau, ber al§ ^au|)t=
ftü^e be§ Diationatiüo'^IftanbS in fjotien ß^ren jubeugen, ^at jebe ^robinj einen ßornfpei^er,
fflaüen ge^en bei i^rcr 53erl^eiratung in bie

@e=

S)orau§ erflärt fid^ aud; ber uralte, bebeu=
tungSöoUe ©ebraud), baß ber ilaifer in ben erften
2:agen be§ brüten 93lonat§, umgeben Don l^o^en
Sffiurbenträgern, eigen^önbig gurd^en jief)t. @in
fte^t.

großer Übelftonb

ift

bie außerorbentlidje 3ertei=

—

15
lung be§Sßoben§: ein ^äc^ter, weld^er 13
DJ^orgen bearbeitet, gilt fci^on für einen großen
Sanbbauer.

tum

Urfprünglid)

ber ©efamt^eit,

5U berfügen

;

unmittelbaren

unb

war

ber 58oben ®igen=

ber ßaifer t)atte barüber

einen 2:eil beftimmtc er ju feinem
33efitj,

einen anbern bergab er al§

ift

5D^eifter

ber ftet§ ein beftimmteS

Quantum

muß; außerbem

weifen

gibt

©etreibe auf=
noc^ 93orrat§--

e§

©peid^er ber tatarifc^en ^Banner, Opfer=

fpeid^er,

fpeid)er ufw.

§unger§not

%xo^
eine

biefer 53orfid)t§maßregeIn

gefürc^tete

ift

Sanbplage, bie bei

anl^altenber S)ürre ober nad^ einer Überfd)Wem=

mung
unb

©

e i

b

e

n fultur.

SlÖo^tftanbS

ßi)ina

ift

bie

©taat§einfünfte unb erftredt

§aufe§, einen britten enblid) an @taat§biener für
bie Stit i^rer 5Imt§tötig!eit. S)ie 93efi|er unb
3nf)aber ber Sel)en überließen wieber fleinerc Seile
an \t)xt 53erwanbten unb ©etreuen ufw. 2)iefer

bon 3 Vo W\li. qkm.
©eibenäud)t,

Xce=

fi(^

unb ber

über ein ©ebiet

Sßon ebenfo f)ot)em
bie

feit

bie §au|)tquene be§

ber ©üb^älfte be§ lRt\ä)§,

erbUd)e§ Eigentum (93^ajorat) an DJätgUeber feine§

bie

ift

S)er 5tnbau be§ 2;ce§,

Sat)rtaufenben betrieben,

ift

33on gan5

große SBejirfe l^eimfud^t.

ftetS

befonberer SBebeutung für

W.n

i^ren 5Jättelpunft

D^orben ber ^robinj 2;fc^eftang

l^at,

wo

fie

im

nid}t

bon großen ©runbbefi^ern, fonbern burt^ 2;au=
Suftanb bauerte biä etwa 200 b. G^r. 58on ta fenbe bon fleinen ^Bauern betrieben wirb. S)er
an würbe jebem freigeftellt, fo biel SBoben ju he^ §auptmar!t für 9toi)feibe ift ©dE)ong{)ai, wo^in
arbeiten, al§ er fonnte, unb ha^ fo gewonnene fie auf bem SBafferweg in SßaÜen ju 53 kg ge=
£onb ju feinem 58efi^ ju mad)en. 5lber bie ju= bratet wirb. %üä) |)anf, ßf)inagra§ unb ö(^al=
ne^mcnbe SBebötferung unb 3fi"ftiidlung be§ tenbe ^flanjen werben bielfad^ ongebout, unb bie
Sanbe§ t)atte einerfeit§ 33erarmung, anberfeit§ ^unftgärtnerei wirb mit ©orgfalt unb ©odö=
®er 5tationalbaum 6]^ina§,
©ntftel^ung großer ©üter jur golge: wä^renb fcnntni§ betrieben.
unääpge früf)ere ^ßefi^er ^äd)tcr unb enblid^ ha§ SßambuSrol^r, fommt befonber§ in ber ©ee=
©flaben würben, befaßen einzelne 9tei(^e Slaufenbe probinj 2;fd^e!iang walbartig bor; ber ©üben
bon ÜJiorgen, bie nid^t bearbeitet würben. S)iefem liefert auc^ ©ewürje, 3imt, Sngwer, ^ubeben
®ie 5^iet)judf)t ift bon untergeorbneter
ilbelftanb fm^te man unter ber S)i;naftie 2;i^ang u|w.
jeben §au§ftanb 53ebeutung unb wirb im großen nur im 5iorb=
(618/906) abäu^elfen.
Würbe ein ©tüd Sanb jum immerwäf)renben weften betrieben, wo bie 2:ataren mit i^ren §er=
Sin tierborragenber ®rwcrb§=
S3efi^ gegeben, unb jebe rüftige ^^erfon erl^ielt ben umlierjiefien.
außerbem ein ©tüd al§ jeitweiligen 23efilj jur jweig ift bie i^ifd^erei bon ^flonjen (jum
Einlage bon SBaumgärten.
S)en berfc^iebenen S)üngen) unb §ifd^en (mit ^ormoronS !) biefelbe
©täuben würben berfd^ieben große ©tüde 5u= befc^öftigt Vio ber gefomten Sßeböüerung unb
geteilt, unb niemanb foüte feinen ?lnteil ber= liefert D^a^rung für 3[Renfd^en unb S)ünger für
faufen, berpfönben ober bon einem anbern be= gelber in großen 5)laffen.
©er Sß ergbau fte^t auf niebriger ©tufe, ob=
arbeiten laffen. 5n§ fid) aber bie D^otwenbigfeit
l^erauSfteÜte, bem 58efi^er ha^ freie 53crfügung§= wo^I er uralt unb ha^ Sanb an mineralifd^en
red^t äu geben, trat hall wieber bie alte Unglei(^= ©c^ä|en fetir reid^ ift. ©olb liefern bie ?(nfd)Wem=
l^eit ein.
^eute fann ©runbeigentum erworben mungen be§ Sang|efiang, bie ^robinjen ©df)an=
werben burd; Stnfauf, ßrbfd^aft ober Urbar= tung, ^wangtung, 3ünnan, ^weitfdiou unb bie
ma(|ung unbebauten 2anbe§, woju bie üiegierung Sßergwerfe ber 532anbfc^urei. ©über, weld^e§ ber
®ie ^ronlänbereien ß^inefe im 93erfe^r fel^r liebt, wirb an bielen
burd) 33orf(f)üffe ermutigt.

—

pr

;

6^

1129
Orten

6efonber§ in ^lücitfc^ou,

geförbert,

wo

i
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n a.

e§

Tupfer, in ^icongtung, wo e§ mit
Que(f=
33Iei gewonnen mirb, unb in Siinnon.
[irber unb 3innDber jinb pufig ; 5ßlei unb 3inn
becten ben ^öebarf ni^t. (Salj loirb an ben lüften

einfufit

StuSful&r

3ugleic^ mit

unb au§

(Solquellen, ©teinfolä in <Setfc^tt)Qn

Sünnon gewonnen; e§
bie an] 600 g eine

i[t

unb

?l6gabe

93e|onber§ reic^

erl^ebt.

i[t

unb ^unon, in ^mangtung,

(Sct)enfi

Sd^antung.

@ifen

,

ift

ebenfalls

,

(Srje nod^ fe^r primitiü.

an

^iongfi.
fotion

ift

739
060
100
270

608
791

082

352
486
888
456

467
683
197
739

bie

Söaren ber
fremben

1906 betrug

nid)t unterliegen.

ber

^lu^en^anbel mit ben wid^tigften 5}erfe^r§=

bireftc

länbern (in Saufenben §aifwan=2;ael§)

für bie ^orjeIIanfabri=

ba§ unmeit be§ iSce§ ^ojong gelegene

33on ber gewerblichen Seiftung§fä^igfeit ber
©l^inefen jeugt bie lange ütei'^e ber ©rfinbungen,
bie ^unberte, ja Saufenbe öon Sauren ben abenb=

einful^i;

SluSfu^t

78 738
144 937
32 319
3 662

13 298

33erfe{)r§Iänbcr

©ongfong

üielen

®er §aupt|3la|

3ollbeprben

ber

Sager öon mert=

Steic^e

fmb babei

eingered^net

Diid^t

©rofeBritaimien

^ingtefc^in.

ßftinbien
©traitS unb ®in3a})oie

....

gronfretc^
Stallen
übriges ®uro)3a

44 436
17 342
554
12 595
4 282
407
4 473

Sapan

61052

TOacao

5 780
4 461
13 252

SSeicinigte ©taateit

SSeutf^Ianb
iRußlanb
Söetgien

SSntifd^=2tmerx{a
3lnbere fiänber

82 740

1750
3 736
25 671
5 763
18 787
2 802
25 359
8 316

1340
33 305
4 615
731
8 244

©urnma

428 290
18 020

236 457

Summa

410 270

236 457

aiiidfauSful^t

länbifc^en öorauSgingen: Rapier, Sufc^e, S8uc^=
brucferei,

214
239
227
236

133

c^inefifd)en Sd^iffe, bie ber Kontrolle ber

bie

Orten; i?aoIin (^orjetlanerbe)
^auplfäc^Ud) im füböftlid^en Seile ber ^roüiuä
Dfiganmei unb in ben angrcnjenben ©ebieten öon
fic^

326
344
447
410

ocrbreitet

jel^r
;

üoflen Steinen (Ütubine, Opale, 51met§t)fte) fin=

ben

1903
1904
1905
1906

ßiangi'i,

^mangtnng ^mongfi) ieboc^ ift
bergmännifc^e ©eminnung unb 53erarbeitung
(©d^enfi

M

in §aifWQn.SS;aeI§ ju 3,07

5)?onopoI ber 9tegierung,

öon 2 Vo ^fen=
ba§ Sonb on (Stein=
fohlen, bie f^on im 13. So^irt). üon ben ß^^incfen
benu^t mürben ; fie fehlen in feiner ^roDinj unb
(ogern am mäc^tigi'ten in ben [üblichen Seilen öon
nig

;

:

:

§oläfc^nitt, i?ompa^, 5|3orjelIan, 21u§=

nu^en ber ©teinfo^Ien, ©^ic^pulüer
58o^r=
brunnen u. a. m. 3n einer Steige bon ted^nif^en

9]ad^ ben ^auptfäd^lid^ften §anbel§artifeln Ber=

,

93eruf§5Weigen finb bie 6t)inefen tro^ ber ein=
fa(f)ftcn

Sßerfjeuge

t)eute

nod^

9J?eifter:

i^re

teilte

1906

fid^

unb

SQSaren

bie 9^etto=@infu^r auSlänbifd^er

bie ^uSful^r

ein^eimifd^er ^robufte

folgenberma^cn (in Saufenben SaelS)

§orn, §oIj unb ©tein
einfufir
»erraten eine ebenfo munberbare ©enauigfeit unb
tec^nifd^e 33oIIenbung wie 3i«li^feit unb ©ebulb. SSaumtüoügctüefie
S)a§ weiBe unb grünliche ^^orjeHan befi|t eine SBaumtooügarn
Opium
(Sßetfiot
Seic^tigfeit unb 33ol(enbung, welche bie europäifd^en
1107)
<Sc|ni^ereien in Elfenbein,

.

gobrifate noc^ nid^t erreid^t f)aben, bie SaiJwüren

werben nur üon ben japanifd^en übertroffen, bie
(Strofigej^ecbte, bie ©ewebe au§ ©eibe unb S3aum=
wolle (Ülanfing!), 5^apier, Sufd^e finb bon üor=
5üglicl)er ©üte.
@o jierlic^ unb boüenbet aber
bie (Srjeugniffe ber ^unftinbuftrie finb,

wirfli(^e

ßunftwerfe, bie eine pfiere, ibeale ^uffoffung
bezeugen, fd^affen bie 6f)inefen
^errft^t oöHige

eine

(aud^

©Ölungen,

3n ^ina

©ewerbefrei^eit, ebenfo

be§ 53erfe^r§, ber 5nieberlaffung
bie d^inefifc^en

nidfjt.

unb

^Iffojiation;

^onbwerfer bilben unter

im ^lu§lanb),

bie

Sufamnienfünfte

i^re

unb

x^reif)eit

fic^ S3er=

beftimmten
^Jeftlid^feiten

l^aben.

1906
87 587

moftfcibe

.

.

.

.

.

65140

SEee

.

.

.

32 285

§äute, iJellc
SBaumlDotle

30188

©eibengetoefce

.

.

.

12 579

SBo^ncu

11750
11440

©troi^geflec^t

3"cfer

Petroleum
SReiS

(!)....

6iUn6a{)nmateriat

8 993
8 717

©ifcn
Äof)re

1906

StuSfuftr

.

.

.

acßone

ßl

.

©efam

.

60 436
26 630
14 283

11831

.

10 859
10 222

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8 681
5 499
4 865
4 517

?lu^er ben genannten SBaren werben nod^ au§=
geführt: %abat,

Rapier, x^äd^er, ^affie, Sufd^e,
^Baumwoöe, Snbigo,
Sngwer, 53Zofc^u§; au§ Sibet: ßaf(^mirwoIle
Sadtwaren, 9Ranfingftoff e

,

au§ ber 3!Jlanbf d^urei Zobelfelle, ^txkn, ©infeng.
Unter ben StraftatStiäfen f)at (5d)angl)ai ben
S)er gefamte ©d^ipöerfe^r in
ftärfften S3erfel)r.
:

ben c^inefifd)en Ciäfen war 1905: 223959 ©djiffe
mit 72 755 547 Sonnen. S)at)on waren:

©er Sinnen a n b e I ift ungemein Iebf)aft.
®er 33erfebr mit bem ?(u§Ianb barf nur an be=
t)

ftimmten ^lä^en ftattfinben unb wirb mit weni=
gen ?lu§na^men burd) europäifdlie unb ameri=

Käufer unter ftarfer ^injujie^ung ein=
l^eimifd^er §änbler bermittelt.
^e^t finb 33 fog.
Sraftat§^äfen borr)anben. 3e me^r bie Sd^ranfcn
fallen unb ta^ Conb fid^ bem 55erfef)r öffnet, befto
umfangrei^er wirb ber §anbel:
fanifd^e

giaggen

edjiffe

Sonnen

aSritifc^e

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28 192
6 315
139 304

33 450 560

fficutfc^e

.

25108

11376 430

87 949
120 598

60 117 628
5 702 20O

6§ineftf(5e

3apanifc|e

.

.

7

477 528

16 186 751

ober

Sampff;

.

.

.

.

gegcIWiffe

.

.

.

:

S)ie

f

remben

fi| in gjefing.

®

e

anb

f

t e

n

l^aben i^ren SBolfjn^

re^ibieren bie Qu^erorbent=

§)ier

Ud^en ©efanbten unb bcDoKmäditigten 5.^Zmi[ter
ber Söercinigten (Staaten uon 5{merifa, üon S8el=
gien,

1132

6^ina.
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Seutfc^Ianb

,

^xanhd<i), ©roPritannien,

Sapan, 5D?e^ito, ber DJieberlanbe {^M=
unb ©eneralfonfui), non 5^oriregen,

Stalten,

nifterrej'ibent

£>fterreid[)=Ungarn, ^ortugol,

Stu^Ianb (auc^ für
Seutfd^e ß'oniulcte

©änemarf) unb Spanien.
fid^ in ©c^ang^ai (©encratfonful),

Befinben

5ImDi),

'

5mor)=,

= 111,4 (Sd)angf)ai=

ober 110
105 2:ientfin=2;ael§ ufro.
geprägte SanbeSmünje ift ber ^äfd§

§aifraan=2ael§

©matou=

2>ie einjige

ober

(Si, S;angttfan, (Sapef, ^itie),

eine in ber 5}litte

©d^eibemünje au§ Tupfer unb 3inn,
2000 einem 2;ael Silber entfpred)en.

burdjlöd^erte

—

moöon 760
©ro^e 3a^lungen

erfolgen in ©ilberbarren,

bie

oon einer S8anf nad) ißrem Söert geftempelt finb;
ben füblid^en 33crtrag§]^äfen jirfulieren oud^
mefifanifd^e S)oÜar§. (Seit 1890 gibt e§

in

Diele

Danton, i?iungtfd)ou, ^anfou, i^utfd^ou, Stfc^ang, ün6) d^inefifd^eä (Silbergelb. 3*3ßlungen nad§ Su=
93^ufben=9ciulfd^tt)ang, D^anfing, 5^3af^oi, Sien= ropa Dermitteln in ben 3}ertrag§pfen engtifd^e
t[in, ©jratDU, ifc^ifu u. a. 2lud^ ß^ina entfenbet Saufen, bie S)eutfd^=d^inefifd^e 33an! unb eine
SDipIomaten an bie au§H)ärtigen §öfe unb i[t gegen= franjöfifd^e Filiale be§ Comptoir d'Escompte
njörtig burc^ SBeüoIImäc^tigte [tänbig bertreten in de Paris. 6inßeimifdf)e 33anfen finb jol^Irei^;
Dbrbamerifo, granfreid), (Snglanb,

S)euti(f)Ianb,

Sapan uim.
©er Söarentrangport im Innern
unb

f(^it)ierig

tpirb bort,

wo

ift

fel^r

feine SBofferftra^en

borl^anben finb, burdj Saftträger öermittelt.

S)ie

3}oIfe2

willen ber Siegierung öon ben inbuftriellen 93läc^=

©ebaut maren 1904 über

ten fräftig betrieben,

5528 km.
gefci^iel^t

nieift

jugleid^ ^fanbleißer,

bilben

2)a fie bie 5Re=
gierung jur Grl^ebung Don ©teuern unb %aim
Dertüenbct, {)aben fie ba§ Siedet, Ütoten auszugeben.
3)iefe finb auf ftarfe§, grobe» Rapier gebrudft

unb mit unjäßtigen Stempeln Derfetien fie fur=
in 5lbfd)nitten Don 100 bi§ 1000 ^äfd^,
unb bem 2Biber= finb aber au^erorbentlicßen ©djmanfungen unter=

2Bege finb in einem erbärmlii^en 3"[ianb. S)ie
Einlage Don Sifenbal^nen wirb neuerbing§ tro^

bem StBerglauben be§

ißre Sn^alöer/

eine einflufereidje ©enofienfc^aft.

Sftufetanb,

S)er 33erfel^r mit ben DJebenlänbern

burc^ ^arainanen. ^auptjiele finb 2)ki=

;

fieren

lüorfen.

9tegierung§papiergelb gab e§ in (ißina

fd^on Dor

1000

SalEireu;

aber infolge betrüge=

üllanipulationen ber 5DlongoIenfaifer

rifd)er

unb mürbe

e§ in 53erruf

fam

abgefdjofft.

S ä n g e n m Q ^ ift ba§ Sfd^ong ä 10 2;fd^i (So=
gu|) ä 10 2:fun (^^ant) ä 10 ^en
3,73
(3,58) m, SBegma^ bag Si (DJteile) ä 180 gaben
575,5 m, gläd^enma^
^eefaramanen nad) DJkimatfd^in ift 2ientfin; ä lO^^elbmeffer^SoDib
631 qm, 1 ^ing
2453 qm. (Seiben=
übrigens übertrifft bie 9?kffe be§ jur (See au§= 1 93iau
geführten 2:ee§ benjenigen, ber ben Sanbweg über jeug lüirb nad) bem @emid)t Derfauft, ebenfo meift
9iu|(anb einfc^Iägt, um ha^ 3f^nfai^e.
5tud) ©etreibe unb alle t^Iüffigfeiten. (Jin!^eit§gemi(^t
Urumtfdji^^ulbfc^a , Sarfanb, Sl^afa,
ben §anbel mit Siufjlanb, SIßeftafien unb
5tuSgang§punft ber
53orberinbien »ermitteln.

matj'd^in,

föeld^e

=

Dib,

=

=

=

—

ber

2;etegrap]^

1874 mürbe

5ubürgern:
bie aber

M^i,

l^atte

bie

fid)

erfte

nur lofalem 53ebürfni§

G^ina

in

ein=

Sinie eröffnet,

biente.

Sie

erfte

Leitung für ben internationalen 2)ienft(S(^ang'^oi=
Sientfin) ftammt au§

bem 3a^r 1881; 1905:

Sa^i ber Stationen

380,

37792 km.

Sänge

ber

Sinien

S)ie unterfeeifc^en Seitungen

an ben

lüften befinbeu

fid^

2:elegrap^ 6o.

unb

im

33efi^ ber

©reat

Dtortl^ern

100 ^atti§ finb 1 3:an
16 Sael (Siang)
60,4787 kg.
1 %ael ä 10 m&i)S, ober 5:fin ä 10 ßonborin
gän ä 10 fiäid^ (Si, ©ape!)
37,793, für
Silber 37,573 g. gür ©etreibe fommen aud^
§ !^ I m a B e in 53ermenbung 1 2;fc^i ä 10
103,1 1, in macao
53 1; ober:
Sd^ing
122,43 1.
1 ©ai ä 2 S^m ä 10 ©cßing
ift

ba§ Sfc^in ober ^atti

;

=
=

ober ^tful ä

:

=

=
=

bungllanb ber 3tt)illing§ftrßmc mit einem grD^=

©inna^men ber ©taatSregierung
au§ ber ©runbfteuer, bie urfprünglid^ '/a
be§ ßrtrags fein foü, in 2Bir!(id^feit aber nur
Vöo beSfelben beträgt, bem Salgmonopol, ®e=

artigen, öieloeräftelten 9^e^ übergießen.

treibefteuer,

—

ber

Softem

6i:tenfion 3:ele=

53on ^o^er ^ebeutung für ben 33er=
fe^r finb bie §Iüffe unb Kanäle, bie ha^ 93lün=
grap]^

6o.

—

S)ie

p o ft jum 9?effort
be§ 5ßefinger ^rieg§minifterium§, ^Ibteilung für
d^ineftfd^e

Staat§= ober

©cfpanne unb

DieidjS

,

6.

2)ie

fliegen

2Barenfteuer, ben Sollen

Dinjialabgaben.

%üx 1906 mürben

£ael§

^^ferbe,

Sänbergebiet.

Dieben ber (Staat§poft

beftef)en ^rioatpofteinric^tungen, meldte

ben nid^t=

5)}ro=

in §)aifraan-2:aet§ gefd)ä^t auf

geprenb, serfällt in bie
gemö{)nlid)e ober Sotenpoft unb bie (Silpoft. ©runbfteuev
feotenpoftämter (etma 8000) beftel^en nur in ben Sifin
SeesöIIe
^robinjeu; ifjre 33enDaltung loirb non SofaIbe=
innere Sötle
l^örben beforgt.
S)ie (Jilpoft umfaßt ba§ ganje
d^inefijcße

unb

bie (Jinnol^men

ealjfteuer
©etreibefteuer

^voDinaialabgaben

....

.

.

26 500 000
16 000 000
23 800 000
2 700 000
13 500 000
3 100 000
2 600 000

jum größten 2;eil beforgen.
©umma SS 200 000
Gßina I)at ©ilbermätirung; man jaßlt mit
(Silber (unb ©olb) nacß bem ®emid}t, loobei ein
SifinjöÜe finb bie 5lbgaben, tDeId)e im Snnem
%ae\ qI§ 6in{)eit gilt, aber bocß je nad^ ben 5]}ro= be? S(inbe§ Don ben 2Baren erf)oben werben. Sie
biujen berfd;ieben bewertet mirb. Tlan redjnet 100 ©teuern tüerben teil» in 5tatura(ien teils in ©elb

amtlid^en 3?erfeßr

;

:

ß^ina.

1133

%nl

(Sin

gejaf)It.

ber ©taat§einlünfte bleibt in

ben ^rooinjen für 58efolbungen unb 33orrat§=
l^äufer jurüä; baS übrige mirb an ben §of naä)

^efing

tt)o!^in 2;aufenbe bon ^QnQl=
unb ©etreibe beloben, beftänbig

geliefert,

booten, mit 9tei§

untermegS

[inb.

33on ber

bie 3entrQlregierung

©

fpettorot ber

e e j

i[t

ö

n

l^Dd)[ten Sßic^tigfeit für

boS 1854 gef (^offene
2II§

c.

3 n=

nämli^ inä^renb

ber S^oipingrebeHion bie 9iegierung ju ofinmäd^tig
njar, felbft bie

SöÜe

einjuäiel^en, festen bie 2!Beft=

mächte eine ^ommijfion in ©(^angfai ein, mlä)t
bie ^Ibgobcn tjroüiforifd) für ßl^ina erl^ob
fpäter
;

überwachte biefelbe ^ommiffion ben (Singang ber
.3oEeinna^men, tt)eld)e jur ©id^er'^eit für bie 33e=
3a()Iung

ber ^rieg§f(^ulb bienen foHten.

Snftitut

nun

öergrb^ert

^at

unb

6|ina

einem

beibel^alten,

in

fremben ©enerolinfpeftor
fungieren

19

5pe!ing

S)iefe§

bebeutenb

refibierenben

unterfteflt.

Unter i^m

Snfpeftorate, bie ade üon 3Iu§län=

bern (^merifanern, (Sngtänbern, ©eutfd^en, §ran=

®ie (5in=
jofen unb 9tuffen) geleitet werben.
nabmen biefer ^DÖbebörben, bie 1858 nur
379 000 ^ai!ti)an=2;ael§ betrugen, ergaben im
Sabr 1906: ©infubräölle 16100 954, ?Iu§fubr=
jöEe 9825 706, ^üftenbanbel 2 208 192, ^onnen=
gelber 1 326 619, ^ranfitäftüe 2 277 041, Opium-ftcuer 4 330 083, im ganzen 36 068 595.
S)ie ©taat§fcf)ulb f^at fid; infolge be§
^rieg§ mit Sopan bebeutenb bermebrt. ^Inleiben
öon 1874, 1878, 1884, 1886, 1887 (beutfd^e
tanlei^e) öon in§gefamt 6 236 951 ^funb @ter=
King.
®ann 1894 7Voige ©itberonlei^e öon
1 635 000 ^l ©t., 6 7oige ©olbanleibe 1895
3000 000 ^]. ©t.; baneben 1000000 m\^kbener

6°/oiger

4% ige

51nleiben.

5lnleibe
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teil unb führte alle neueren Kriege,
©ie gefamte
5irmee foEte eine ©törfe bon 800 000 Sbinefen
unb 270 000 SJJanbfd^uS b^ben, war jebo(^ faum
jur §älfte borbanben. ©ie refmtierte fid^ burd^

Eintritt unb burd§ 9?ad^wud^§ au§
ben ©olbatenfamilien. 2Bar ber ©olbot nid^t im
freiwilligen

S)ienft,

trieb

fo

er

ein bürgerlid)e§

©efd^äft in

feiner eigenen 2Bo!^nung, fo

ba^ oon einem

ben §eer in unferem

feine 9tebe

©inn

1880 wegen ^ulbfc^a

ein ^rieg

fteben=

war.

31I§

mit Diu^Ianb

würbe ein 9teorganifation§pIan aufgefteKt,
bemäufolge ba§ §eer in fünf 51bteilungen (9)Zan=
bro^te,

bfd^urei, ÜJJongoIei, 2;urfeftan,

probinjen) über ba§ $Reid^
nic^t

mebr

anfäffig fein

rung erbalten foHten.
neu formierten ?(rmee
ftörfc

annäbernb

unb
®ie

fottte

eine

^efing unb ßü[ten=

berteilt,

Gruppen

3^rieben§ftärfe biefer

300 000,

SDZiE.

S5ie Unjulönglicbfeit be§

bie

eine taftifcbe ®Iiebe=

bie ^rieg§=

5J?ann

betragen.

§eerwefen§
bat fid^ neuerbing§ ben Japanern gegenüber unb
im 33oEeraufftanb erwiefen. ©ine neue 2Bel^r=
orbnung würbe ©ept. 1901 erlaffen. ©ie mad^t
bie 5inwerbung in ben einjelnen ^robingen jur
(Srunblage ber neu ju bilbenben 5ProbinäiaI=
truppen.

©ienftgeit

Gruppe, 3 in ber
webr.
ber

1912

58i§

Sanbarmee,

10

d)inefifd^en

babon 3 bei ber
uub 4 in ber Sanb=

^af)it,

3teferbe

finb öorgefel^en
jebe ©ibifion ju

36 S)ibifionen
9000 äjlann

unb 54 ©efd^ü^en (2 Snfanteriebrigaben ju je
2 3fiegimentern mit je 3 ^Bataillonen ju 4 ^om=
pognien, 1 5iegiment ßabaüerie, 1 D^egiment kxtiU

unb 1 2;rainbataiEon). 6ffettib=
1907: DIorbarmee 60500 mann mit 360
@efd^ü|en, ©übarmee 22 500 mit 84 ®efd)ü^en,
öon ^Jlrmee ber §u=^robinäen 17 000 mit 90 ®e=
ierie,

1 ^ionier=

ftärfe

1895: 15 820000 ^f. ©t.
innere ?lnlei|e fcbü^en. 3)a5u je 1 japanifd^e Sßrigabe in ^^ufien
5 000 000. 1896 englifcb=beutfd^c ?lnleibe (5 %) unb i?wangtung mit 3500 unb 4000 5D?ann bjw.
16000000 ?Pf.©t.; 1898 (4 »A7o) 16000000, 18 unb 24 ©efd^ü^en. Sie einbeimifd^e 2:ruppen=
1899 (5 7o) 2 300000; gntfd^öbigungen 1901 madf)t 2:ibet§ befte^t au§ 2:anguten; aufeerbem
(4 7o) 64000000, 5tnlei{)e 1905 (4V2 7o) finb mebrere taufenb Tlann d^inefifc^er Gruppen,
1 000 000 ^f. ©t.
unter bireftem 53efebl ber d^inefifd^cn Slefibenten,
7.
a§ 9}t i I i t ä r loefen ift febr mangel^of t, ob= in einer Slnjabl bon ©arnifonen über ba§ Sanb
,

®

—

n)obI bie Kriege mit ben 2öeftmäd)ten bie Dbt=

jerflreut.

menbigfeit einer befferen Organifotion unb 33e=

gefübrten ©tobte finb meift nur mit SBall

S)ie unjöbligen al§ i^eftungcn auf=

unb
©raben umgeben ha^ gro^artigfte 53efeftigung§=
gebeffert worben ift. ^^rüfier fe^te fid^ ba§ §eer werf, bie etwa 3000 kmlangeSJiauer, weld)c
äufammen au§ ber ^robinjialarmee, ben 24 S3an= ber ^aifer ©d^iboangti (246/206) jum ©d^u^
nern unb ber faiferlidjen ©orbe, meldte nur jum gegen bie Einfälle ber nörblid^en ilfjongolen auf=
©d^u^ ber Stefibenjen unb ber faiferlid^en tjamitie gefübrt baben foll, fjat feine 53ebeutung fc^on
auf 3fieifen biente. ®ie SBannertruppen, bie §aupt= löngft berloren unb ift teilweife äcrfaüen. 9^euer=
tDoffnung jeigten unb

feit

1854

fd^on biet baran

beftanben au§ je
mongoüfd^en unb d^inefifd^en
31bteilungen, melcbe nur jum %n\ mit ©emel^ren
beiooffnet tooren, in ben großen ©tobten aller
^roDinjen in befonbern 9)hIitäroierteIn mo^nten

;

^eii^omünbung

ftü|e ber 93?anbfd^u=S)Qnaftie,

bing§

ad^t manbfd^urifc^en,

bie 3;afufort§

unb im

i^rieben ben ^oliäeibienft berfal^en.

S)ie

ift

bie

ftar! befefttgt

werben

gelten bei guter Sßerteibigung für

uneinnebmbar bon ber ©ee au§, unb bie fieben
betad^ierten iJort§ bon Sientfin beberrfd)en bei

—

geböriger 5trmierung bie ^üftc boEftönbig.
Sie gflotte jäblte 1907 4 ^reujer, 23;orpcbo=

„©rüncn freujer, 2 2;orpeboabifo§, 8 ältere ^reujer bon
au§ ß^inefcn äufammen36890 9i=2.mit 84000 ?Pferbefräften
äufammengefe^t, bilbete für jebe ^robinj ein in unb 122 ©efd^ü^en, boju 5 §od^feetorpebobootc
Sie flagge
mebrere ^ioifionen ju je fünf Sagern geteiltes fowie ©ee= unb §Iu^fanonenboote.
2trmeeforp§ ; fie tüar ber an 3«^^ ftärtfte §eere§= ^\na^ bilbet ein Sreiedt unb jeigt auf gelbem

^roüinjialarmee ober ba§

i^a^mn" (Süjing),

^eer

ber

au§fd^lieplid^

—

;
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6;f)riftU(^

=

—

SDjiQle

(Srunb einen farbigen 2)ra(^en in p^antafttic^er
3^orm mit fünf flauen, entiprec^enb bem (Symbol
ber faiferlic^en gamilie, roelc^eS suglei(| oI§

ßolombia.
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gena (gegrünbet 1532) in§

®onjaIe§

3nnere.

Cuefaba legte 1538 Santa ge bc
^Bogota an unb gab bem 2anb ben Dramen 9leu=
granaba; jugleic^ burd)forfcf)ten §eraba unb
@taat§n)Qp|)en gilt.
Stteratur. DJtaiüac, Histoire generale de la Sßelalcajar in ben 3a_^ren 1534/38 bie 5(nben
Chine (^r§g. üon Sroffier, 12 Sbe, 1777,85); bi§ äum Ü3kgbaIeneni1rom
unb ber ©eutfc^e
©ü^Iaff, ©efc^. üon 6^. (fitSg. Don ^enmann, D^ifoIau§ gebermann, ber 33eüoümäd^tigte bec
1847); Sleumann, Cftafiatiicfie ©efc^. üon 1840 5Iug§burger Söelfer, benen i?arl V, (55uai)ana Don
bi§ 1860 (1861); ßäuffer, ©ejc^. öon Dftafien
1528 bi§ 1545 Derpfänbet l^atte, brang Don bort
(3 23be, 1858/60) ; ber]'., Übertücf über bie ©e-ifj.
au§ bi§ Sogotd Dor.
DftafienS (1864); Soutger, Historv of China
.^imene§ be

,

(19. SaW-; 2 $8be, Sonb. ^1898); §rieä, Slbrife
ber ©efil. ß^ä (1884); (Jorbier, Hist. des Relations de la Chine avec les Puissances Occi-

D^eugranaba geprte anjänglic^ ju ^eru, raurbe

1547

aber

ju einer befonbern ©eneralfapitanie unb

17185um9>ijefönigtumert)Dben, befi'en^auptftabt

dentales 1860/1900 (2 $ßbe, 5ßar. 1901 02) ; 6^a=
Danne§, Les Memoires historiques de Se Ma
T'sien (au§ bem d^inef., 4 a3be, ebb. 1895/1901);
®ie kämpfe in S^., in miüt. u. polit. Se^ierjung,
bargeftellt üon StfiaticuS (1900/01); Si^eibert, 2er
^rieg in 6^. (2 Sbe, 1901) Söffler, Sie (£t).=Qi^
ßrieger, Sie erften 100
pebition 1900/01 (1902)

balb ($^artagena balb 33ogotä mar.

gtic^t^ofen,
Sofire ruff.=c^inef. ^olitif (1904).
S^., ©rgebniffe einer 9lei|e n. barauf begrünbete
©tubien (4 Sbe, 1877/83); 6oIquf)Oue, China in

^ßroüin^en über bie i5^orm be§ fünftigen Stoat§

18. ^a^xi). machte

—

Transfornaation (Sonb. 1898) ; ü. §eife=2Öavtegg,
&i]. u. ^apan («1900); ö. »ranbt, 33 ^a^re in
Oftafien (1901); Üküarra, 6f). u. bie Gl^inefen
(2Sbe, 1901); Steffen, di)., ba§ Üieicö ber 18$ro=
Dinsen (1902) Sittle, The far east (Ciiorb 1905)
Senbt), China and her people (2 ^be, SBofton
©rat), China. History of the laws,
1906).
manners and customsof the people (Sonb. 1878);
Smit:^, Chinese Characteristics (ebb. ^1895, beutfc^
1900) berf., China in Convulsion (2 ffibe, dbinb.
1901); 9i. ^axt, These from the land of Sinin
(Sonb. 1901); ^Parier, China, her History, Diplomace and Commerce (Dleutjorf 1901) ; berf., John
China man and a few Others {zbb. 1901) berf.,
Cliina. Fast and Present (ebb. 1903) berf., China
and Religion (ebb. 1905) be ©root, The religious
System of China (4 23be, Seiben 18921901) ?teu-bauer, Sie Stellung (£t)3 im SÖelt^anbel (1901)
ßonrabt), (J^.§ ßultnr u. Sit. (1903). lyür Sitera=
tur Bibliotheca sinica (2 23be, 1878 1906).
;

—

;

;

;

;

;

:

[(Sb. x^xani, reo.

(^f)tim\ä}-.Zo%\aU

Gobt^cn

f.

'].

S)reiemQnn.]

Parteien, politijc^e.

§anbel.
§anbel.

(^OlbCVt f.
($otomt>ia*

1.

im

3)lutterlanb hxaä)

bie

1810

eine

Stegierung au§,

fpanifcfie

ba

meitere i^olgen blieb,

ol^ne

©egen

(Snbe bei

ber SBunfc^ nac^

Empörung gegen
bie

jeboc^ Dorerft

fic^

bie einjehien

einigen tonnten. S)a erflärte bie Sunta Don
Bogota im ^pril 1811 bie 33i(bung eine§ neuen
Staats, Sunbinamarca, ber ficö ein 3a'^r fpäter
Don Spanien (oSfagte, mäf)renb bie übrigen $ro=
Dinjen am 17. DIoD. 1811 eine oereinigte üiepublif
grünbeten, fid^ aber erft 1813 Dom a)lutterlanb
nicE)t

1814 äinang ^goIiDar (Sunbinamorca,
bem 33unb ber „25ereinigten Staaten Don 9^eu=
granaba" beizutreten, unb am 23. Sept. inurbc
trennten.

ein ^räfibent mit biftotorifcCier (Semalt ermä^It;

bo^

fcf)on

ha^ 2anb

im

niic^ften 3al)r eroberten bie

jurücf.

(Jrft

1819

Spanier
Don

brachte ^oliDar

au§ §ilfe; bie Spanier unterlagen,
unb ba§ Sanb mürbe burc^ bie 33erfaffung Dom
17. S)eä. unter bem ^^amen (^unbinamarca mit
^öene^uela

5ßenejuela ju einer
einigt.
ha§,

Sm

9tepubIif(5;oIombia

näc^ften 3af)r

räumten

bie

©ebiet ber neuen Diepublif, melc^er

Der=

Spanier

fid)

1822

Quito unb 1823 ^anamd anfc^Ioffen. @in in
ber Stabt üiofario be dücuta feit bem 6. 'Tflai
1821 Derfammelter ^ongre$ Don Unab!)ängigen
gab bem greiftaat ein nad^ bem 5Dbfter ber norb=
geje|

9?epn6Itcabe

(Jolombia (öormalS D^eugranaba), jübamerifoni^

öon bem (Spanier ^llonio

1499 mit bem

.^ojeba entbeät, n)el(^er

l)ier

amerifanifc^en 33erfaffung aufgearbeitetes (Srunb=

(Sefd^icä^te.

fc^er greil'taat, tDurbe

auc^

Unabt)ängigfeit geltenb, unb infolge ber Sreigniffe

;

;

fic^

i^orentiner

i^merigo 2?eipucci Don ®uat)ana ^er bi§

unb

mäf)Ite

am

1.

Oft.

ißoItDar jum

(Semalt für ta^
peermefen auf bie 3eit be§ .^ricg§. 93alb ent=

mit biftatorifd^er

5^}räfibenten

ftanben in ber neuen üiepublif ^arteiungen
Streitigfeiten

smifd^en ben 5in^ängern

bei

unb
in

jum ^ap

^eru fämpfenben ^^räfibenten unb ben fog. 2i=
be la 23ela gelangte, ©c^on 1500 befu^ren Siobrigo beralen; im 9^oD. 1829 fagte fid) Senejuela, im
be 33a[tiba§ unb 3uan be la (^oja bie 51orbfü[te
1830 Ouito lol, unb SoIiDar banfte ab
bis jum ©olf üon Marien, an bejjen öftlic^em (geft. 17. 2)eä. 1830). S)er auf fein jetiigel (Se=
(SJefiabe (5Reu=51nbaIufien) 1510 bie Kolonie ©an biet befd)ränfte greiftaat gab fic^ nun feine erfte
<Seba[tian unb jenfeitS be§ Strato ((Solb^^aftilien) 33erfaffung (29. gebr. 1832} unb nannte fi(^ 92eu=

^M

bie

?lniieblung

(Santa Tlaxia bei 5(ntigua ge=

grünbet tt)urben. 53on

i)ier

überjc^ritt 33alboa

ben

3ft^mu§ unb erblicfte 1513 ben Stillen Ojean;
Don ben ^erleninfeln im ©olf Don ^anamä aü§

1524

granabo. 2)ie beiben :^errfd)enben Parteien, bie
^oliDianol unb Siberalen (^Patrioten), befömpften
in ben nöd^ften 3a^r5e;^nten unausgefe^t,
fic^
fortiDö^renbe 5ßürgerfric_ge (befonberl

(Sud)t

unb

Don (S^oco), S)arouf brangen bie .^onquiftaboren
Don Santa WHaxia (gegrünbet 1521) unb (Sarta=

lic^e

erfunbete ^ijarro

bie roeftlic^e ^ü[te

1839/41)

l^äufige St)ftemmed)fel ^inijerten eine gebei]^=

(fntmidlung bei

1845 etmal

2anbel, melc^el

jur 5Ru^e fam.

erft

feit

:

©olombio.
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Sm

So^t 1853

lungen ^eröor.

neue

SSerfafjung

Surdf) Seici)(u&

üom

33er»ritf=

27. gebr.

irurbe in einer 3ufQ^afte aUen ^roöinjen

1855
ba§

Sßerfünbigung einer

bie

rief

ftreng föberalifüfc^en

Üted^t öorbefialten,

mit 3"ftitnmung be§

\\i)

ßongreffeS für jouöerän ju erflären unb eigene
Staaten ju bilben, bie iebocf) mit bem 5ERutter=
flaat in einer geiüiffen 5}erbinbung bleiben joüten.

rat

1138

öon 18

9)titgliebern

(au§ jeber ^robinj 2),

mcld^er eine neue jentraliftifd^e S3erfaffung fc^uf,
bie am 5. 5(ug. 1886 in ^raft trat (^Ibänberung

1905). Solombia i[t ein @inf)eit§[taat, ber
15 Greife (Departements) geteilt ift; ber Staat
Sunbinamarca mit ber §auptftabt Sßogotd ift
3)lärj

in

5Bunbe§(anb (Distrito Federal). 3" ben 5)e=
partement§ fommen noä) bie fog. Sutenbanjen.

©in neue§ ©taat§grunbgefc^ öom 15. 3uni 1858 1892 mürbe 5^unej jum fünftenmat ^räfibent,
bie iRepublif unter ^ugrunbekgung beS norb= ftarb aber mäf)renb feiner lmt§bauer. Sein 9kd^=
amerifanifc^en x5^öberatiöft)[tem§ in ad^t nur locfer folger 6aro f)atte 1895 neue rebolutionäre 35e=
üerbunbene Staaten auf unb gab if)r ben ^iamen megungen ju befömpfen. 1898 bracf) mieber ein
einer Confederaciön Granaclina. ?lber f(i^on Sßürgerfrieg au§. 2)a bie reöolutionären S3eme=
1860 brac^ infolge biefer 9ieuerungen ein 93ürger= gungen in ßolombia unb in bem benachbarten
famen ju
frieg au§: ber ^ixijttx ber rebolutionärcn Siberalen, ^enejuela beiberfeitig I)inübergriffen
ber ©eneral 9Jio§quera, rijj ben (Staat ßouca äu ben innern an^ noc^ äußere Sdimierigfeiten.
üom 33unb Io§ unb tierbanb if)n mit bem Staat SBäl^renb be§ Krieges mit 35enejuela fiatte bie
53oUöar ju ben „^Bereinigten Stoaten üon d1in= auf 2o§Iöfung ^anamdS au§ bem colombifc^cn
granaba". darauf befiegte er ben güfirer ber Staatentierbanb gerichtete norbamerifanifc^e ^oU=
fonferüatiöen (regierenben) ©egcnportci, ben ®e= tiflei({)te§ Spiel. 1903 Ief)nte (S^olombia ben öon
neral ^Irboleba, unb jog am 18. 3uli 1861 in ben ^Bereinigten Staaten öon 5lmerifa megen be§
58ogotä ein; Iiier^in berief er einen au^erorbent» 33au§ be§ ^anamäfanat§ öorgef(^(ogenen 3]ertrag
lid^en ^ongre^, auf welchem ficö fieben Stoaten ab. Sine ^eöolution in 5ßanamd Ue^ nun nic^t
(barunter au^ ber neugebilbete „Solima") ju ben lange auf fid^ märten, 5ßanamd trennte \iä) öon
(JoIomBia unb erfiielt auc^ fofort in 2Baf^ington
„^Bereinigten Staaten öon Solombio" tierbanben
^anamä fd^Io^ fic^ gegen 3ufic^erung faft ööUiger bie ?(nerfennung al§ felbftänbige Ü?epublif. ®ie
Ünabl^ängigfeit freimiEig an, 5(ntioquia mürbe ÜJiäd^te atimten fd^nefl biefe§ ^ßeifpiel noci). Un=
1862 unterworfen. S)ie fonferöatiüc Partei fügte fä^ig, ben ^Bereinigten Staaten mit ben Sffiaffen
entgegenäutreten, öerblieb ©olombia boc^ längere
fic^ noc^ ^rboIeba§ ©rmorbung (@nbe 1862) in
ber ameri=
bie neuen 53er^ältniffe, unb ein ^rieg mit (Jcua= 3eit im bipIomatifd)en ^riegSjuftanb
bor, meldte? ?(rboIeba §ilfe geleiftet ^ottc, mürbe fanifc^e ©efanbte mürbe abgelehnt.
2. ßlolombia !f)at noci^ neuefter planimetri=
üon 5Jio§quera burc^ ben Sieg bei 6ua§|3ob
(6. 2)e3. 1863) glücflid^ beenbet. (5in ^ongre^ frf^er 33erec^nung einen t^Iäcöeninl^aÜ öon
ju Diionegro gab am 8. 93?ai 1863 ber 3ftepublif 1 206 200 qkm (of fiäieH 1 09 1 009) mit 4 630 000
eine neue 53erfaffung, me^e ber ©eneralregierung föinmo^nern (4 auf 1 qkm), bie \\ä) auf bie Greife
lijfte

,

;

jwar meitgel^enbe
33erl)a(tni§ ber

33efugnif)e einräumte, aber ba§

einzelnen Staaten

unb i^nen fogar bo§

regelte

ni(3^t

in folgenber Sßeife öerteilen:

beftimmt

9?ed^t jufprad^,

fic^

flveife

ber 3entratgemalt ju miberfc^en.

m^

imoSquera 1867 eine 5^ilitärbiftatur
mürbe er üerBannt. Unter feinem
9ia(i)f olger ©utierrej (1868/70) mürbe mit ben
^Bereinigten Staoten ber 93ertrag megen be§ ^a=
noma!anaI§ gef(^Ioffen, an beffen Stelle fpäter
bie ?lbma(^ungen mit ^^ranfreic^ traten. S)ie 2i=
fc^affen moHte,

1877

beralen unterbrüdten

®obo§

einen S3erfud^

(einer fonferöatiü=fat^oIi|c!^en spartet) in

^Intioquta

unb Stolima,

bie Üiegierung ju fiüräen,

burc^ ben Sieg bei So§ 6^auco§.

^unft

ber

maren bie ginanjen,
tro^ Sinjiel^ung ber ^irc^engüter unb Un=
ber

gültigfeit§erflärung

fd^reibungen

1879
biente§

nac^

nic^t

ftaatlid^en

befferten.

Sd^ulböer^

®a^er mu^te

fie

IQjä^riger ^errfc^aft ben Snbepen^

^\a^ machen,

Partei, beren gü^rer

einer

gemäßigt liberalen

Dlunej ben

^at()oIifen ge=

mürbe unb beffere 3u[tänbe f(i)uf. @in
taufftanb be§ ^öbels, ber 1885 ^anamd unb
5l§pinmaII plünberte unb le^tere Stabt nieber=
bronnte, mürbe öon ber DtegierungStruppe unter=

rechter

brüdt. D^unej berief barauf

1886

9ltrantico
aSoIibat

einen 9?ationaI=

.

.

.

.

.

aSo^acd

.

EalbaS

.

.

.

ßauca
Sunbinamorca
.

.

.

©alait

.

.

.

§uila

.

.

.

SlagbaUna

.

Jlarino

.

.

Quefaba
©antanber
.

®er munbe SoUma

ber liberalen 9tegierung

bie fid^

Stntioquia

Sunbama

.

.

.
.

atreal

;

Golombia,
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850 öorfianben; bie mä)^Bogota mit 85 000, ID^ebellin mit
50 000, SBucaramanga mit 20 000, SBorranquiUa

^errfdjenb

mit 32 000 einiDO^nern.

ber (Jingebornen

4.

Drtfc^Qften finb etiüa
tigften [inb

:

maä) ber 93ertafjung bom
golombia ein ein^eitgftaat mit

3.
ift

5. Siug.

öerantiüortlic^en Siegierung,

totiüen,

1886

einer repräfen=

meld^er tjon

ber 55oIf§iouDcränität brei ©emalten, bie 9e[e|=

gebenbe, bie auSfü^renbe unb bie reditfpred^enbe,
übertragen loerben. Sie gefe^^gebenbe ©emalt übt
ein Qu§ ©enot nnb ütepräfentantentommer ge=

^ongre^ aus. Ser ©enat jä^lt 27 Don
ben Departements inbireft auf 4 ^aijxe getoü^Ite
minbeften§ 30 Sa^re olte 93?itglieber. Sie ^am=
mer ber D^epröfentanten befielet au§ 72 ?tbgeorb=
bilbeter

neten

(je

©runb

einer auf

50 000

@intt)o^ner),

be§ allgemeinen ©timmred^tS auf

bie

4

auf

Sa'^re

Sie 5lu§übung
ift

ber

Kulte

ift

bor=

frei;

bie römif(|=fat^olifc^e Kirche, meldte

1886 ©taatSreligion mar.

Sie 59ete^rung
begann jugleid) mit ber (Sr=
oberung be§ 2anbc§, unb befonberS bie Somim=
faner (2a§ 6afa§ unb ber 1)1. Subioig 33ertranb
Don 1562 bi§ 1569, bgl. Kat^olifc^e 5)Ziffionen
1884) mirften mit glü^enbem 6ifer unb feltenem
erfolg; 1566 Ratten fie bereite 17 Klöfter unb
170 ©emeinben unb am ©d^lu^ be§ 16. 3a^r^.
bi§

300

Kirchen in ben Snbianerbörfern.

©eit bem

17. Saljrl). maren aud^ Sefuiten (befonber§ beutfd^e
in

ben blü^enben 2lano§miffionen)

9tebuttionen jebod^ bei
berniditet

il)rer

tätig,

beren

53ertreibung

1767

mürben. ^Im §auptftapelpla| be§ 5leger=

l)anbei§, in ßartogena, mirften bie beiben

großen
^etru§
ßlaber au§ bem Orben ber Sefuiten. 1836 mürbe
©flabenapoftel ©anbobal unb ber

feiige

Sie 2Bä!^Icr muffen
unb fd^reiben fönnen ober ber Orben jibar gurüdgerufen, aber infolge ber
ein jä^rlid^e§ ©infommen Don 500 ^efo§ ober fortmä^renben innern Sffiirren fanf ba§ 3lnfe^en
©runbeigentum im SOßert öon 1500 ^efo§ befi^en. unb ber Sieid^tum ber Kirdje immer mel^r tro^
9Jur alle 2 ^a^xt finbet 2;agung ftatt, unb jroar aüer ^rotefte ber ^äpfte ©regor XVI. unb
ab 1. t^ebr. 90 ^lage lang bei monatlicher 9leu= ^iu§ IX. mürbe ber 3e^nt eingebogen, ba§ Kird^en»
gut geplünbert, bie (Seiftlid^feit ben meltlid^en ®e=
ma^I ber ^räfibenten.
Sie bolijie^enbe ©emalt beft^t ein auf 4 3a^« rid)ten untermorfen, bie fird)lid^en 'Jtmter mill=
gemä^Iter ^räfibent (^röfibent 9iei)e§ au§na]^m§= fürlid) befe|t u. a. 5ll§ 1861 bie liberale ^^artei
weife auf 10 Sa^re gewählt), meldjem 6 ^Dtinifter an§ Dtuber fam, berfud^te man eine gänslic^e
bireft

21

gemä^It

mcrben.

Solare alt fein, lefen

;

(Secretarios) für ^rieg, Unterrid^t, 3nnere§,

unb

©eite

fteljen.

Sie

Kned^tung ber Kird^e;

jur

fonbern

red)tipred^enbe ©eiralt beru'^t

trieben.

i^inanjen, 5tu^ere§

DffentUd()e ^trbeiten

auf bem pd^ften ®erid)t§^of ju ^Bogota, ber au§
7 bom ?ßräfibenten ber 9lepublif auf 5 Sa^re
ernannten 9iic^tern, einem ©efretär unb bem

©eneralftaatSanmalt

beftel)t.

einjelnen Separtement§ (teilen

5ln ber

au^
9iad^

bie

nid^t

blo^ bie Sefuiten,

meiften Sßifd^öfe

melirfad^em

mürben

Umfd)mung

ift

ber=
feit

1879 eine SBenbung ^um 5Befferen eingetreten.
Sie Kirdie orbnet gegenmörtig i^re innern ?ln=
gelegenl)eiten unabhängig bom ©taat, obmol^l

©pi|e ber Konforbate bon ber 93erfaffung al§ guläffig be=
jeid^net finb. Golombia bilbct eine Kirdienprobinj

® ouüerneure, meiere

ber ^Präfibent einfe^t. Sie Sntenbonjen merben mit bem ©i^ je eine§ grjbifi^ofg in ^l^ebeüin, ^o=
üon ben SepartementS, benen fie äugemiefen finb, pat)an, Gartogena unb ©anta §e be 53ogotd unb
jeitmeife ber ^en^ralregierung überlaffen; biefe 12 ©uffraganbi§tümern in 5lntioquia, ©arjon,
öerloaltet fie burd) 5Pröfeften, bie i!^r §aupt- 3bague, 9Jianiäale§, ©onta <D?arta (feit 1577),
Qugenmerf auf bie Snttoidluug be§ Sanbe§ unb 2;amara, 5)3omplono, ©ocorro, 2;unia, ^afto.
Ser
bie §eranbilbung löilber Snbianerftämmc ju rid)= Ser Kleru§ ift arm unb ungebilbet.
ten loben.
U n t e r r i d^ t fielet auf tiefer ©tufe. Sen unent=
Sq§ 5ßubget für 1907 öeranfc^lagt eine 6in= geltlid^en Slementarunterrid^t befuc^en in 1734
na^me bon 15494 583 ^4^efo§ (douptfäc^Iid^ au§ ©Ovulen etma 90 000 Kinber; l^ö^erc ©d)ulen finb
ben (Sinfufirjönen, bem ©oIj= unb ^ranntmein= bie Kollegien, bie ^riefterfeminare unb bie fog.
monopol) unb eine gIeic^f)ol^e 5Iu§gabe. Sie innere Unibcrfität ju Söogotd.
5. Obmol)l in (Jolombia bie Kulturpflanjen
©taat§f(|ulb bezifferte fic^ 1904 auf 7 398 817
^efo§, baju ?]^apiergelb 1904 in §ö^e bon aüer 3onen borjüglid^ gebei^en, ift bie Sonb=
746 801 420 $efD§. Sie auSmärtige ©d^ulb be= m i r t f c^ a f t bod^ fel^r bernad^läffigt unb bringt,
mit 5lu§nal)mc bon Kaffee unb %ald, pd^ftenS
trug 1905 3 051 000 ^funb Sterling.
Sa§ C>eer Jö^lte 1907 6528 9}knn, voä^= ben notmenbigften Sebarf ber ißebölferung ^er=
renb in ^riegSjeiten ieber 2Baffenfät)ige bienen oor. ^auptnal)rung§mittel finb 9}lai§, 5ßananen
muB- -Kriegsflotte: 2 i^reujer, 2 Kanonenboote. unb 5njonio!; 9iei§ unb ä'ßeijen merben menig
6oIombia§ breigeteilter 2Ö a p p e n fcf)i(b trögt im gebaut, bie Kafaoernten bedfen ben ftarfen 33er=
oberen golbenen ^^elb smifc^en jmei ^^üü^örnern brau(^ nid)t, mä^renb man 3nbigo=, 3udfer= unb
2lnfel)n=
einen ©ranatapfel, im mittleren blauen bie rote 58aummollplantagen häufiger finbet.
Sreif)eit§mü^e unb im unteren bie Sanbenge 5|5a= lt(^ ift bie 3lu8fuf r in Kaffee, ber in einer 3a^res=
namn mit einem ©egelfd^iff auf jebem ber beiben menge bon 7 000 000 kg erjeugt mirb, unb %a'

—

Ojeane.

5JiationaIfarben

aud^ bie S^rifolore

«lau unb

9tot.

ift

finb

®eIb=SBIau=9tot

^orijontal geteilt in ®elb,

bof, beffen

Einbau

feit

5luf^ebung be§ 9tegierung§=

monopolS (1849) befonber§ bur^ bie Sßetriebfam=
feit beutfd)er Unternehmer an 2lu§be^nung ge=

;

^onftont be JÄebecque.
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Wonnen

6inen

l^at.

bebeden

noci^

fe^t

großen

%nl

Urraälber,

l^crrUd^e

be§ Sanbe§

bie

trepd^e§

3ebern= unb Srafit^olj, i?autjc^uf, SBalfom unb
t)or Quem ß^inarinbe, ben U)i^tigften 5iu§fu!^r=

ßoIombiaS, liefern bie öielfad^ toxlb tt)Q(f)=
fenbe ^ßaniße wirb für ben ©jport nic^t gefam=
melt. 53ie^äud^t loirb nur im ÜJIagbalenen^ unb
GoucQtal mit 6ifer unb 33orteU (^u§fuf)r nod^
6uba) betrieben gro^e gerben öermilberter 9iin=
ber unb ^ferbe finben fid) in ben 2Iano& be§
ortifel

;

;

C>[ten§.

— Sergbau unb glitten

unentwitfelt

unb

[te^en ju

bem

be§ 2anbe§ in feinem 5Serpltni§.
trägt bie 9lu§beute

Departements,
jä^rlidö

am

an ©olb, ba§

betrieb finb

ÜJIineralreid^tum

Stnmerf)in be=
\x(i)

faft in allen

reid^ften in ?lntioquia,

10—12 miÜ.

?Pefo§; auc^

finbet,

©über (1882:

18 283 kg), statin (befonber§ in ß^oco), Tupfer
unb @ifen werben gewonnen, ©teinfalj finbet ]\ä)
in unerfc^öpflid^en Sagern auf bem ^lateau öon
ißogotä, wo aud^ ©maragbgruben feit ber ®nt=
becEunggjeit ausgebeutet werben; 5t§pt)alt unb
©teinfof)Ien werben gef örbert, wä^renb bie lüften
reid)e 9Iu§beute an perlen, i?oralIen, 9Jiufd^eIn,
Perlmutter unb ©c^ilbpott liefern.
S)ie g

e

Werb

I i

Sätigfeit

d^ e

ift

unbebeutenb

Don Hängematten,
groben SaumwoUengeweben unb Sadworen (in
g^afto); ha§i ^^(ed)ten üon §üten au§ 5t^alm=
ftro^ (^anamopte), bie ^iflai^rcnfabrifation, bie
Sßranntweinbrennerei au§ a^o^rjuder le^tere ift
5D^onopoI unb meift an ?lu§Iänber tierpadjtet.
öon Söelang

ift

bie ^Anfertigung

;

2)er

^anbel§ betrieb

entfpric^t

bem

—

erftaun=

^robuftenreid^tum unb ber günftigen Sage
(JoIombiaS jwifd)en jwei SBeltmeeren !eine§weg§;
Iid)en

feinem Sluffc^wung ftef)t au^er ber Säffigfeit ber
SBeöölferung befonber§ bie ©d^wierigfeit be§ SBin=

unb ber DJiongel on Sßerfe'^rSwegen
fid^ nur auf ber
§od^ebene öon ^Bogota; @ifenbai)nen finb (1906)
nur in einer Sänge bon 617 km in 53etrieb. 2)en
53erfe!)r im 25nnern »ermitteln ^auptfäd^Iid) Wanh
tiere unb 3:räger auf !^al§bred^erifd)en $faben, ba
bie S3arre unb bog oeränberIid)e glu^ett be§
5)kgbaIenenftrom§, ber §auptpul§aber be§ Son=
be§, unb bie ©tromfd^neüen ber i^Iüffe überf)aupt
nenDerfet)r§

entgegen.

^af)rftra^en finben
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©anta Waxta wal^rgenommen werben. Golombia
ift

in 3)eutfd)lanb

vertreten

orbentlid^en ©efanbten
nifter in Berlin, einen

unb burd^ ^onfuln

burd^ einen au^cr=

unb beüollmäd^tigten ^i=

©cneralfonfui in

Hamburg

in Berlin, SSremen, S)re§ben,

5mün=
unb ©tettin.
ßolombia befi^t (1905) 1 S)ampfer öon 457
%=%. unb 5 ©egel)d)iffe oon 50 unb metir %=%.
6oIombia ^at ©ilberwä^rung, bie ©oIbwä^=
eiberfelb, f5fran!furt a. 5«., ^iel, Seipjig,
d^en

rung

ift feit

Sit

1907

in (Sinfül^rung begriffen.

u r. 9leftrepo, Historia de la revolucion de la republica de C. (8 Sbe, JBefanqon
1858 ff); mmä), ®i]ä). öon &. (2 Jöbe, 1828);
©root, Historia eclesiastica y civil de Nueva
Granada (3 Jöbe, Sogotä 1868/71); ßabena, Anales diplomaticos de C. (ebb. 1878) ; Quijano Dte=
ro§, Compendio sobre la historia de C. (ebb.
1882); ©d^ul^mad^er
©efc^. ber S}erf. ber »er.
Staaten öon S. (in©^bel§ „§ift. 3eitf(^r." 1875).
9Jto§quera, Compendio de geografia general,
politica, fisica y special de los Estados unidos
de C. (Sonb. 1866) ^Pereira, Les Etats-Unis de
C. (5Par. 1883); ^Perej, Geografia general fisica
y politica de los Estados Ünidos de C. (Sonb.
1883) ; 6ieöer§, Oleife in bie ©terra 9ieöaba be
©anta SOUrta (1887) ; Descripcion historica, geografica y politica de la Republica de C. Edicion
official (SSogotd 1877) ; 9leifen in ben colombifd^en
Sttnben (1888); SJelagco, Geografia de C. (öo=
gotä 1893) 3L)tofe§, Constitution of the Republic
of C. (5p^itab. 1898)
9teclu§, C. (1893)
3tune3
u. 3all)at), LaRepublique de C. ($ßrüffel 1898);
9löt!)ri§ber3er, El Dorado (1898); $etre, The
Republic of C. (ßonb. 1906).
e

ra

t

,

—

;

;

;

;

[®. i^ran^, reo. ©refemann.]

©Ottftant
einer

ber

l>e

9let»ecque,

gefeiertften

58

e

n

j

a

m

i

n,

©taat§red^t§tt)eoretifer be§

nad^reöolutionären f ranjöfif d^enSiberaIi§mu§ unter
Dlapoleon I. unb ber 9teftauration, würbe geboren

23,Oft. 1767 juSoufonne, ber am weiften republi=
©tabt ber ©djweij, au§ einer $Re=

fanifd^ gefinnten

fugic'i^amilie, bie nac^ ber 5luft)ebung be§ (SbiftS

öon9hnte§ (1685) fid^äu®enf niebergelaffen ^atte.
(5r touä)^ auf in bem |>a^ ber 9?eUgion§öerfoIger
unb bem §a^ ber S3erner ?lriftof ratie
weld()e
feinen Danton ^u unterbrüden ftrebte. S3on §au§
au§ in bem f(ad)ften 9tatiDnoIi§mu§ erjogen, er=
ber ©d)iffa!^rt grofje ©c^wierigfeiten bereiten.
5Iud^ ber a u § w ä r t i g e SSerf efir, in ^Sejug auf ^ielt er eine tiefere ^uSbilbung in ber 3uri§pru=
weld^en bie fremben 5^1^99^11 überaß ber nationolen benj äum 2:eil in S)eutfd^Ianb an ber Uniüer=
2)ie fität Erlangen, jum %iü in ßnglanb in ®efeE=
glei(|gefteüt finb, ^ebt fid^ nur langfam.
ßinful^r beftet)t l^auptfäd^Iid^ in 53aumwonen=, fd^aft öon a«adintof^, 2BiIbe, ©ra^am, grgfine
2öonen= unb Seinenftoffen, D^ietaüwaren, 9?al^= an ben ©d)ulen öon Ogforb unb ßbinburg^, wo
rung§mitteln unb geiftigen ©etränfen. 2)ie ^aupt= bie Sßegeifterung für ta^ englifd^e 53erfaffung§=
fäd^lid)ften ?tu§f u'^rartif et finb

ß^inarinbe, Kaffee,

,

wefen

feine

poIitifd()e

Seben§rid()tung

entfd^ieb.

%abat, ©rbnüffe, SBalfam,- garb^Ijer, ©rje, Unter bem ©dE)u^ ber grau ö. ©tael (feit 1794)
§äute, 2;iere. %m §anbet ift näc|ft ben 33er= fam ßonftant 1795 na^ ^ari§, entfc^loffen, um
einigten ©taatcn unb (Jnglanb S)eutfd)Ianb be= jeben 5)}rei§ politifd^ emporjufommen. ®er 2Beg
baju waren bie ß(ub§, bie ©aton§, ba§ ^am=
teiligt, beffen Sntereffen burdö einen 5)änifterrefi=
benten unb ©eneralfonful in ^Bogota, burd) ^on= p^Iet, bie 5pre^arbeit. ®em (Jlub be SUd^t) be§
SBogotd, 93ucaramanga, 5)ire!torium§ gegenüber f)atte fid^ im §oteI
fuln in SBarranquitla
6ali, ©on 3ofe be ßücuta, OJ^ebeÜin, Drocue, ©alm ber Cercle constitutionnel gebilbet, in
^opa^än, fowie 33i5efonfuIn in Gartagena unb bem fid) SBenjamin ßonftant ^eröortat. 3m ©ej,
,
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ßonftant be Üiebecque.

1799 trat er in ha^ Sribunot, loo er ben be=
ginnenben 5tbfo(utismu§ ber neuen §errfc§aft,
nomentlicf} bie oon ^on aparte gett)ünf(|ten
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Oppofition gegen ba§ Sulifönigtum lie^ 2oui§
^f)ilippe befte^en unb üerfü^te fie mit einem (S)e=
fci^enf t)on 200 000 ^^ranfen. Snttäuf^ungen bea

©pejialgeric^te, befämpfte. S)d(^ tüurbe er frf)on politifc^en unb literarifd)en ®:^rgeije§, fdjmere
im DJiärj 1802 trieber ou§geicf)ieben. 3m ^af)x ©pielberlufte, Aufregungen unb Unruf)en befd^Ieu=
1803 !am er nac^ Sßeimar, too er mit ®oett)e, uigten ßonftantä (änbe (8. 5:ej. 1830). ®ie
SBielanb unb (Sdjitler öerfe^rte unb namentlich .Sommer befretierte für ifjn einen 5)3Io^ im
an feinem erft 1824/30 er|(f)ienenen |)auptmerf ^^ont^eon.
©eine ^lugl'djrift
über ^Religion arbeitete.
(Sonftant mar fein G^arofter, meber in fittlic^cr
De l'esprit de conquete et de l'usurpation noc^ in politifc^er nod) in mirtfc^oftlic^er ^infi(|t.
(1818) bebeutete ben boüftänbigen ißruc^ mit bcm Sola inconstantia constans
tjatte i^m fein
er[ten ^aijerreid^. Qtla bieSßourbonen burc^bie ©egner SoQfon (geft. 1820) in§ ©tommbui^ ge=
jmingenbe ©eföalt ber Umftönbe jurücfgefülfirt fd^rieben. Sonftont ^at auf bem langen 2Beg öom
mürben, begrüßte \\t Sonftant, ber erft 1814 nac^ Ancien Regime unb ber erften Dteöolution bi§
^ari§ jurüäfe^rte, al§ bie unbeftrittene ^^amilie, jum Sulifönigtum unb ber jiceiten 3ietioIution

—

,

la famille incontestee. S)er 2Beg ju ben 53our=
bon§ ging burc^ ben Soton ber 5]kbame 9?eca=
mier mie au(^ ber Siücftoeg ju 9t a p o I e o n mä^=

100 5;age (1815). 3loä)
Benjamin Gonftant ben äu=

le^terer

gebient; i^re §äupter ^oben mit ®elb,

(S|ren,

Ttaci^ru^m nic^t

gefargt:

bem ro^en Dtepublifani§mu§

renb ber §errfc^aft ber

neral

am 18. THäx] fiatte
rüdf e^renben ^aifer als 5(ttila unb S)fcf)ingi§=6^an

^enntniffe unb jenen f)öfifc^en

bejeidinet,

unb fc^on im

5Ipri(

mürbe

er

beffen

Staatsrat unb bearbeitete ouf goud^eS ®mpfe^=
lung bie fog. i^onftitution be§ 9)kifelb§, acte
additionnel aux constitutions de l'empire
(22. 5IpriI

3n

1815).

i^r rcaren bie ^Beftim--

mungen ber faiferlid^en 5?erfaffung mit jenen ber
Charte üon 1814 öerfc^moljen. ^aä) SSaterloo
mürbe Gonftant öon ber rotjaüftifd) gefinnten fog.
Chambre introuvable mieber auf bie 3]erban=
nungllifte gefegt, jebod; bon SecajeS, bamal§
barau§

^olijeiminifter,

(£rgän3ung§ma()(en t)on

geftridjen.

—

©eit ben

1817 begann

bie

3n=

3eitung§artifeln, namentlid) in ber
beten

1819

gegriin=

Minerve, unter bem S)edmantel be§ Iibe=
unb fD=

burc^

Sofaqette

,

@e=

überlegenen

feine

(S(^Iiff,

ben

er

in

(1793) unb im
©efolge be§ ^ronprin5en öon Sc^meben (1813)
gewonnen. @r mürbe i^r ^^ü^rer unb ha^ §)aupt
ber liberalen @c|u(c unb gilt bi§ ^eute unter ben
Epigonen ouc^ in S)eutfd)Ianb no(^ oI§ Stern
erfler ©rö^e. Über bie Iebt)afte 5(bneigung feiner
Sugenb gegen jebe fojiole ©emolt ift er nie :^in=
au§gefommen, feine ^oliti! blieb eine rein nega=
braunfd^meigifdjen ^ofbienften

man

tibe;

bejeidjuet

am

fie

3urädbrängung

SBort:

mit bem einen

fceften

ber Autorität.

(Sr be=

meld^ea ouc^ i^re i5^orm

bie ^Regierung,

tradjtete

mar, al§ ein notmenbigeS

ba§

itbel,

man

auf bie

engften ©renjen jurüdbrängen muffe.

fjenierung ber „jmeiten Steöülution" burc^ bie feg.

Unabhängigen, Independants; fie fammelten fid)
um Benjamin Sonftont, ben „©c^ulmeifter ber
grei^eit", loelc^er in jo^Ireidien glugfc^riften unb

^ot)

imponierte

er

eine§ '^ßlanntl,

!

^ot)in 5ieUe bor allem
n ft i t u t i n e I ( e n

®

Stebolution.

liberalen

gung loürbigen,

mu§ an
mad^e

fo

feine 53erteibigung be§
t)

Sßill

barf

man

ft e

m§

man

im (3inn

biefe

ber

53erteibi=

ben ^Dnftitutionali§=

fic^ nic^t mit ber liberolen 53erfaffung§=

feit

1815

®a§

bermec^feln.

moberne

53er=

ralen .'^onftitutionaliSmua jebe politifc^e

faifung§mefen

pale

bjm. 33erfümmerung ber ^JoltSrec^te unb §rei=
l)eit; e§ ift eine ^^ortfe^ung jene§ langen i?ümpf§

ber

58efeftigung

Dieftauration

betämpfte.

(irmorbung be§ C^^rjogS t)Dn 33erri}, am
13. |}ebr. 1820, mürben bie 93?a^regeln ber 9te=

(Seit ber

gierung fe^r üerfd^ärft.

1821)

9tapoIeon§

2ob

(5. 9)?ai

führte ber Oppofition ein neue§ Clement,

ba§ militärif^e,

näci^ft Soffitte mofil

fc^iebenartigen

Benjamin Sonftant trug

^u.

am

meiften basu bei, bie

gegnetifc^en Elemente

ju

t)er=

einer

tompatten antibourbonifdjen Cppofition ju ber=
einigen, unter fteigenber i^örberuug ber reboIutio=
nären Sxjeffe in unb au^er ben 5?ammern. 3n
ben erften Satiren nac^ bem Stob 2ubmig§ XVIII.
(©ept. 1824) fc^ien eine öerföt)nlid)ere (Stimmung
einzutreten; febo^ aud^ bie
beließ

ßonftant in

@r befanb
bie

am

ftc^

ber

Sulireöolution

gemo^nten Oppofition.

50 ^Ibgeorbneten,
1830 im ^alaiS Sourbon ben

unter jenen etina

30. 3u(i

§erjDg tDon CrIcanS, bie „befte ber 9?epublifen",
$aria beriefen, um bie 53efugniffe eine§
9tei(^§ftatt^alter§ auszuüben unb bie nationalen
Sorben aufrec^täuer^olten. Sie gortfe^ung ber
nac^

rid)tet fic^

gegen bie Unterbrüdung

gegen ben AbfolutiSmuS ber ^^ürftengemalt,
bie

tung gab,

bo^

fie

fd)ränften ^eitlic^en

regiment berbonb.
bie

bem

9ieformation baburd) bie un^eilbotlfte 33ebeu=

mit bem 53efi^ ber

^öc^ftentmidelte ^^orm

5lbfoIuti§mu§

fdjen

unum»

©emolt ha^ oberfte ^irc^en=
©egen bos Ancien Regime,

—

be§ nac^reformatori=

ia^

90^ittelalter

fannte

nur borüberge^enbe kämpfe gegen ben 6äfari§=
er^ob fid) bie ÜJebolution bon 1789;
mu§

—

,

gegen bie nopoleonifc^e 93Jilitärbiftatur erftanben

im AnfdE)lu^ an bie Charte (4. 3uni 1814) in
i^ronfreic^ unb bielfoc^ in ben europäifc^en i?'on=
tinentolftaaten, in S^eutfc^lanb feit 1818(Sßaben)
bie mobernen 53erfaffung§bemegungen. Sa mürbe
für biefelben ha^ größte Unglüd, bo^ fid^ allent=
l^alben bie alten Siebolutionöre,

fpäteren

„2ibe=

rolen", biefer 53olf§bemegungen bemächtigten,

mit

ilirer

beffer

|)ilfe

einen ^onftitutionaliSmua

um
ober

^Parlamentarismus ju fd^affen, ber i^nen

.

ßonftant be Dhbccque.
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neben ber Sicherung i^rer §errfd^a^t§= unb 3nter=

1146

als ein 51n^änger ber abfoluten

93bn=
benn äwifd)en Ütepublif unb
giöfen 9ieüoIution§progrQmm§ ermöglidjte. ©iner ßonftitutionaliSmuS fei nur ein formeller Unter=
effenpolitif

bie

93ern}irflid)ung

be§ alten irreU=

ber 33orarbeiter einflu^reid^ftcr ?lrt
9ia(f)

jeriid^e

war 6on[lant.

ba§ fc^n)ei=
nnb englif(|e ^ÖerfafiungSiüefen mie üuä)
feinem 2eben§gang

fiatte

er

fennen

^ublijift

unb

9tu'^eIo§

gelernt.

t}oUtif({)er

tätig

fll§

Sü^rer, Kenner be§ tron=

äöfif(^en 58erfa[fung§n)efen§,

on bem

er

ju werben;

ard^ie

jwifdjen ^onftitutionaliSmuS

fd)ieb,

ber

iu

unb abfo=

iuter 5D^onard)ie fei ber Unterfd^ieb ein wefentlid)er.

33on foldjem ©tanbpunft bel^anbelt ©onftant

unb aÜe SebenSfragen

bie abfolutiftifdje §ofpoIitif in SBraunjd^ioeig

(Sd)tüeben

9?ot)alift

einer fonftitutioneHen 9legierung,

borab ber bamaligen fronjöfifd)en, mit einer 2eiben=
fd^oft unb 23reite, bon ber baS l^eulige ©efd^Ied)t
faum eine ?l^nung l^at. Über 30 9}bnograp^ien

oben) tei(no{)m, berfügte

unb

Dxüftjeug jur ?Inbat)nung

meift

liegen allein bon Gonftant bor,
nur nod^ bon l)iftorifd)em Sntereffe. Sßon
ber „jnjeiten 9teDoIution" in parlamentorifdier fold^iem ©tanbpunft auS befprid^t er bie f^rage ber
§orm. «So würbe feine 2eben§aufgabe bie l^er» @rblid)feit ber 9JZitgIicbfd)aft ber ©rften Kammer,
borragenbe ID^itarbeit an jener ^^älfdjung ber ob bie 3q^I it)rer ^^htglicber eine fcft begreujtc

DJkrSjelbDerjafiung

€on[tant über

ha§i

(j.

Ulk

nac^reüolutionären 33erfaffung§betöe=
gung, mldjt ba§ traurige Srbe be§ 20. Sa^rtj.
würbe.

SDiefe

beruht auf ber ötr=

gälfd;ung

fein

bie

5ßrofdf)üren

bie

foÜe,

£)ffentli(|feit

S)iätenfrage

Kammern,

i^rer

ber SSer^anblungen,

3^rage ber Snitiotibe

bie

,

Erneuerung (ganj ober

ber

teilweife),

quidung be§ bered)tigten ^onftitutionaliSmuS
(©orantien für bie 9?ed^te unb ^^rei^eiten be§
53oIf§, 93ütwirfung bei 6rla| ber ©efc^e unb ber
©rl^ebung ber (Steuern, ^ritif ber 9^egierung§=
ma^natimen ufw.) mit ben unbered^tigtcn f5orbe=
rungeu ber abfoluten grei^eit§= unb ®Icid^^eil5=
t^eorie öon 1789, ber S3erneinung ber red)tlid^en,
gefd^id^tlic^en unb rcligiöfen ©runblagen aÜeS
S3erfaffung§Ieben§. Gonftant ^at ba§ S3erfaffungä=
leben nie anber§ al§ in letzterem ©inn aufgefaßt.
„3c^ f)abt", f^reibt er (Melanges de litterature
et de politique [1829], Introd.), „Dieräig Saläre

ber 3uläffig!eit ber SGßieberwa^l ber ^bgeorbneten,

fVrudien, bie 9Jünorität jugunften ber ID^ajorität

Eifer für bie ^reßfreil)eit ging Eonftant ju ibeit.
9Jur D^epreffion, nid^t 5präbention fei bie 51ufgabe

bie 3enfuSfrage,

bie

unten nod^ ju befprcdjenbe
bie 5ßeamtenberont=
,

9}lini[terberantwortIidf)feit

wortlid^feit,

bie

9)kni jipalgewalt ,

bie

51rt

ber

Organifation ber bewaffneten Waä)i, bie gericf)t=
liä)tn ©arantien („eine üiegierung berbient nur
bann aufrec^terl)alten ju werben, toenn fie für
baS ^tä)t ber SSürger ©arantien bietet"), ferner
bie

©efd^wornengerid^te

üiid^ter,

öffentlid^feit

,

ber

Unabfe^barfeit

ber

©erid^tSberl^anblung,

unter S3erwerfung aller außerorbentlid^en ©ericf)te

unb ©efe^e.
baSfelbe ^l^rinji^) t^erteibigt, grei^eit in allem, in
©ein lebhaftes Eintreten für bie^rcßfrei=
^Religion, ^^ilofopliie, Siteratur, Snbuftrie, ^o= lieit ift begreiflid).
Sm So^r 1790 foE e§
350 Sournale gegeben tjobm, um 1800 13 unb
litif, unb unter ^^reifieit berfte^e ict) ben 3:rium|3^
ber Snbibibualität ebenfofel^r über bie Autorität, wä^renb beS ^aiferreic^S 4. !^m 3eit ber 9teftau=
Weldie mittels be§ S)ef|)oti§mu§ regieren möd^te, ration ejiftierten 150 Leitungen, barunter 8 p6ii=
als über bie 93Iaffen, weld^e ba§ Stecht bean= tif(^e, feit 1829 300, barunter 20 |)Dlitifd^e. Sm
3)lün fann nid)t fc^ärfer ba§ faft
fd^on iiunbcrtiä^rige ©piel be§ SiberaliSmuS mit

ju fned^ten."

bem

S3erfafiung§Ieben d^arafterifieren.

Unb

hoä)

af)nk wenigftenS Sonftant red)t gut bie 53erwerf=
li^feit biefeS ©pielS. „'3)ie53erfaffungen", fd^rieb
er

(Cours de politique constitutionnelle. Re-

flexions sur les constitutions I [ed.

271), „bilben

fid^

feiten

1872]

auf ben bloßen Söillen

berSiegierung gegenüber ber öffentlid^en 9D^einung,

benn „@t)ftem beS ©efpotiSmuS ift, eS fei immer
beffer, ben 33ergel)en bor jubeugcn als fie ju ftrof en"
Er wie feine ©efinnungSgenoffen waren ber ^n=
fid^t, bie Leitungen feien ©djriften ganj eigener
?lrt, fie fud^ten ben Sefer auf, erneuten \\ä) unauf=
t}Miä) unb näl)men teil an ber 9iatur ber öffent=

—

lidf)en ?lnfprad^en.
Ein loeiterer wicf)tiger ©e=
fie füfiren
unb unmerfüd) ein. Snbeffen gibt genftonb, für ben Eonftant mit Dlad^brud eintrot,
e§ Umftänbe, unb tnir befinben un§ in foldjen, war bie 9!Jt i n i ft e r b e r a n 1 10 r 1 1 i (^ f e i t unb
m\d)t bie ^erfteüung einer SBerfaffung unerläßlich bie babei fid) ergebenben berfdf)iebenen ®etoil=

ber 9Jienf(^en l^in; bie 3«it mad^t fie;

fict)

ftufenweife

machen. 51ber aud^ in biefem ^all mad)e man
nur, wa§ unerläßlich ift man laffe ber 3eit unb
;

(Srfal^rung Siaum, bamit biefe beiben

l^anben

ift."

tinentale

biefem

Sßo

i)ot

ßionftant,

£iberali§mu§

©iun

geleiftet?

je

waS

wo

fd)on bDr=

t)at

ber fon=

33erfaffung§arbeit

3n feiner

in

eigenen ©tellung

gur 9[RDnard^ie ber 9teftauration fud^te Gonftant
fid^

nad)

1816)

bem ©runbfalj (Principes de

äured^tjufinben,

baß

tigen Üiepublifaner leit^ter

politique,

e§ für einen t)ernünf=

fei,

j.

5S.

ein fonftitutioneHer

über ben ©erid^tSl^of (Eonftant gibt
^airSfammer), über bie 91atur

biefe 5ßefugniS ber

©roßmäd^te ber ©trafen

ber ^Reform unfere fd^on fonftituierten ©ewalten

in ber 53erbefferung beffen lenfen,

fragen,

baS

(bie

ni^t entet)renb

(öffentlid^e) 58erfal)ren,

gungSred^t be§ 9[Ronar(^cn

fein follen),

über

über baS $Begnabi=
(ju bejahen),

über

bie ber SRinifterberantwortlidjfeit unterliegenben

^anblungen ufw.

®ie

legieren mijd)te Eonftant

auf bie pHe innerl^alb ber gefe|lid^en 3uftänbig=
bie mit
feit begangener 53ergel)en befdjränfen,
Überfc^reitung biefer äuftänbigfeit begangenen
unred)tlid^en
SSergel^en

^anblungen bagegen

be^anbelt wiffen.

als gewö^nlidje

''Rad)

ber rid)t{gen

(231o^I) fällt toof)! jebe mit 5In=
raenbung ber ^mtSgetcalt begangene §QnbIung
unter biejenigen, für we^c ber Sßeamte qI§ folcj^er

5Inic^auung

S^edjenjcöaft ju geben

ßonftant begnügt

t)at.

fic^

ntc^t mit 9}IinifteröerantmortIi(^feit, er möd^te aUe

^Beamten, unb jroar öor ©efc^wornengeric^ten

(!),

üeranttDortlid^ miffen.

Sn
t
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(Sonftont be SRebecque,

1147

ber ^^roge

mä)

ber ©teflung be§

^önig=

u m § im @t)[tem be§ 5?DnftitutionaU§mu§

ticr=

lange bie übrigen (Gewalten nic^t in ^onflift gc=

2oui§

raten.

bur^

Softem bon 3ntri=
ju machen. @r bermoc^te
ein

guen jeitweilig möglief)
aber mit biefen OJiitteln nur fo lange ju regieren,
al§ e§ frieblic^ äuging ober bod) nur Heine ^on=
flifte ju begleichen waren ober ein raffiniert 3u=

fammengeje^teS, fi(^ felbft aufreibenbe§ ^artei=
wefen Sebenaberlängerung bot.

teibigt

ßonftant bQ§ ^rinjip ber 33efc^ränfung ber
©ouüeränität, wie e§ ©iei)e§ ouffteüte. S)anad)

2Bie in biefer §infi^t begegnet
anberwärt§ wandten bea^tenSwerten

ni^t ber l?önig, er mä^U nur biejenigen,
wel^e ^anbeln foüen, unb fie^t er, ba^ fie baju
S)ie fö=
nic^t imftonbe finb, fo mä^lt er anbere.

iüat)r]^eiten bei ßonftant.

l^anbelt

Don ber üoU^ietienben ju tren=
nen, um ©treit unb ?PQrteilid)feit ju ßermeiben.
3ene fte^t unparteiifd^ unb Dermittelnb über ollen;
be§ Königs Sntereffe ift, bo^ alle fid) [tü|en unb
einträchtig mirfen. ®iefe berüfimt geworbene g^or=
met öon ber 9] e u t r a I i t ä t ber fönigtidien ®e=
toalt erfdjien juerft im Joui-nal des Debats tiom
2!er alten Leitung ber brei
21. ^Ipril 1814.
©eroolten fefjlte e§ on ber rid)tigen 33ermittlung,
an einem Üiegulator, welcher öerptet, ha'^ bie
eine bie anbere in ifirer ^Bewegung l^emmt unb
tiermirrt. SBä^renb nad) bem monard^ifc^en ^rin=
jip bie oberfte ßin^eit ber ©taatagemalt in ber
nigUc^e ©etoalt

i[t

—

^erfon be§ 5DJonard^en ru^t,
bie gejefegebenbe ©emalt bem

mer

ju, bie

ftet)t

nad) jener Seigre

33oIfe bjio. ber

ooUjie^enbe (Semalt

ru{)t in

^am=

ben ^änben

öerantmortlic^er 5)Uni[tcr, bie rid^terUd)e in ber

un=

$t)ili|)pe fuc^te feine prinjipieü

(Stellung

f)altbare

bare 3Rec^te

man au^
poIitifd)en

®r tritt für unantaft=
be§ 3nbibibuum§ ein. S)ie Unbe=

fc^röntt^eit ber S3oIf§fouberänität

ift

gerabe

if)m

ba§ unbefc^räntte Ancien Regime.
2)ie ©efe^mad^erei ift bie ^ranff)eit be§ Diepräfen=
tatibftaat§, ber üJ^angel an ©efc^en bie ^ranf^eit
^ier mad^t fid) alle§
ber abfoluten 9^lonard)ie.

f

befpotifd) wie

burc^ 9[)lcnfd)en, bort alle§ burd^ ©efe^e.

(2)er

33erfammlung t)at be OJiaiftrc
2557, ber legislatiben 1712, bem ^onbent 11 210
neu berfertigte ©efe^e nachgerechnet, 15479 in
SBemerfen§wert finb bie mitunter
fed)§ Sauren !)
geiftreic^en Minderungen SonftantS gegen bie 3«^=
tonftituierenben

tralifotion,

fein Eintreten für

bie 5tnt)änglic^tett

an Drtsgebräuc^e. 2ßa§ nur einen 2:eil be§ S3oIf§
angebt, foH anä) nur burd) i^n entfd^ieben wer=
bie
ben.
S)ie 5ßerfd)iebenl)eit ift Organifatton
,

ginförmigfeit
^eit

ift

ift

9}?e(^ani§mu§, bie 53erfc^ieben=

Seben, bie ©införmigfeit

ift

autonomiftifd)e (Stellung ber fleinen

3:ob.

—

S)ic

©emeinwefen

^ob Sonftant baburd), ba^ er neben ben anbern
©ewalten nod^ eine fog. „munijipale ©ewalt",
bie Harmonie, ba§ „© I e i d) g e m i d) t jener ®e= weld)e ben 3)]a_giftraten, ©emeinben anfiele, an=
walten" ertialten foüte, füfjrte jur lyoi'berung einer na^m. 3ntereffant finb feine Söemertungen über
üon jenen Derfd)iebenen 3entralgett)alt, bie fic^ ju^ ba§ allgemeine Stimmrecht (ßonftont wollte "üa^
näd)[t neutral berijalte unb nur berufen fei, bie Stimmred)t urfprüngli(§ auf bie ©runbbefi^er,
ungeflörte 3:ätigteit ber anbern ©emalten ju proprietaires, befc^ränfen), ferner über bie 9Jot=
fc^ü^en: Le roi regne, mais 11 ne gouverne wenbigfeit eine§ Oberlaufes, chambre herepas.
6§ ift ein gemiffer ^^ortfc^ritt, ha^ 6on= ditaire für eine 9lbnard^ie , über bie ^ebenf=

§anb

unabf)ängigen

eine§

unb

unabfe^baren

§ic^terftanb§. S)a§ 33ebürfni§ einer DJJad^t, meiere

—

,

gegangene (Jin^eit mieber auf=
fud)te in einer regulierenben 50lad)t, in einem 3en=
trolorgan, alfo in 9J?onard)ien bem 3Dbnard)en.

fiant bie öerloren

Snbem
unb

jeboc^ (Jonftant ben DJlonarc^en jur Stu^e

D^eutralität öermieS, üerfe^te er bie eigentliche

Stftion in bie

Kammer unb

bie SDIinifterien,

aufeer^alb be§ 3etttraIorgan§,

33eftätigung§maf(^tne ober, nad)
brucf

ha^

alfo

jur

lebigtid^

bem berben

3Iu§=

Sonaparte§ gegen ?tbbc <5iei)c§, jum cochon

Ud)feit ber ©taat§fc§ulben

;

befannt

ift

ben Sßer=

@onntag§^eiligung ßonftantS fd^ers»
weife Sinterung über bie decadis ber franjöfif^en
Siebolution, bie nad) ßonftant jwei ^dnhi Ratten:
tlber 30
la barbe et la chemise blanche.
fec^tern ber

—

Sa^re ^at ßonftant auf ?tu§arbeitung

1830

bi§

erfd)ienenen 23erf§

üerwenbet.

6r

banf"

poIitifd)en

be§

erfannte,

über

feines 1824
Üteligion

baB fidl) auf bie „(Sanb=
Siberafi§mu§ nichts bon

k l'engrais f)erabgebrüdt mürbe. ^Im mo bie
entfc^eibenbe 3entralmad)t eine ariftotratifc^e ift,
wirb bie baneben fortbouernbe föniglic^e ©emalt
öorgüglic^ auf jene neutrale unb öermitteinbe S^aU

®auer bauen

tung al§ i^re letjte üieferüe fic^ ^ufüdjiel^en tonnen,
wie ba§ in ©nglanb ber ^aU ift, mäi^renb auf bem

klingen mit ber ungläubigen (SfepfiS ber 9^ebo=

kontinent burc^ 3?egierung unb ^Keüolution ge=
(Stäube,
rabe jene Elemente unb 6inrid)tungen

—

^Korporationen, 5lbel, 5?ird)e, (Selbftbermaltung
üernic^tet ober

gefc^lDäd)t

würben, bie aüein bem

33erfaffung§Ieben ben fojialen §alt geben.

%t)toüt

oom

neutralen

—

Königtum

t)ält

—

2)ie

ftanb, fo=

laffe,

gunbamentierung
feine ©tubien über
alle§

fDjialen

unb

berfuc^te bie tiefere fojiale

feiner politifd^en

Sbeen burd^
©runblagc

bie 9?eligion al§ bie

2eben§:

ein

langes,

bergeblii^eS

welches bem fontinentalen Siberali§mu§
ben ©lauben an ba^ einjige religiöfe S)ogma bei=

lution,

bringen foEte, ju
bie

war

bem

©ogmenreligion

er

ift

ber ?lu§gang§puntt,

fid) prinzipiell

©efü^lSfacfie.

befennt;

Siouffeau

3acobi, ^ant unb bie

©c^ule würben bie ©tü|en ber 6on=
51nfd)auungen bon bem ©efü^l,
ftantfd)en
f(^ottif(^e

;

Corpus Evangelicorum, Corpus Catholicorum,

1149

mit ®ott in inbi=

tDeIc|e§ bie 9)?eni(^en brängt,

füglic^ eine Einleitung

fei

Dibueüe Sßejiefiung ju treten. Über S^ouffeau ^in=

fo

QU§ er^ob jid^ Gonftant in feinen gefc^ic^tli^en
©tubien über bie im Sauf ber S^xt eingetretenen
„Umbilbungen be§ 6mpftnben§ be§ 6tt)igen in

bem pofitiben

unb

ber !S^iÜi6)tt\t" ,

ft)[tematiic^e

erflärte

er

©c^urfereien ber

mef)r ober weniger

al§ ebenfo

unüoHfommene

biete

bem
jum Unenb=

S3er)uc^e.

„unöergänglid^en 3n[tinft, ber un§

li^en

ju finben,

5|}rie[ter

Einrichtungen

biefe

mit Setiren, (St)mbo(en, Kulten,
olleä nur öer=
,

tiinjie^t,

^onfeffionen entgegenjufommen

unb

Q^ormen

gänglid^e

5tu§bru(f§=

millfürlic^e

tüeifen be§ einen Unt)ergänglicf)en, be§ inbiDibuellen

®efü^I§, bemjufolge ber einjelne \\ä) jugeprig
®er öulgären Soleranj,

mei^ jum Slbioluten".
b.

bem 3nbi|ferenti§mu§, ben Samennai?

i.

fämpftc,

gegen, bie in jebem religiöjen ©tjftem einen

nen

2:eil

be=

bie }}{)iIofop^if(^e Stoleranj ent=

[teilte er

!lei=

bon SBo^r^eit ju e^ren unb ansuerfennen

gemein.

biefer

„Üteligion"

bie ret)0=

lutionöre 9teligionslofig!eit, ber brutale ^t^ei§mu§

be§ 18. 3a^rt).

auf ber

innerlitf)

§anb;

überinunben mar, liegt
mu^ auf ben großen

immert)in

formellen Stbftanb ^ingemiefen merben, ber (ion=
ftant

oon ben

6nät)!(o|3äbiften trennt.

ber

bie

reoolutionöre SBelt
@fe))tifer ßonftant,

[tellenmeife al§ einen

„Ungläubigen" be=

menn
fic^

maren für

bem

bie folgenben

neu,

©ä|e mie

aud^ bei

fie

oon problematif^er Söebeutung finb.
S)a§ S^riftentum , fagt er, ^at bie politijc^e unb
bie fittlid^e fjrei^eit in ber 2ßelt eingeführt, benn
„menn man ba§ ßl^riftentum früher fo oft ^intan=
jeic^net,

gefegt ^at, fo gefi^a^ bie§ nur,

meil

man

e§ nid)t

Sucian mar unfähig, ben §omer ju öer=
fielen, S3oItaire I)at nie etma§ oon ber S3ibel be=
S)ie ^^ilofop^ie !ann nie bie üieligion
griffen."
erfe^en, ober nur auf eine rein tt)eoretifd^e SBeife,
meil fie nic^t über ben ©tauben oerfügt unb nie
„®er Unglaube l^at
t)oIf§tümItc^ merben fann."
feinerlei SSorteil meber für bie politifdie ^^rei^eit
mä) für bie !D^enf(f)enre(^te ; er fann nur abge=

öerftanb.

nu^te 3nftitutionen töblid^ treffen fi(i)erer aber
ba^ er fid^ gegen ba» Sßiebererftel^en aller
;

ift,

jener Einrichtungen ergeben mirb, meiere

un§ bor

Entartung bema^ren mürben." 5D^it oll biefen
Sbeen bleibt inbeffen bie DIeligion lebiglic^

befferen

inneres ®efüf)I, ber

politifcfje

unb

fojiale DJienfd^

mie bie ©efeüff^aft religionslos. S)a§ mar unb
blieb ba§ einzige, negatibe DteligionSprinsit) für

Eonftant unb ba§ liberale 3a^r^nbert, ein ^rin=
au§ bem fic^ bie Unberfö^nlic^feit be§ liberalen

jip,

3fteligion§!^affe§

ftürmerei be§
erftört

unb

ber rürffic^tslofen ßir(^en=

neujeitlic^en

£iberali§mu§

ebenfo

mie ba§ 9teboIution§macf)en unb bie Siebe=

bienerei gegen ben ^ßoli^eiftaat

au§ ber liberalen

mit

;

5proteftanti§mu§ ^at Eonftant nid^t§

SOSir

möchten feine 9teIigion§p^iIofop^ic

ßiteratuT.

2iuBer ben ermäl^nten ©c^riften
Cours de politique con-

l^ingetoiefen auf S.§

fei

stitutionnelle (4 Sbe, ^ax. 1817/20; 2 1872 bon
ßabouIat)e); baju Souanbre, Oeuvres politiques
(ebb. 1875). 6ine «Sammlung feiner Discours prononces k la chambre des deputes (3 93be, 5ßar.
1833; beutfd^ teiltoeife bon S3u&, 1834). 3ur ©r^
gänäung u. ©rläuterung be§ Sßerfä De la religion
consider^e dans sa source, ses formes et ses de-

veloppements (5

SBbe,

^ax. 1824/30; beutfd^ bott
bient bie faft boüenbete

^eter, Sffibe, 1824/31)

Du

©tubie

polytheisme romain considei-e dans

ses rapports avec la philosophie grecque et la
religion chretienne (2 $ßbe, ^ßar. 1833). 2(uBer=

bem fei ^ingetoiefen auf bieMemoires sur les centjours {ehb. 1822 u. 1829), feine Äorrefbonbens
(ebb. 1844), feine »riefe (1807/30) an SJtabame
IRecamier (ebb. 1881), fein Journal intime (1887),
feinen

2Bie föenig mit

5proteftanti§mu§,

bie§ ^iftorifd^ mie ^rinsipietl berfe^U

ift

e^er al§ ben Epilog ju beffen ^tuflöfung bejeic^nen.

ben religiöjen

in

anftatt

(5inricf)tungen ber SSorseit mit S)iberot lebigli^

jum
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1816

Ütoman
1890;

(SeIb[tbiograb()ie)

Adolphe

(ebb.

1839). ©ine boüftänbige
2tuf3ä:^Iung feiner ©dpriften unb großen Strbeiten
enthält bie Biographie universelle bon 3[Ri(^aub
($Bb IX), too (unter 9Ir 8} ber IRci^e nac^ feine
u.

beutfc^

politifc^en ®elcgen^eit§fc^rifteu notiert finb.

^ibm

ben Sluffä^en ber Revue des Deux Mondes Sa^rg.
1833, 1844 u. 1888 bgl. ^infii^tlic^ feiner 23iogra=
b^ie §. eaftiüe, Portraits politiques dlx 26 (1857)
S3tenner^affett, ^rau bon ©tael 11 (1887) @ainte=
23eube, Portraits litteraires (1832 ff) u. Portraits
des femmes (1844); §ilfebranb, ©efc^. 3^ranf=
;

(1881); O^Iat^e, ©efcfi. ber fReftauration (in
Ontfen§ ©eftf)ic^te in @inäelbarfteüungen).
[Sßeinanb.]
rei(^§

Corpus Evangelicorum, Corpus Catholicorum.

S)a§ Corpus Evangelicorum

ift

gortfe^ung ber früheren
proteftantifc^en ^ünbniffe, aber feinem 2Befen
mie 9iamen nad) bon benfelben berfc^ieben. S)ie
früheren SSerbinbungen ber ^roteftanten maren
o^ne 5tu§naf;me nur temporär, fie maren nur bon
tjiftorifct)

betrachtet eine

©täuben gefdbloffen morben,
maren auc^ au§märtige ^ääjtt in
aufgenommen morben. ®a§ Corpus

einigen ebangelifdien

unb

enblid)

biefelben

Evangelicorum bagegen mar
ftitution

unb umfaßte

eine bleibenbe

fämtlic^e

©tänbe be§ riDmif^=beutf(^en
Tlää)k nur infofern, al§

9ieic^e§

Ea

(au§roär=

biefelben 9ieid^§=

tige

lanbe befa^en).

3n=

proteftantifc^en

berbanft feine Entfte^ung ber

ha^ in
me^r ©timm^nme^rliett ent=
fcfieiben, fonbern ein ius eundi in partes ftatt=
finben follte (E. ®. Siener, De iure eundi in

^eftimmung be§

SBeftfälif^en iJriebenS,

9teligiDn§]acf)en nic^t

partes, Öeipj. 1785).
lief)

infolge biefer

ftänbige,

S)ie gJroteftanten hielten

Seftimmung

follegialifd^

bilben; inbe§ tonnten

für bered)tigt, eine

geftaltete
fie

fic^

53ereinigung ju

anfangl nic^t über

bie fjrage einigen, mer ba§ ©ireftorium ber
neu äu organifierenben „^örperfc^aft ber Ebange»
634), meint, bie DtetigionSp^ilofoptiic Eonftant§ lifd^en" (ber Diame Corpus Evangelicorum ttar
„iJreibeit".

2Benn

i^aguet, ber neuefte SBiogrop]^

Eonftanta (Revue des

Deux Mondes, juin 1 888,

,

Corpus Evangelicorum, Corpus Catholicorum.
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Bei

juerft

©ciegen^eit

be§

^eilfironner 33ünb=

bon 1633 oufgefornmen) führen [ottte.
ßurbranbenburg marfite fc^on bamais ?(nitren=

niffes

1,

484).

Corpus Evangeliim 3abr 1750 in

S)ie ©iferfud^t be§

corum mar
an ben
bagegen

einer

fo
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gro^, ha^ e§

i?aifer

geridt)teten

^SorfteÜung ernft=

ba^ ber 9teid^§^ofrat fid^
üergebens.
S)enn am 14. 3um 1653 trugen eines eüangelifd^en ^rebiger§ annehmen ju bürfen
38 eüQngelifc^e ©tänbe bem ßurfür[ten Soiiann geglaubt, ben beffen geiftlic^e Obrigfeit megen
©eorg I. ßon (5 a cf) e n ba§ S)ireftDnum be§ Übertretung ber ^irc^enorbnung Ijaht beftrafen
Corpus Evangelicorum an. S)er fäd^fifc^e moHen (Dgl. K. ^. ^D^ensel, ®efc^id)te ber ©eut=
^tfürft, ber mit bem i^aifer in gutem 6in= fc^en XI 82). 3" ben 9ieIigion§befd)merben, meldf)e
öerne^men [tonb, entjc^Io^ [ic^ er[t naä) längerem ba§ Corpus Evangelicorum mit größtem ßrnft
©träuben, bie neue Söürbe unb Sßürbe ju über= öortrug, geborte unter anberem aud), ba^ bie Ka=
tl^olifen in ©imultanfirdtjen mä^renb if)re§ ®otte§=
ne!^men.

gungen,

biefe trid^tige

©teüung ju

inbe§

erfiatten,

lid^

proteftierte,

]

?Im 22. 3uU 1653 fonfiituierte i\ä) ju 9tegen§=
bürg baa Corpus Evangelicorum unter bem
Sßorl'i^e «Sac^fenS. ©eitbem führte bie furiä(f)=
jijcfje ©ei'anbtjc^Qft ba^ regelmäßige ©ireftorium
be» Corpus Evangelicorum, ba§ oud^ na(^ be=
enbetem 9teid^§tag

mürbe
aller

üeri'ammelt

bie neue ßörpcrfcfiaft

blieb,

©ebilbet

burc^ bie (Sejanbten

eöangelifcljen 9ieid^2[tänbe;

biefelben traten

ju getoül)nlid)en unb au^erorbentlid^en Konferenzen

äufammen, in meieren

bie

©c^lüije (conclusa)

bienfte§ ben ebangelifdjen c^ommuniontifc^ auf bie

Seite

ftettten,

ha^

fie

ein ^ru^ifiE auf

ober auf ber Kanjel anbradjten, ha'^

bem

51(tar

5U il^rem

fie

®Dtte§bienft läuteten, ba^ ber SSifc^of

bon

fid)

feinem KIeru§ in bie 5?at^ebrale einbcgieiten

laffe,

unb

nid)t

ba^

ben 5)^agiftrat „Siebe ©etreue"

er

„Siebe Sefonbere"

angerebet f)abe, ba^ er fein

^Brot burd^ ben S)ompfifter

baden

laffe,

bo^

bie

^rojeffionen ber ßat{)oIifen nidf)t einen geraben,
fonbern frummen 2Beg netjmen ufm. (53gl. ®. 2B.

Sc^aurotl^, 33DlIftänbige (Sammlung aller Conclusorum, ©d^reiben u. a. übrigen 33erorbnungen
be§ ]^od^preiSli(^en Corporis Evangelicorum
öon 1663 bi§ 1752 [3 «be, gol., 9tegen§burg
1752], unb beren i^ortfe^ung bon 1753 bi? 1786
bon
5lug. §errid; [tbh. 1786].)
fonnte: „51[Ie§, ma§ bie gefamten eöangeliid)en
©rnfllid) bebro^t mürbe ha^ furfäc^fifd^e S)iref=
9tei(^§ftänbe ju il)rer gcmeinfc^aftlid^en ©ic()erl)eit torium be§ Corpus Evangelicorum im 3a!^r
unb jur 6r!^altung ber i^nen jutommenben reli= 1697, al§ ber it^urfürft ^ r i e b r i ^ 51 u g u ft I.
giöfen unb poIitif(|en ©Eiftenj für nötig unb bien= bon ©ac^fen 5um 5?at^oli5i§mu§ jurürffe^rte. ®ie
fam Italien, gel^ört üor ba§ Corpus Evangelico- 5lufregung in ben proteftantifd)en Greifen mar
rum.'' S)erfelbe ©d^riftfteHer gefte^t ferner, bafj bamalä ungemein gro^, allein ^riebrid^ 5luguft
aud^ rein pDlitifd^e51ngeIegen!^eiten fe!^r oft ©cgen= berftanb eS, biefelbe 5U befcfimid^tigen, inbem er
eine bünbige 3ufic^erung bejüglid) ber 5lufred^t=
jtanb ber Beratungen maren.

nad^ ©timmenmelir^eit gefaxt mürben.

3n

ipä=

mürben bie gemöl^nlicf)en Konferenjen
alle 14 Stage, an einem DJ^ittmotf), abgel^alten.
S)ie ©egen[tänbe ber ^Beratungen mürben al§balb
fo ausgebe^nt, ha^ 58ü(om in feiner ©efd^id^te
be§ Corpus Evangelicorum (®. 143) fd^reiben

0.

terer 3eit

S)ic

aggrcffioe Sticfjtung

f(^en ^rDteftanti§mu§

innerl^alb

mar jmar

fe!^r

be§ beut=

balb mit ber

m.

erl^altung ber proteftantifdien 9ieligion in feinem

Sanb

erteilte

unb

bie unmittelbare

5lu§übung be§

bem S^jerjog 5rieb=
bem ^erjog Sodann

„faltfinnigen t^ü^rung" be§ S)ireftorium§ feitenS

S)ireftDrium§ in 9^egen§burg

unjufrieben; tro^bem blieb ba§
Sireftorium aud^ mä^renbbeg 1663 beginnenben
langen 9ieid^§tag§ ol^ne erl^eblic^en 2Biberfpru^

bon ®ot|a, fpäter
®eorg bon (Sad^fen=2öei^enfel§ übertrug. Sap
ber Kurf ürft bon 33ranbenburg bamal§ mä)\ jugriff

^urfacf)fen§

bei .<?urfad)fen.

3n

ber SBirflid^feit geftaltete

fitf)

xiä) II.

fonbern eine obmartenbe Stellung einnabm, ^ing
jufammen mit feinen 5Beftrebungen nad^ 6rmer=

ba§ 53er{)ältni§ anber§. 5lic|t nur, ba^
5?urbranbenburg mel^rfad^ in 55ertretung Kur=
fad^feng ba§ S)ireftorium füf)rte: faftifdf) ftanb
biefe 9}kd^t, bie fidE) bereits bamal§ jur fpesietlen

bung ber KonigStrone. ^^riebri^ III. mar flug
genug, einjufe^en, ha^ bie 51a(^teile, meldte ba=
mal§ eine Sßerfd^ärfung ber bereits befte'^enben

5ßertretung ber proteftantifdien Sntereffen berufen

Spannung mit Kurfadlifen mit

freilid^

glaubte,

rum.

an ber

S§

©pik

tjing bies

fid^

gebrad^t l^aben

Corpus Evangelico- mürbe, in feinem S8er!^ältni§ ftanben ju ben 33or=
^ufammen mit ber S3eränbe= teilen, meld;e i^m burd^ bie red^tlic^e 5lnerfennung
be§

rung, meldte bie Körperfd^aft

felbft

burdimad^tc,

ber faftifc^ bereits längft geführten Seitung ber

Stäube juteil gemorben märe. 3n§
im 3a^r 1717 bie Konberfion be§ fäd^fifc^en
ausprägenben offenfiöen G^arafter annal^m. ©0 Kurprinzen ^riebrid) 5luguft IL betannt mürbe,
mürbe ha^ Corpus Evangelicorum in furjer 3eit traten ^^reu^en unb Gnglanb bjm. Kur=
eine 53el^örbe, meldte ftet§ bereit mar, äße, menn braunfd^roeig entfd^ieben gegen bie t^ortfü]^=
auc^ nodf) fo unbegrünbeten unb läd^erlit^en 33 e= rung be§ S)ireftorium§ bur^ Sad^fen auf. S)a
fd^m erben proteftantifc^er Untertanen gegen il^re febod^ feine biefer Ü)]äd^te ha^ ©ireftorium ^u er=
inbem

biefelbe,

urfprünglid^ me'^r 5U befenfiüen

3tt5e(ien gegrünbet, al§balb einen fid^

fat!^oIiid^en £anbe§{)erren

nid^t

immer

ftärfer

nur anjunel^men,

ebangelifc^en

jebo(^

langen imftanbe mar, einigten

fid^ bie

beiben K'on=

im Sanuar 1720 ju einem 3}ertrag.
bem 3nl;alt beSfelben moüen Kurbranben=

fonbern mit großer 58e!^arrlid^feit bi§ auf§ öufeerfte

furrenten

geitenb ju machen (ogl. ^p^iüipl, Kird^enred)t III,

dlaä)

—

Corpus iuris canonici
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6urg unb Äurbraunfc^tocig „auf 53erlangen unb
mit @ene!^m^altung ber eoongelifd^en ©tänbe \\ä)
jufammen mit bcm Directorio inter Evangelicos beloben unb ba§felbe coniunctira berroalten",

©änemarf.
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Sßon fatfioUfd^cr «Seite mürbe ber ?Kame be§
förmli(^ an=

Corpus Evangelicorum niemoIS

erfannt unb fpäter oft beftritten, fo namentlich im
Sa^r 1720 burc^ ben ^aifer ^arl VI.; auc^ or=

ha^ üon einer ©t^ung jur onbern ganifierten fid§ bie fat^olifd^en 9teid^§ftänbe nidf)t
im S)ireftorium obgemet^felt merben formen al§ C o r p u s C a t h o 1 i c o r u m fie
foH. ©tefer 55ertrag gelangte aber niemals jur fud^ten bei i^ren ^ufonimenfünftcn biefen Diamen
praftijrf}en ©eltung, obmol^I e§ bie preu^ifd^e 9ie= möglid^ft ju öermeiben. S)a^ e§ einem Corpus
gierung nic^t an S3erfud^en l^at feljlen laffen, bie= Catholicorum an fel^r begrünbeten 9teIigion§=
in bev SBeife,

ätt)ifd^en if)nen

;

SDie

felbe Ifierbeiäufü^ren.

würben auä)

S)ireftoriatfunftiDnen

jum Untergang

fernerl^in bi§

be§

römifd^=beutfd^en 5Reic^e§ burd^

befc^merben nic^t gefehlt l^aben mürbe, jeigt ein
auf bie äu^erft gebrühte Sage ber ßat^olifen

^M

ben fatl^olijd^en
i?urfür[ten üon ©ae^fen ausgeübt, ©ine 3InomaIie
toar biefc§ S3er^ältni§ o^ne 3tDeifeI, attein biefelbc

in allen troteftantifd^eu 2:erritDrien (ügl. ^.

t^olifen, meldte eS

®ie Söffigfeit ber ^a=
unterließen, bem Corpus Evan-

mar

gelicorum

äl^nlid^e

f)'6ä)\t

unfd^ulbiger 9iatur, inbem ba§ !ur=

©ireftorium immer me^r ju einer in^alt=
unb bebeutung§Iofen i^^ormel ^erabfanf. 3ubem
fäd^fifd^e

©ac^fen fel^r \vo% bie i^m burd) ba§
iref torium gemätjrten 58efugnif]e ju mipraud^en,

5menjel

O.

a. a.

aufteilen,

Seiber

X

eine

muß
f)at

95

Iffoäiation entgegen»

beflagt merben.

fel^r

f)ütetc fic^

gelicorum

®

Bearbeitung nid^t gefunben.

um

bie

jugunften

5)}roteftanten

ju benad^teiligen. <Bo

Um

e§,

ber ^at^olifen

ba^

tia^ fatI)oIijdt)e

©ireftorium be§ Corpus Evangelicorum auf
bie ©ntmicftung be§ proteftantifd^en 9teligion§=
toefenS in ©eutfd^Ianb einen mefentlid^en (Jinflu^

®te S

Corpus Evan-

©efd^id^te be§

bie

51.

f).

bis je^t t)on

faf^olif^er ©eite

eine

u r über ben gangen ©egenftanb
®. 8. qjoffelt, Historia C. E,
(^iel 1784) lt. Systema iurium C. E. (1786) ; SS. gjlofer, Seutfd^eS ©taatörec^t X (1743); §.
20. ö. Sülom, ©ef(|. u. S3erf. be§ C. E. mit Seäug
bie 6i^= u.
auf bie neueftcn 93er^anblungen
©timmorbn. ber beiben eüangel. 5ürften=S3ifd)öfe
3u 0§nabrücf ii. ßübecf betr. (1795); %. ^xan^,
©agßatf). ®tre!toririm be§ C. E., nad) ]^anbfc^rift=
tieften QiteÜen (ber Slrc^ibe ju SSerltn, S)re§ben,
gjlarbiirg, 2Öien it. ©ot^a, 1880).
[^aftor.]
ift

ftarf

i t

e

ra

t

gefärbt.

—

,

nic^t ausübte

;

nid^t biefc§ S)ireftorium,

fonbern

unb Stitialität bei proteftantifd^en
dürften bemirfte, ha^ ha^ Corpus Evangelico-

bie Uneinigfeit

rum

in ber legten S^it be§ alten 9teic^§ feine
S3ebeutung me!)r unb me^r berlor (bgl, ba§ unten
jitierte

2Ber! bon

51.

S^^antj).

Corpus iuris canonici
Corpus iuris civilis

?lud^ bie Steform

Corpus Evangelicorum, meldte im ^a'i)X
1770 üerfudf)t tourbe, mar nic^t imftanbe, b€m=

be§

f.

ßircf)enred^t.
Üted^t,

f.

ri3mifd^e§,

3iöilgefeljgebung.

e^ofta 9lic<t

felben feinen früheren (Sinflu^ mieberjugeben.

f.

3«nttalameri!a.

P.
^rtmafcf)fc,

5<t>»,

2^rtltt^ffd)iftal)tt

3^ättCm<tiff

©

1.

f.

e

SSobenreform.

f

df) i d() t

ber brei norbifd^en ^önigreid^e

€nbe beS 8.
ummobenen

'^ai)r^.

Sßorjeit

e.

auS bem ©untel
in bie

^önig ©icgfrieb fanb

®aS

tritt

erft

fleinfte

gegen

einer fag€n=

®efdf)id£)te

an bie ©iber mieber l^erau§=
jugeben unb d§riftUd)en ©enbboten fein Sanb ju
öffnen. Otto b. &x. brang fiegreid) bis jum
beutfd)e DJ^arf bis

©d^iffa^rt.

f.

ein:

bei

Ottenfunb (öimfiorb), unb Otto II. jmong
©ormS @of)n ^orolb S3Iou3a!^n jur §ulbigung
unb 91nna^me beS (5;{)riftentumS (976), meld^eS

nun aümö^Iic^ bie Obinreligion öerbrängte. 2)a=
^önig ©ottfrieb fömpfte moIS mürbe aud^ bie Tlaxt (5cf)IeSmig eingerid^tet,
gegen bie Obotriten unb ^raufen; mit beffen meldte jebod^ ^onrob II. fd^on 1027 bem ^änen=
(5of)n ^emming fd)Ioß .^arl b. ®r. 811 einen fönig ^nut b. ©r. überließ. S^Qki^ mit bem
53ertrag, bem^ufolge bie ©iber beibe 3ieid^e fc^ei= (S^riftentum hielten auä) beutfd^eS 2Befen unb
ben foEte. S)ie DJ^iffionStätigfeit ?lnSgarS (geft. (Sitte i^ren ©injug inS Sanb; Stäbte unb
865) l^atte feinen bteibenben (Srfolg. Um bie Stäube entmidelten fic^ nod^ beutfd^em 5D?ufter,
SBenbe beS 9. ^aijxi). gelang eS ©orm bem §aralbs Sof)n, Sben ©obelbort, begonn bie
^Iten (geft. 936), bie Dielen fleinen ^errfd^aften Eroberung (SnglonbS
ber ßnfel, ^nut b. ©r.
JU einem 9ieid) ju tierbinben, me^eS baS nörb= (1014/35), öoHenbete biefelbe unb fd^uf ein
lid^e unb füblid^e 3ütlanb bis jur 6iber, ^^ünen,
gemoItigeS D'Jorbreid^, baS ober nod^ feinem Stob
©eelanb mit ben umliegenben Snfeln, @d)onen, mieber jerfiel SDönemorf fam fogor unter bie
^aüanb unb Blefinge umfaßte; S3ornf)oIm be= ^errfd^oft beS Königs DJiognuS beS ©uten t3on
ber ©ac^fenl^eräDg 2Bibu=

finb eine 3ufIudf)tSftätte,

;

ftanb nod^ eine 3eitlang unabt)ängig unter eigenen

S^iormegen,

Königen. ©ormS SSorbringen nad) ©üben miß=
long; 5?önig §einrid) I. smong if)n, bie alte

ein

•©taat§rejifon.

I.

3. SÄitfl.

bis

Söenb

S^mefterfol^n

mieber

gemann unb

gftrit^fon

^nutS,

(1047/76),

Unob^öngigfeit

bie

bie ©rinoftie

ber

37

Ulf in g er

115^

S)äncmar!.
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mel^e 400 ^ai)xt über ©änemar!! 3^riebc gefd^Ioffen, welcher ben ©influ^ unb bie
Snneve l?riege mit bem mächtigen ^ad)t ber ^anfeaten nod^ üergrö^erte. 3n^Dpen=
%hil blutige 3tt)i[te ber Könige mit i^ren Srü= f)agen, mo bor bem 15. "^a^xt). fein ein^eimifd^er
bem lüed^ielten in ben nädjften 3nt)r^unberten ob Kaufmann ermähnt mirb, mo^nten fie jufammen
grünbete,

^errjd^ten.

mit crf(^ö))fenben kämpfen gegen bie Slomen in
ben fübli^en 5?ü[tenlänbern ber Dftfee, gegen bie

in

ber

2)eutfd)enftra§e

i^aftoreien

;

Ratten

fie

au^erbem in §elfingör unb 9to§fiIbe auf ©ee=
fanb, in ©benbborg auf günen unb in ^leuSburg.
SBalbemar IV. ftarb ber 5)lanne§ftamm
ber Ulfinger au§, unb feine l^od^begabte 2;od^ter

^reu^en unb Siölänber. S^ar mufete 2Ö a I b e-I. b. ®r. (1157/82) bem ßaifer ^^rieb^

Wü

mar

Sarbaroffa 1162 ben §)ulbigung§eib leisten,
aber balb loar er ber mä(^tig[te gürft be§ S(or=
ben§ er eroberte Ülügen, ^errfc^te über Sütlanb
neb[t ®ä)Ie§raig, über bie unfein, ben iübli(i^en

rief)

Margarete,

2;eil

bie (Semopn §afon§ VIIL
bon ü^ormegen, mürbe nac^ bem 2:ob i^re§ ®e=
ma!)I§ unb i^reS einjigen ©obn§ Olaf 1387
üiegentin bon D^ormegen unb S;änemarf, ber=

^o^eit über Ü^orinegen.

einigte alfo tatfäc^lic^ bieje beiben 3?eic^e.

-Ikd^s

bem

1389

:

üon Sfanbinaöien unb erlangte bie Dber=
©ein ©ol^n Änut VI.
(1182,1201) verweigerte bem ^aijer griebri^ I.
ungeftraft bie Sel^nSpflid^t, bie feitbem nid)t me^r
erneuert mürbe, bejmang bie ^erjoge bon 5^om=
eroberte §oI[tein unb
mern unb SD^erflenburg
Hamburg unb nannte i\ä) ^önig ber S)änen unb

aud) ©c^rceben erobert
neffen @rid)

,

^änemarf

auf

bem ©ipfel

feiner

bon

!^atte, lie^ fie

^ommern jum

i^ren (5)ro^=

i?önig ber brei

ffanbinabifd)en 9teid)e ermä^Ien.

1397 berfam=

bie 9tei(^§räte ber brei

Sauber ju ^al=

melte

@Iamen. ©einem ©o^n SBalbcmorlL, ber
Sauenburg gemann, trat i^riebric^ IL 1215 aüe
beutl'c^en 9tei(f)5lanbe bi§ jur SIbe unb SIbe
^örmlic^ ab. S)a i^m Hamburg unb 2übed ge=
^ord^ten, ba§ 1209 angelegte ©tralfunb bie bä=
nifd)e ^errjc^aft in 5Jiecf(enburg, Sßommern unb
9lügen fid^erte unb ein ^reujjug 1219 (Sftlanb
l^injufügte, [tanb

burd) bie ©djlac^t bei f^alföping

fie

fie

mar unb hxaäjk

i)itx

am

20. 3uli bie ^almarifd^c

Union suftanbe, nad) melier für emige 3etten
nur ein i?önig über bie ffanbinabifd^en 9ieid)e
f)errfd^en, Kriege, 53erträge mit bem 5Iu§Ianb
u. a. gemeinfam fein, bie Sauber aber i^re eigenen
©o mar
Diente unb ®efe|e behalten follten.
jum brittenmal eine gro^e norbifd^e '^a^t be=
grünbet

;

aber

fie

ermie§

fic^

bei ber

O^nmad^t

^ber ber ftolje 33au ftürste nad) ber ber Könige nic^t bauerfiafter al§ ba§ Slßerf ^nut§
©efangenna!)me ai>albemar§ burd) ben ©rafen unb 2ßalbemar§. ©darneben mä!^Ite fc^on 1435
^einricf) üon ©diroerin (1223) unb burd) ben einen eigenen 9veid^§bermefer, unb ©raf ^Hbolf
3:ag üon 33Dru^DDeb (22.SuIil227) äufammen: bon ^oljtein bef)auptete fid^ gegen bie Eingriffe
ilRad^t.

aüe (Eroberungen gingen, bi§ auf 3iügen, ba§

erft

1325 an ^ommern !am, unb ©ftlanb, mo er
ba§ Si§tum ütebal fliftete, mieber öerloren. Um
|o eifriger

mibmetc

fii^

ber

^önig üon ba ah ben

innern ^tngelegen^eiten feine? 9ieic^§ l^atte fein
5ßater nac^ Unterbrüdung eine« 33auernaufftanb§
:

(Srid)§ (feit

1412), ber ben §onfeftäbten bergeb»
^I§ fid^

^ribilegien ju entreißen fuc^te.

lid) i^re

ber übermächtige ^bel gegen ben alternben
flüd^tete

er!^ob,

er

1439

nad^ ©otlanb,

ßönig

mo

er

1459 ftarb. 93^it feinem !Reffen unb 9kd^foIger,
6f)riftop^ bon Sägern, ber 1440 bem ©rafen

unb ßleru§ bem brüten ©taub gegenüber ?Ibolf bon §o(ftein ©d^le§mig al§ i5a^nenlef)en
fo ftärfte er 3ie(j^tc unb Wadjt ber übertrug unb feine Siefibenj bon 9io§!iIbe nad)
^rone, lie^ ein neue§ ©efe^bud^ abfaffen unb er= 5?open]^agen berlegte, erlofd) 1448 ha^ .^au§ ber
Ulfinger, unb bie .^almürifd)e Union brad^ 5U=
letd^terte bie Saften be§ SSofteg.
©eit htxmük be§ 13. ^a^x^. \ax\t ba§ fömg= fammen bie ©c^meben mäl^Iten einen eingebornen
Iid)e 'ilnfe'^en immer me'^r unb me!^r im ^ampf ßönig, unb inSänemarf fam mit (J^riftianl.,
mit 5lbel unb ^Ieru§, lüäfjrenb ber 33auernftanb einem gebornen ^^ürften bon Olbenburg unb
in brüdenbe Seibeigenfd)aft tierfanf unb ^anbel SDelmen^orft, ha^ olbenburgifd^e §au§ auf
ben %i)xon. (^f)riftian mufete in einer 2ßa^I^anb=
jott}ie Snbuftrie öoflftänbig in ^Ibpngigfeit üon
ber beutfdjen §anfa gerieten. Sn ©d)le§tt}ig be= fefte bem abiigen 9?eid^srat bie freie ßönig§ma!^I
grünbeten bie ©rafen bon öolftein au§ bem jufid^ern unb berfpred^en, o^ne beffen 3uftimmung
feine ©üter unb
|)aufe ©(ftauenburg eine foft unab:^ängige 93lad)t, feine ©feuern auf juerlegen
unb bie ©c^meben riffen ein ©tüd Sanb nac^ bem Slmter an 5fu§Iänber ju bergeben u. a. 1450
^ux mit Ü3?übe gelang e§ mürbe er jum ^önig bon D^ormegen unb 1460
anbern an fic^.
SBalbemarIV. Jüterbog (1340/75), welcher auä) in ©i^Ic§mig=5)Dlftein jum Sanbe§!^errn er=
jebod) foUten nad^ ber SBal^IfopituIation
bie 9ted^te ber ©täube in ber ^allunbborger §anb= mäf)It
©{^Ie§mig unb ^olftein nie mit ©änemarf ber=
fefte beftätigen mu^te, ba§ 5Infe^en ber ßrone
wteber^ersufteKen er berfouftc 1346 Sftlanb bem einigt merben unb „auf emig ungeteilt" jufammen»
^eutf(^en Orben, brad^ auf einem SrDberung§= ge!)ören. 58ergebUd) bemühten fid) S^riftian unb
5ug gegen ©otlanb unb Ölanb bie 5J?ad)t 2Bi§bt)§ feine 9kd)foIger, ©df)meben mieber bauernb mit
unb no^m aud) ben 2:itel eine§ ^önig§ ber ©oten 2;änemarf ju berbinben; unter feinem Snfel G^ri=
flian II, (1513/23) mürbe e§ felbftänbig, unb nur
an. 53alb aber ereilte iljn bie 9iad^e ber §anfa
^open'^agen mürbe ^meimal geplünbert unb in D^ormegen mit feinen D^ebenlänbern, ben ^^äröern
be§ Königs 5Ibmefenf)eit mit ben ©tänben ein unb S§Iaub, blieben mit 3)änemarf bereinigt.
5IbeI

beborjugt,

:

,

;

:

:

;

©änctnarf.
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mit §ilfe ber 53ürger

S^ri[tian§ II. 53erfud^,

unb Sauern

bie

Übermalt

©eiftlic^feit ju bredien,

©tänbe
^^riebric^
antritt

f

I.,

eaten

alte

bie

unb

bie

§anbfefte

S)it^marf(i)en
«Seit

ber

^rone.
Ol^eim

weldjer bei feinem 9tegierung§=
befrfimor

neue 53orrec^te bemidigte

beftätigen.

in§

t!)m

foftete

beriefen al§ ^iad^folger feinen

2)ie

5(bel

imb

be§ 2(bel§

mu^te

Dteformation

bie

Dom ^önig,

?lbel burd^ Slmoeifung eine§

meldjer

ben

Seils be§ ^irc^en=

öermögen§ bafür geironn. S^ax foHten nad^ ben
33eftimmungen ber 9tei(^§ftänbe ju Dbenfe 1527
beibe ^onfeffionen gleiche ^tä)k l^aben; aber
§riebri(f) befet;te balb aüe SBiStümer mit 5DWnnern,
bie ber neuen Se^re anfingen. D'^ac^ feinem Xoh
(1533) fudjte Siibed (Sßuaenmeber) im 93erein
mit anbern §anfefläbten ®änemarf§ ?D?acf)t uo(i^
loeiter einjufrfjränfen unb ben öertriebenen 6^ii=
ftian II. roieber jurüdäufü^ren,

im Innern
5lbel unb

mäl^renb jugleid)

ein allgemeiner 33ürgerfrieg jirifd^en

©tobten unb Souern,

©eiftlid^feit,

unb

fünf 3iDeigc: Qfrana^agen (bi§ 1708), bie fd^le=
ober fatfiDlifd^e Sinie (bi§ 1727), ?luguften=
bürg, 58ed (nac^ einem ®ut in SBeftfalen
feit
;

fif(^e

1825 ^ol[tein=©onberburg=®lüd§burg genannt)
(bi§ 1774). ®er gegenmärtige

unb SBiefenburg

bem ^erjog üon
§an= lluguftenburg

er i^re ^rit)ilegien

1527 brong

^anb, begünftigt

unb

aud; ben

;

1158

^ugufta

©d^le§iDig
ift

=

§olftein

=

©onberburg=

ber Vorüber ber beutf^en ^aiferin

53ittorio

bie Sinie ©d)le§tt)ig=§olftein-

;

©onberburg^Ölüdäburg

tarn nadi bem ?lu§fterben
ber föniglid}en ^auptlinie mit K^riftian IX. am
15. dloü. 1863 auf ben bänifc^en S^ron.

—

S)ie jüngere,

l^erjoglid^e

Sinie ^olftein=®ottor|)

regiert in il^rem älteren 5lft feit

jum jüngeren

1762

in 9?u^lanb

geprt bo§ 1809 in ©djmeben
enttbronte ^önig§gef(|lec^t unb ta^ feit 1773 in
Olbenburg regierenbe gro^l^erjoglid^e §au§.

3m

51 ft

©rei^igjä^rigen ^rieg öerlor S)änemarf

feinen SSorrang in ber Oftfee

unb in

9^orbbeutfdl)=

lanb an ©dCimeben, loeld^em e§ aud^ iOlanb unb

©otlanb 1645 überlaffen mufjte. Unter ^rieb=
rid^ III. (1649/70) eroberte ber ©d^mebenfönig
^arl X. ba§ ganje

unb im

Üteid; bi§

auf bie ^auptftabt,

Äopen^agen (27. ÜJiai 1660)
fog. ©rofenfe^be, meiere bie obnebieS fdion fdjtrer gingen alle überfunbifdf)en Sanbe, ©d^onen nebft
gefd^äbigte fjrei^eit unb ßraft be§ 33auernfianb§ 33lefinge, §allanb unb SSo^uälän, für immer an
öollenbS brac^, enbete bamit, ha^ \\ä) iJriebric^S ©d^ireben tierloren; auc^ auf bie Sel)n§^oI)eit
ber ^erjog K^riftian ton über ©d^le§mig mu^te ©änemarf öersic^ten. S)a
öltefter (So^n,
©d)le§iDig=^olftein, im S^rieben ju Hamburg ber felbftfüd^tige 2lbel in biefen unglüdlid^en
(29. 3uli 1536) auf bem bänifc^en 2l)ron be= kämpfen menig Slufopferung unb Patriotismus
ßatliolifen

Unter

lauptete.

nun

bie

^roteftanten

ouSbrac^.

33ugenl)agen§
ber

S)urd^fül^rung

^Beirat

2)iefe

erfolgte

Steformation, mit

Umgeftaltung be§ 5ßolfe§
S)en S3auern hxadjk fie
ftatt ber erfelinten i^reil^eit brüdenbe Seibeigen=
fd^aft, bem ^leru§ naf)m fie bie weltliche Wa&ji,
unb ba bie ©tobte o^ne 33ebeutung maren, blieb
nur ein „freier" unb möditigcr ©taub, ber
toelc^cr

eine

fojiale

f)anb in f)onb ging.

3lbel, beffen

Übermacht ba§

gut nod) berme^rte.
bie neue Ä^of=

S)er

unb ©taatSreligion

auf ba§ 33olf ausübte,
jd^nelle S3erbreitung,
tt)ie

33auem

fäfularifierte ßird)en=

®lauben§jmang, ben

in i^ren

fd)offte

obgleich

unnod^fid)tlid)

ber neuen Seigre

fid^

fomofil 53ürger

Erwartungen grünblic^

ge=

täufd^t fallen.

3n

biefe

3«it fäHt auc^ bie 2;rennung be§ re=

gierenben §aufe§ Olbenburg in mel^rere Sinien.

®ie ©öbne
unb

^riebric^§

I.,

ßönig (Jtiriftianlll.

l^rieben ju

gejeigt l)ottc,

übertrug ha^ erbitterte S3olf,

3n

fein.

ber i^olgejeit erbielt biefe abfolute Üte=

gierungSform eine meitere t^eftigung, al§ an
©teile be§ ®eburt§abel§ ein 33eamtenobel unb
eine

äuberlöffige

Königtums

9)?ilitärmad^t ^auptftü^en

©d^eibung, fo bo^ eine
ältere, fönigli(^e Sinie §olftein=©onberburg in
S)änemarf (bie aber aud^ grofje 2:eile Don
©c^le§iDig'S^oIftein befa|) unb eine jüngere, !^er=
joglid^e non §Dlftein=@ottorp entftanb. (Srftere
fd^ieb fid) fc^on feit 1564 in bie föniglid^e §QUpt=
linie unb bie l^erjoglid^e 5^ebenlinie ©onberburg.
Sßier ©ö^ne be§ erften §erjog§ bon ©onberburg
ftifteten bie S^i^fiß^ ©onberburg, 5Rorburg (er=
lof^en 1722), ®lüd§burg (bi§ 1779) unb ^lön
(bis 1761).
©onberburg teilte fic^ mieber in
befinitiDe

be§

lourben.

S)a nac^ einer S3eftimmung beS ^önigSgefe^eS

Sodann unb ?lbolf, Ratten f^on fott}ol)l bie männlidie lüie bie ireiblii^e
1540 ben ©efamtbefi^ ®änemarf = ©dl)le§mig= fommenfd^oft |}^riebrid^§ III. jur Erbfolge
^olftein geteilt, unb al§ So^onn 1580 ftorb, tigt loar, in ben ^erjogtümern aber ba§
bie

l).

,

feine Vorüber

erfolgte

b.

unb ber SSürgerftanb, auf einem
3teic^§tag ju ^openl^ogen (8. ©ept. 1660) bem
^önig bie öolle ©ouöeränitat unb ta^ Diec^t,
bie 9teic^§berfaffung enbgültig feftjufe|en.
?lm
14. 9^00. 1665 unterjeid^nete griebric^ III. bo§
fog. ^önigSgefe^ (Konge-Lov), meldjeS befummle,
bafe ber ßönig lut^erifd^er ^onfeffion fein muffe,
has, Dteid^ ni||t jerftüdeln unb ba§ ßönigSgefe^
nid^t oerle^en bürfe; im übrigen folle er böllig
über ha^ ®efe| ergaben unb nur
unbefd)rän!t
©Ott für feine ^onblungen 3fted;enfd;aft fd^ulbig
Sie ©eiftlic^feit

@rbred}t ©eltung

l)atte,

9iad^=
bered^=
falifdE)e

rid^tete bie bänifd;e

^o=

bon nun ob i^r ?lugenmerf borauf, ben fönig=
lid^en?lnteilanben^erjogtümcrn ju ermeitern unb
jum ^ronlanb ju machen, fotoie mit SSefeitigung
aÜer ©onberrec^te beibe Sönber unauflöSlid^ mit
S)änemarf ju berbinben. ©bi^iftion V. (1670

litif

bem ?(u§fterben ber gröf=
Dlbenburg (1667) baS ©tamm=
lanb feines ^aufeS, bie ©raffd^aften Dlbenburg
(au^er Seber) unb 2)elmen^or[t
feine kämpfe
bis

1699)

lid^en

ertborb nad^

Sinie in

;

gegen ©darneben aber blieben erfolglos. 3luc^ fein

37*
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griebrit^ IV. (1699/1730) mu^te einer 5l6gabe tion 6 ^Projent be§ 2Bcrt§ belegt
1700 mit ^orl XII. einen nachteiligen i5^rieben unb au§ bem gemonnenen &dh eine 5leid^§bon!
äu 3:rnbenbal jd^IieBen bofür gelang e§ i^m 1714, begrünbet, bie fid) 1818 in bie DNationalbanf in
^Tcad^folger

j

;

|

ben gottorpiidjen

Slntcit

öon ©c^legroig ju oftn=

Pieren, in beffen 33e]i^ i^n ber ^^riebe ju D^^ftab
beflätigte. 3Iuc§ ber ^olfteinifc^e 5(nleil be§

§oufe§

^openl^ogen, ein au§fd^Iie^licf) bänifd^e§ ^riöat»
1

inftitut,

ummanbelte.

®ie ®efe|e tiom 28. 9Jki 1831 unb 15. 93ki

^

barauf an 2)änemarf
1761 1834 führten noc^ preu^ifd^em 33DrbiIb beratenbe
Don 5|}Iön bem ^önig§^ou§ gc= ^rotiin3iaI=(StänbetierfammIungen in ©äncmarf
unb @d^Ie§mig=§Dlftein ein, möfirenb Sauenburg
firfjert unb 1777 (1773) mit 9tu^Ianb ein ^auj'c^»
öertrag gejc^Ioifen, bemjufolge i?ai|er $aul gegen feine alte 3iitter= unb Sanbfi^aft behielt. Snfolge
bie ?lbtretung bon Olbenburg unb Selmen^or]'! ber untier{)ältni§mä|ig ^o^en 53efteuerung ber
auf alle feine ©üter unb Diente in ^olftein 5u= §erjogtümer mürbe bort fd^on 1838 ber 2ßunfc^
gunften (5;^riftian§ YII. ißerjici^t leiftete. ®a nad^ einer ^irennung tion S)änemarf lout; ba=
©ottor|)

tarn furj

:

ber 33efi^

tt)urbe

i

1

inbeffen burc^ alle biefe Q^orgänge in ben |)er=
äogtümern ebenfomenig berührt roorben mie ba§
Üiet^t ber Srftgeburt im 03hnne§ftamm.
;
'

1683 bie 53eröffenllic^ung einc§
®efepu(^§, 1702 bie ^luf^ebung ber £eibeigen=
fcE)aft

f(i)on

ber dauern, fpäter (Sinfü^rung be§ 33Dlf§=

fc^ulunterri(f)t§

bem

auf

ii^ung ber $oft

flachen 2anb,

u. a. erfolgt

33erftaat=

waren, brad^te

bie

3eit be§ fog. aufgeflärten S)efpoti§mu§ eine 9tei^e
tion einfd^neibenben D^euerungen, meiere 5!}^änner

mie ber ältere 33ernftorff Struenfee unb ber jüngere
33ernftDrfj in§ SSerf fetUen: ööEige 53efeitigung ber
,

Seibeigenfc^af t in S)änemarf

tümern 1804),

fefte

1788

(in ben

Öerjog^

33egriinbung be§ 33olf§fd)uI=

fid^

rungSantritt

mar

D^a^bem

in ^open'^agen feit bem 9tegie=
(Sf)riftian§ VIII. (1839/48)
3been tion bem SBieberaufleben ber ^almarifd^cn
Union, meldte jur 33egrünbung einer 5?ationaI=
Partei füf)rten. 2)iefe forberte au^er einer freien
53erfaffung balb ein „Sänemarf bi§ an bie Siber"
((Jiberbänen), ein 33erlangen, meld^e§ in ben §er=
jogtiimern eine entfd)iebene planmäßige Sßemegung
gegen bie Segünftigung be§ bänifc^en 2Befen§
^ertiorrief. ßnblid^ gob ber ^önig bem ©röngen
ber Siberbänen burd) einen Offenen ^rief tiom
8. Suli 1846 nad), in meld^em er bie^bfic^t, bie
§erjogtiimer feinem ©taat einjutierleibcn, offen
au§tprad^, ha fonft nad^ bem 2;ob be§ fmberlofcn
Kronprinzen il^re Trennung tion Sänemarf ju
befürd^ten mar. ?luf ben ^roteft ber $)er5ogtümer
unb bie 53orfteüungen be§ ®eutfdf)cn 58imbe§ ant=

gegen regten

fd^on früher 33efi^ungen ber glücfäburgifc^en Sinie

(1749) unb bie Steic^^graffd^aft Üxan^au an 2)äne=
marf gefommen, mar 1779 @(f)le§mig=$>olftein
mit ^uSna^^me be§ auguftenburgifc^en 5lnteil§
mit ©änemarf unb !)lDrmegen unter einem
^errfc^ier tiereinigt. S)er ©runbgebante ber 2Ba!^I=
fapitulation tion 1460: „oj) ewig, ungedeelt",

i

roortete

ber bänifc|e 9iei(^§tag mit

bem Sntmurf

einer ©efamtfiaatStierfoffung, bie nad^ 6]^riftian§

Sob

fein

©oiin ^^riebrid) VII. (1848/63)

24. 9)Närj

1848

üeröffentli(|te.

Surc^

am

biefen

mefen§, SBefc^ränfung ber 5tbel§priöilegien, 5ßer»

©d^ritt iDurbe ber ^erjog (>§riftian 5Iuguft tion

bot ber D^egerfftaüerei in ben Kolonien (1792),

^uguftenburg

^5örberungoon5I(Jerbau, Raubet unb ©emerbeufm.

^olftein au§gefd)lDffen, beffen ^emol^ner

— S)änemarf§

tion

ber Erbfolge in

(S^Ie§mig=
fid^

nun

an ber 55erbinbung tion 92orb= jum bewaffneten SSiberftanb rüfteten. (5§ be=
unb Oftfee smang ^^ r i e b r i c^ VI. (Dtegent feit gann ein breijät)riger Krieg, in melc^em bie §er=
1784, ^önig 1808 39) jum ?tnfd)luB an bie be= jogtiimer juerft mit §ilfe be§ 58unbe§ unb nad^
S?age

maffnete

^Neutralität

berfelben

fiatte

5lu^Ianb§

;

bie

SÖa^^rung

jmeimaligeS ^ombarbement

ein

bem
(2.

bänifd^=beutfd^en ©eparatfrieben

3uli 1850) allein i^re Siedete

ju Serlin

tierteibigten, bi§

fie ber Übermacht erlagen unb bie Sntertiention
1807) unb 5Ibfü^rung ber Cfterreid^§ unb ^reußenS bem Kampf im San.
bänifd^en i^otte jur ^^olge. ©aburd) Diapoleon 1851 ein (?nbe mad)te.
©a§ tion ben &xo^=
in bie ?(rme getrieben
tierlor S)änemarf feine mäd^ten fomie tion ©darneben unb S)änemar!
Kolonien unb im ^^^rieben tion ^iel (14. San. (nic^t aber tiom ©eutfd^en 33unb!) tioKjogene
1814) aud^ §eIgoIanb, melc^eS feit 1712 in feinem Sonboner ^ßrotoM (8. ^Jlai 1852) fprad^ bie
58efi| mar, an dnglanb unb Üiormegen an <Sd^roe= Integrität ber bänifc^en ÜJionard^ie ou§ unb be=
ben. Sod^ blieben i^m bie normegifdien 9?eben= ftimmte mit Übergebung ber 5tuguftenburger unb
länber
S§ianb unb bie ^^äröer, unb al§ ®nt= unter ?Iu§fd^Iuß ber im Königreid^ bered^tigten

tion

^Dpenl^agen burc^ bie Snglänber (2. 5IpriI

1801, 2./0.

(Sept.

,

,

fc^äbigung

erl^ielt

e§ tion (Sd)meben «Sdjmebifc^^

^^ornmern, ba? e§ gegen baS^erjogtum Sauenburg

unb

roeiblid^en

Sinie

ben

^rinjen

d^riftian

Sd^Ie§mig=|)oIftein=>SDnberburg=(5iIüdsburg

tion

jum

Saler an 5|5reu|en auStaufc^te. 2;!^rDnfoIger ber ©efamtmonord^ie. S)ie Sinien
unb §oIftein trat ber ^önig 1815 bem be» ^aufe§ ©ottorp ma(^ten feinerlei 5Infprüd)e
S!eutfd)en 5ßunb bei unb ertiielt im engeren Diät geltenb, unb ber ^erjog ß^riftian tion 2(uguften=
ber 5Bunbe§tierfammIung bie jeiinte 8teEe unb in bürg entfagte gegen eine bebeutenbe ©elbfumme
ber 5t^(enarberfammlung brei Stimmen. Ser longe, feinen Sefi^ungen unb Srbred^ten.
unglüdUd^c ^rieg ^atte ha^ Sanb an ben Dianb
(Scf)on mä^renb be§ Krieg§ l^atte in ®äne=
be§ (Staat§banfrott§ gebradf)t; um bemfelben ju marf ein fonftituierenber 9ieid§§tag, aus Sttnb§=
entgegen, mürbe 1813 alle§ ©runbeigentum mit t^ing unb ^^olfetl^ing beftcfjenb, mit bem König
eine 5)NiIIiDn

tjür biefe§

©äncmarf.
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©runbgefel;

has, bemofratifc^c

öereinbnrt,

iJreilieit juficj^erte

unb

üom

5.

bürgern

ben

melc^eä

Sunt 1849 unb
au§gcbe^nte

ein umfa[fenbe§ allgemeines

1162

eroberte in furjer 3eit

nebft ber Sinfel Hilfen.

Söiener ^^rieben

Dom

ba§ ganje geftlanb
IX. mu|te im

(S^riftian

30. Oft.

1864

allen feinen

^aä) bem i?rieg tt)urben 9ted[)ten unb 51nfprüd^en auf ©ct)le§rt)ig=§olftein
nun burd^ föniglic^e ^roflamotion üom 28. San. unb Sauenburg entfagen; ber oon ben |)erjog=
1852 für eine @efanit[taat§öerfaf|ung folgenbe tümern ju übernelimenbe 51nteil ber bänifc^en
©runbjüge feftgeftellt: ®er ©toat befielt au§ ©taat§fä)ulb murbc auf bie 'i)o^t ©umme bon
bem ^önigreid^, bem ^erjogtum @ci)le§tt)ig unb 29 DJiiÜionen 3:aler feftgefe^t. ®er auf ^apo=
ben §erjogtümern ^olftein unb £auenburg. leong SBunfd^ in ben ^rager f^rieben (23. ?lug.
Seber Seil ^at jeine eigene 53oIf§öertretung unb 1866) aufgenommene 31rt. 5, nac^ meld^em bie
feine eigenen üerontiüortlicä^en ÜJlinifter; §eer, nörblid^en S)iftrifte bon ©d^leSmig an S)änemarf
ilRarine, i^inanjen unb au§tt)ärtigc ?lngelegen= jurüdtfaKen foüten, menn il^re 33ebölferung biefen
Reiten aber joKen gemeinfom fein. S)iefe§ $ro= Söunfd^ in freier ?lbftimmung ju erfennen gäbe,
gramm fanb tt)eber 33eifaE bei ben ©iberbänen mürbe burd; llbereinfommen jmifi^en ©eutfd^lanb
nD(§ in ben ^erjogtümern, vorauf am 26. Suli unb öfterreid^ am 11. Oft, 1878 aufgel)oben.
2Baf)Ired)t anerfannte.

1854

20

gliebern

cerfünbigt

®efamt[taat§t)erfaffung

eine

ttJurbe, inelc^e

50

einen 9ieic^§rat, bon beffen
ber

^önig ernennen

^Jlit»

einfette,

füllte,

bemfelben ober nur bei ber Auflage neuer (Steuern
befc^lie^enbe Stimme einräumte. 51l§ fidE) bagegcn
eine lebhafte 0|)pDfition erl)ob, entließ ber

©eit

bem ^rieg
mit

l^auptfäd^lid^

befd^äftigte

©änemarf
unb

fid^

53erfaffung§önberungen

ü^eorganifation feiner ^riegSmai^t. 3unä(^ft l)an=
belle

e§

fid^

^ältniffe

barum,

bie

33erfaf fung§ber=

ju bereinfad^en, ba unmöglid^ jmei

ßönig ©runbgefelje (1849 unb 1863) unb jmei parla=
mentarifd^eSSerfammlungen (9ieid^§tag unb 9leid^§=

ba§ ©efamtminifterium unb bereinbortc mit bem
9teic^§tag eine äUJeite gemeinfc^aftlid^e S3erfaffung,

Kammern

rat) nebeneinanber beftet)en fonnten. 5Ra(^ längeren

33er|anblungen fam eine Einigung juftanbe, nac^
unb befc^lie^enber ©timme tDeldder bie beiben Kammern be§ Üieic^§tag§,
einfette, aber bie ^erjogtümer unbebingt einer Sanb§t|ing unb golfetl^ing, böllig gleic^geftettt
bänifd^en 9!}laiorität untermarf unb fie finansieÜ mürben, morouf ber 9tei(|§rat au§ bem politifd^en
benachteiligte, ba man i^re reid^en 2)omänen unb Seben S)änemarf§ berfö)manb. 33on ta ab erlangte
©omanialeinfünfte ol^ne ©cgenleiftung für ben bie Partei ber Sauernfrcunbe (bie Sinfe) im
©efamtftaat in ^nfprud^ nofm. S)ie ßrflörung ^Jolfet^ing immer mef)r iXbergemid|t über bie
be§ ©eutfd^en S8unbe§, bo^ biefe S3erfaffung für fonferbatibe (frülier „eiberbänifd^e") Sßartei. (Siner
bie beutfc^en SanbeSteile nuU unb nic£)tig fei, unb Üteform be§ §eer§ unb ber ^D^arine (1867) folgte
meiere einen 9teic^§rat mit jmei
tf)ing

unb

(Sanb§=

^^olfet^ing)

?lnbrol^ung ber ^BunbeSejelution l^atten

felbft bie

Sßirfung auf bie eiberbönifdEjc ^t^artei, ft)eld)e
junäc^ft bie böllige ©inöerleibung @ct)le§tt)ig§

feine

erftrebte unb biefeS S'k\, offenbar in ber fiebern
^Öffnung auf frembe §ilfe, blinb üerfolgte. 51m
30. DJMrä 1863 mürben burc^ föniglic^e S3er=
orbnung §olftein unb Souenburg göuälid^ öon
2)änemarf auSgefonbert unb i^re 33er|3flic^tungen
für bie gemeinfamen 51ngelegen^eiten geregelt,
unb am 9. yiob. na^m ber 9teic^§tag eine
neue S3erfaffung für ©önemarf unb ©d^leSmig

an.

S)a

^önig

am

ftarb

Q'riebrid^

15.

5Jioö.

VII.,

unb

erfannte

61)riftian

5)iac^foIger

IX.

für §oIftein

artige SefeftigungSbauten fteüte,

bermeigerte bie

3uftimmung, ba fie berartige 5ßer=
teibigungSmaferegeln für unnü| unb el^er eine
9ieutralifierung ^änemarfS für erftrebenSmert er=
9}iaiorität

il)re

änberten nid^ts in ber 3ufammenfe^ung be§ gDlfe=

^olftcinborg mad^te

tl)ing§,

berteibigung§gefet(,

18.

'>Rob.

^olfteinifd^en

©^le§mig;
al§

ad[)tete.

am

für bie Siechte
biefer

red^tmä^igen

unb Sauenburg an unb

brad^te bie fc^on jtt3eimal

®efe^ über

gierung meitge^enbe ^orberungen für 53erme|=
rung ber 2;ruppen unb ber 2)larine unb für gro|=

® rudf ber er=

®ic

nid^t

ein

511§ aber bie 9te=

Dla^folger

fein

um 6d^u^

ber 3ufönimengel)örigfeit mit

im San. 1873

bie ^ieorganifation be§ §eere§.

ganj unernjortet

^ r i ft i a n IX. fa^ fic^ unter bem
regten S3olf§maffen genötigt, fc^on

©täube baten ben 53unb

ein auf allgemeine ©ienftpfli^t begrünbeteS

S)a§ fonferbatibe 5)^inifterium ^olftein=
1874 einem liberalen i^Dnne§=
hiäi (1875 (Sftrup) ?ßla|; aber bie Dleumo^len

(S

bie 53erfaffung ju beftätigen.

1869

2Be|rgefe^ unb

angebro^te ©jetution

lehnte

mel(^e§

fdf)lie^Iid^ nic^t

unb 1877 ba§

faffungSberletjung

morauf burd^

nur ba§ Sanbe§=

fonbern aud^ ba§ ^ubget Qh=
JDlinifterium

in

megcn

^Inflagejuftanb

53er=

betfe^te,

plö^lic^e 53erDrbnung ein probifori»

®a

ber ^önig
x^inanggefe^ erlaffen mürbe.
ni(^t barauf einging, ein 5)Jinifterium au§ ber
D)}pofitionelIen ^ammcrmel)r|eit jU berufen, brad|
fdE)e§

1881 ber ©treit bon neuem au§, unb ba§ 5inanä=
fäc!)=
im ©ej. 1863 ^d1= gefe| fam tro^ breiäe^nmaliger ^Beratung nid^t ju»
ftein unb Sauenburg, unb al§ ©änemarf bie §or= ftanbe. S)a§ 9}linifterium (ßftrup), geftü^t auf
berung Öfterreic^§ unb ^PreufeenS Dom 16. Son. ba§ Sonb§t|ing unb bie SBebölterung ^o|)en=
1864, bie eiberbänifd^e 33erfaffung aufzuleben, Jagens, regierte of)ne gefe^mä^ige§ 33ubget unb
im SSertrouen auf bie ^ilfe ber ©ro^mäd^te, U= begann auc| bie 33efeftigung ber ^auptftabt, 3U=
enblid^ jur ^u§fül^rung.

fifc^e 2;rut)|)en

§onnoöerifd)e unb

befehlen norf)

fonberS @nglanb§, ablebnte, rücfte
ein

öfterrci4ifcf)=^)reu^if(i)e§

am

1. ^etic.

^eer über bie ^iber

näd^ft

bon ber

©eefeite.

5(ud^ in ben folgenben

Saliren griff ber Äönig ju

bem 51u§funft§mittel

©äncmorf.
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eines öorläufigen ginanjgefe^eS,

ha bQ§ ^^olU^
I

t^ing

ficf)

lüeigerte, bie

SBubgetöorlage ju beraten,

unb immer lieber öon neuem gegen

bie

mit ber

1164

S)aS Sa^r 1899 brachte bann eine neue nationale
58emegung als D^ad^flang bon 1848 auS 5lnlaß
ber 5tuSroeifungen bon S)änen auS 9iorbfd)Ie§mig

S^tk ber unb beS energifc^en53orge!^enSberpreußifd)en33er=
äußern ^olitif i^roteftierte. 1885 mürben ^rä[i= maltung unb Suftij gegen 33etätigung nationaI=
bent unb S3ijepräfibent bc§ i^oIfetf)ing§ megen bänifc^er ©efinnung in 33erfammlungen, 53er=
3mmert)in mürbe im
5lßiber[tQnb§ gegen bie 33el^örben bjm. Ü3?ajeftät§= einigungen unb 5|3reffe.
beleibigung ju fec§§monnliger ©efängnisftrafe öer= ^orlament unb bon ber D^egierung energifd^ be=
tont, ha^ ^änemarf bei Konfliften anberer 9)?äd^te
urteilt, unb eine Steige üon Satiren mieberöoüe
ber 9teid^§tag mürbe auf ftrenge DceutralitätSpolitif ju befolgen ijabt. 3eit=
fi(f) bagfelbe ©c^aufpiel
33efe§( be§ ^önig§ gefc^Io|]en, ba [ic^ Diegierung meilig machte fic^ banf ber fojialiftifc^en 5tgitation
unb 2anb§t^ing einer)eit§, |^oItet{}ing Qnber|eit§ eine fd^orfe mirtfd^aftlic^e KrifiS geltenb, mobei

33efe[tigung ^openi)Qgen§ öerbunbenen

:

au§ militärifc^en ©riinben

nict)t

über ha^, 5ßubget

ber gefd^loffene 5trbeitgeberberbanb junädjft ben

3n

einigen tonnten.

üerfaffungSmibriger SBeife
mirt[d)aftete bie Stegierung o^ne ha^ Parlament,

Sieg über

bie

trug.

in ben erften

^3(ud^

gegen bie SSerfaffung mürbe ber i$ü()rer ber Op|30=

3m

§örup,

unb

(1889).
folgenben Saf)r brad^ten bie Dleuma^Ien nad^

fition,

tier^aftet

öerurteilt

5tuf(öfung be§ 9oIfett)ing§

eine

D^pofition unb barum eine

berftärfte ^rifiS,

beren Urfac^en
öeric^iebenl}eiten

unb

aud)

fojialpolitil'die

jmijc^en

ber D^egierung

nod^

ber

]\ä) gefeilten,

öerftärfte

tiunbertS ergaben fic^ neue Konflifte ämifd^en ber
DJ^e^r^eit ber 33olfSbertretung

unb ber Diegierung;

bod^ mürbe alSbalb enbgültig i^riebe gefd^Ioffen,
ber bie ÜJ^e^r^eit jur ^Regierungspartei mad)te.

auSmärtigen ^esie^ungen ©änemarfS
beS ^ßerpltniffeS ju 2)eutf(^=
lanb bon großem Selang. 9]od() einem 33efuc^
beS Kronprinjen (je^igen Königs) in ^Berlin er=

ju

3^ür

9J^einung§=

mar

^ammerme^rt)eit
mie über fo3ia=

babon=
Sauren be§ neuen 3at)r=

organifierte 5trbeiterfd^aft

j

bie

bie 33efierung

1903 unb 1905,
Kopenhagen, ©amit l^ing aud) eine DJ^ilberung
Sinfen mit ber JRed^ten (1891), bann bie golbene ber ©efe^gebnng betreffenb bie S)änen in 9brb=
§od)jeit be§ ^errfdf)er|)aare§ (1892) übten auf fd)leSmig bjro. itire §anb^abung unb eine neue
ba§ ^olitifd^e Seben immerl^in eine berut)igenbe beiberfettige ^Ibmad^ung über bie Dkturalifation
SBirfung au§ jene beibe Parteien erhielten ouc^ jufammen (^lufna^me bon 400 Dptenten unb
bei ben 5ieuma^Ien 1892 bie 53^et)rt)eit. gnblid^ etma 4000 Optentenfinbern in ^lorbfc^leSmig
nal)m ber djronifd^e ^onflift ämifc^en Siegierung burd) ben 53ertrag bom 11. San. 1907). S)aS
unb Parlament 1894 baburd^ ein (Snbe, baf beffere 33ert)ältniS ämifc^en ^Regierung unb 33olfS=
Ie|tere§ bit Don it)m fo lange befämpfle 58e= bertretung t)atte jur ^olge, baß ber notionale
feftigung Kopenhagens al§ eine Doüenbete ^at= Unmille über einen 1902 mit ben 33ereinigten
facf)e anerfannte.
S)aS 33ubget mürbe nunmel^r Staaten bereits gefc^loffenen SSertrag megen 3tb=
regelred;t bemiHigt, mofür bie Diegierung auf bem tretung ber meftinbifd)en Snfel St SliomaS feine
©ebiet ber ÜRilitärbienftjeit ein 3u9fftänbnia fd)limmen Sßirfungen ^erbeifütirte. S)ie äiegierung
mad^te.
S)a§ 9)?inifterium ©ftrup, melc^eS ben trat bon bem 93ertrag einfad) jurüd. S)er bon
5?ampf gegen ha^ ^oIfett)ing fiartnädig burd^= SSlanb erftrebten unb 1903 erreichten größeren
geführt unb ba§ Obium alt ber t)erfaffung§= Selbftänbigteit in ber Sofalregierung mürben feine
mibrigen 5Dkßna^men auf fid^ gelaben ^atte, fa^ Sd^mierigfeiten gemacE)t ; hoä) ftrebte SSIanb nod^
liftifd^e 5trbeiter

öerforgung.

in Staatsbetrieben, über ?llter§=

S)ie ^Bereinigung ber gemäßigteren

festen ber S)eut|d^eKaifer3meimat,

in

;

nunmehr

unb nat)m als tat=
©ieger feinen 5lbfd)ieb (1895), mobei

feine 5lufgabe erfüllt

nad)

meiteren

3ugeftänbniffen

jugunften

feiner

mar bie mirtfc^aft=
es no^ bie ©enugtuung tiatte, ha^ für bie üon lid)e KrifiS in S)änemarf Snbe 1907 unb meiter,
i^m fo eifrig betriebene SanbeSberteibigung auc^ bie \\ä) aus ber xJefttegung bon ju großem Kapital,
nod) aus freimiÜigen ©penben eine onfel^nlid^e baju meift auSlänbifc|em
erhärte.
SluffaUenb
(Summe sufammenfam. 1895 bemiefen bie Tteu= ftarf mar bie 53erfd)iebung ber inlänbifd)en gegen
mahlen bem neuen Kabinett öon 9ieeb^ = 2:^Dtt, bie auSlänbifcEie StaatSfd^uIb erftere betrug 1890
baß ber 5luSgIeic^ bieSinfe nicE)t gcfd^mäd^t iiaht; 177 miü. Kr., Ie|tere 10 9JM. Kr. 1907 mar
le^tere fam, haut ber ftärfer auftretenben fojial= baS 33er^ältniS 88 ^u 169 5DM. Kr., bon benen
bemofratif(^en 33emegung, t)ielmef)r mit einer inSgefamt an 200 DJüll. Kr. in auSlänbifc^en
größeren 5ln$af)t bon DJknbaten roieber. S)enuoc^ ^änben fid) befinben, l^auptfäd^lid^ franjöfifc^en,
gingen je|t, baut bem günftigen «Staub ber gi= maS aud^ eine gemiffe politifd)e ?lb§ängigfeit be=
fäd^lid^er

Selbftänbigteit.

Üied^t

ernft

,

;

nan^en, bie SBubgetber^anblungen glatt bor

fic^,

grünbet.

2Begen geringer (Jntmidlung ber bäni=

unb bie Stnfe tonnte in ber neuen 3ongefe|gebung fd)en Snbuftrie mürbe unberpltniSmäßig biet
(1896), meldte mand^erlei Ermäßigungen ober Kapital in 33aufpefulation feftgelegt unb bamit
felbft Zollbefreiungen brad^te, ein anfetinlic^eS 3u=
S)änemarf für bie (S5elb3ulei]^e metir unb me^r an
geftänbniS erbliden. 1897 brac^ aber, mieberum baS ?tuSlanb gemiefen, bon beffen Krifen
fo ber
megen militärifc^er 5luSgaben, ein neuer Konflitt amerifanifd)en
eS empfinblid^ beeinflußt mürbe.
ouS, ber burd^ Dkc^geben ber Grften Kammer unb
®er gegenmärtig regierenbe König |Jrieb=
53eränberungen im ÜJänifterium beigelegt lüurbe. rid) VIII. i[t geboren om 3. 3uni 1843 unb feit

—

—

©änemarf.
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bem 28. 3uli 1869 mit

Suifc,

öon feinen 3:eil be§ Sanbe§ öeräu^ern, über
^ron= ©taat§einnal^me öerfügen unb bem 2anb

?Prinäejfin

S)er 3;^ronfoIger,

üermäf)It.

(Scöujeben,

iprinj e^riftian, ift feit

1166

26. 5tpril

1898 öermä^It

mit SUcjanbrine, ^erjogin ju 5D?edlenburg. ©ein
nQd^ftjüngercr 33ruber ^arl i[t feit 18. ^o\). 1905

laftenbe S5erpf(irf)tung aufbürben.

feine
feine

S)er §errfd[)er

mu^

ber et)angelifd)=lutöerif(^en ^ird^e angehören

unb

fül^rt

ben Sitel ßönig üon ©önemart, ber
^a!on VII. ^önig Don D^ormegen.
SBenben unb ®oten, §cr3og oon ©d)le§mig, ^ol*
2. 51 real unb SBeüöIf erung.
5)ie bä= ftein, ©tormarn, SDitfimarfd^en, Sauenburg unb
nifc^e DJbnarc^ie befielt au§ bem ^önigreid^ Olbenburg (ÜRajeftöt)
bie ©lieber feiner ^a=
:

als

;

SDänemarf nebft feinen 5iebenlänbern in @uro|)a milie führen ba§ ^^räbifat i?öniglici)e §o^eit.
unb ben omerifanifd^en Kolonien (f. S^abeHe auf 5lu^er mef)reren 2)ienftjeid[)en, morunter eine am
@p. 1167/68).
24. 3uli 1845 geftiftete golbene unb filberne

1000 männlid^e

5luf

©inmo^ner;
etma 1

%

[tärfcr in

entfaEen

1055

meiblic^e

SBolfsjuna^me beträgt jä^rlic^

bie

ber

mittleren

SBetiöIferung

fie

,

ift

ben ©tobten, f(^mäd^er auf bem Sanb.

1906

SßerbienftmebaiHe, öerleil^t

berßönig

benOrben

be§ (Siefanten unb ben ©anebrogorben.

SÖappen

ein burc^ ba§ filberne,

ift

©anebrogfreuj

fa^tc

in

öier

— S)a§

rot einge=

^Jelber

geteilter

19354, ®e= ©df)ilb mit einem 3i^ittel= unb ^erjfcfiilb. 2e^=
burten 75 934 unb 2obe§fäIIe 36 890 (einfc^ae6= terer jetgt rechts jmei rote Duerbalfen auf got=
lic^ 3;otgeborner)
Überf^u^ an ©eburten 39044. benem gelb (Olbenburg) unb Iinf§ in 33Iou ta^

(ä^efc^Iiefeungen fanben

ftatt:

;

S)ie ?(u§tt)anberung, meift naäj ben 5ßereinigten

fd^mebenbe golbene ^reuj bon S)eImenl()orft. 2)er

©taaten, betrug 1906: 8516.
S)er ^onfeffion
naä) unterfd^ieb man 1901 Sut^eraner 2416 511,

f)at

—

:

33aptiften

5501, ^atfioUfen 5373,

3895, Sröingianer 3812,

DO^et^obtften

1112,

Dteformierte

anbcre ßtiriften 5287, S§raeliten 3476.

— ®em

93^ittelfd^ilb

oben

befielt

red^t§

au§

iia§

brei

D^effelbtatt ^oIftein§, Iinf§

ber §errfc(}aft

©tormarn,

l^arntfc^ten filbernen

roten t^elbern

Dier

in

3;eile

unb

jerfc^nittenc

ben filbernen ©d^toan
unten einen ge=

red^t§

Dritter

('5)it^marfc^en)

unb

©eburlSlanb nad^ maren 1901 in S)änemarf: linf§ einen golbenen ^fcrbefopf megen 2auen=
2)änen 2 355 421, au§ bönifc^en D^ebenlänbem bürg. S)er ^auptfd^ilb enblic^ jeigt recf)t§ oben
1762, ©eutfd^e 35 061, ©^meben 35 555, 9ior= auf golbenem ©runb brei blaue, übereinanber
meger 3714, anbere ©uropäer 2836, ?Iu^er= fd^reitenbe, golbgefrönte Sömen äioifd^en neun
europäer unb unbefannter §er!unft 15 191.

®em

5Beruf

na^

üerteilte

—

bie 58ei3ö(terung

fid^

^erjen (Sönemarf),

roten

ämei bloue golbgefrönte

Iinf§

Sömen

in

übereinanber

®oIb (©d^Ie§=

1890 folgenberma^en: ?lc!erbou 971894, Sn= mtg) unten red^t§ in breiteiligem ^elb oben in
689 832, Raubet 371815, ©ele^rte, 33Iau bie brei golbenen fronen ©c^meben§, bar=
^Beamte ufro. 128 506, gifc^erei 31 942, Dientner unter red^t§ in ütot ben gefpaltenen filbernen
unb ^t^enfionäre 112 893. 22
ber SBeöölferung ©tocffifd) S§Ianb§ unb Iinf§ in 33(au überein=
lebten in 70 ©tobten, unter benen fid^ nur e i n e anber ben meinen, braunftecEigen S8ocf ber ^^äröer
;

buftrie

%

gro^e befinbet, ^o))en^agen,

1906 514 134 (Sinmo^ner

unb ben meinen ^Bären S§lQnb§; ba§ bierte i^^elb
enblid^ geigt oben in ©olb einen über neun roten

Sßon ben übrigen ©tobten jaulten 1 1 über
(5tar^u§ 55193, Obenfe 40547, ?tal=

^erjen f(^reitenben blauen Söraen Qütlanb),
unten in 9iot ben golbenen, gefrönten menbifd^en

fd^Iu^ ber 53orftäbte
^atte.

meld^e§ mit Sin=

10000

borg 31509, §)orfen§ 22 237, 9tanber§ 20963, Sinbmurm. 5luf bem Söappenfd^ilb, melcf)en jmei
Q^ejle 16 212, (Jgbjerg 15 665, ^elfingör 14 534, milbe, mit beulen bemebrte 5Diänner galten, rul^t
g^rebericia 13 451, ßolbing 13451, ©öenb= bie föniglidEie ^^ronej barunter f)ängt an golbener
borg 11766.
^ette ber (Jlefantenorben.
®ie DZationatfarben
3. 53erfaffung.
5)ie ©taat§form S)äne» finb 9tot=2ßei&=9tot ; bie glagge ift ^ocf)rot mit
marf§ ift repräfentatiö=monardf)ifcö unb berul^t einem burdfige^enben fd^malen weisen ^reuj unb
auf bem ©runbgefe^ Dom 5. 3uni 1849 (reöi= bem 5^amen§jug be§ ^önig§ in ber 93]itte ; bei
biert am 28. Suli 1866). ®ie 33erfaffung fennt ßriegSfd^iffen ol^ne biefen, öorn mit jmei ©pi^en.
fein an 5tbel, S;itel unb 3^ang gefnüpfteS 53orred§t
S)ie ©efe^gebung übt ber ßönig in 33erbinbung
unb gemä^rleiftet ^^reil^eit ber 9ieIigion§übung, mit bem Sie i d^ § t a g au§, meld^er au§ goltet^ing

—

unb be§ 93erein§mefen§ ; nur tonnen
53erfammlungen unter freiem §immel, bie eine

ber treffe

ernfte ©efafir für bie iJffentlid^e ^ui^e
l^eit

befürd^ten

2;^ron

ift

laffen,

erbtid^

unb

©idf)er=

»erboten merben.

S)er

nad^ ber agnatifd^en Erbfolge

im ÜJ^annSftomm be§ föniglid^en §aufe§ ©d^Ie§=
mig = §oIftein = ©onberburg = ©tücfSburg.
©er
^önig mirb mit bem 18. Sa^r gro^jä^rig, ift
unüerantmortlid^ unb feine ^^erfon |eUig unb un=
antaftbar.
6r erflört ^rieg, fd^Iie^t i^rieben,
Sünbniffe, §anbel§öerträge unb ^ebt fic auf;
bod^ barf er ot)ne (SinmiÖigung be§ 9teid^§tag§

unb 2anb§t^ing befielt unb aUjä^rlicf) am crften
ÜKontag be§ Dftober in ^openl^agcn jufammen=
tritt.

S)ie

114

in allgemeiner,

5D?itgIieber be§ §oIfet^ing§
birefter 2ßa!^I

merben

auf 3 3af)re ge=

mö^It; i^re ^Ingal^l foH betragen 1 auf je 16000
(ginmo^ner. S)a§ Sonb§t^ing beftef)t ou§ 66 9)?it=
gtiebern, bon benen 12 auf SebenSjeit bom^önig
ernannt, 7 bon ^openf)agen, 45 in ben 2öa^I=
bejirfen ber ©tobte unb be§ 2anbe§, 1 bon 33om=

^olm, 1 bon ben gäröern inbireft auf 8 3al^« fo
gemä^It merben, ta^ mä) 4 3af)ren immer bie
|)älfte

au§fcf}eibet.

®a§

aftibe

Sffial^Ired^t

füt

.

1167

'

a

nemarf

1168
Semo^ner im
männltd^

.

.

13 264
25 650

.

....

Oütlanb

Sänematf

38 985

.

St 2^oma§
St 3of)n

©efitet)
(

in Slßeftinbien

.

.

.

.

.

•

Stetienlänber

1

44

331 154

2 588 919

65

8 326

16 349
78 470

88100

£609

218
86
55

9 257

4 341
445

40 887
6 286
9 333
6 671
480

194 643

65 258

71983

[

Sommern

257 765

unb Aolonien

qkm

426 540
037 685
124 694

104 785

•

•

231 560
582 202
567 392

8 023
37 583

•

•

1

1399

gäröcr (17 Betoof)nte Qnfeln)
Silanb (nur 42 068 qkm bettof)ubar)
©rijntanb (gletid&erloieä
(Stc^gxotj .1

auf
1

total

toeifilit^

194 980
505 483
557 302

71

©tabt Kopenl^agen
3nielainter

^afix 1906

qkm

Sanbeiteile

1

,

1

!

78

12
0,7

11895

0,1

18 590

11012

85
128

925

17

137 241

0,47

unbefc^oI=

fämtlid)en Ü}Ütgtiebern be§ oberften ©eric^t^^of^

tene 2;äne, ber fein 30. SebenSja^r üoüenbet ^at,

(höjeste Ret) unb einer entfpred)enben S<^¥ öon
5)Jitgliebern be§ 2anb§tl^ing§ , üon biefem auf

6eibe

befi^t jeber aniäfiige,

mit 5Iu§na^me berjenigen, bie o^ne eignen §qu§=
ftanb in 5|^riöatbien[ten [teilen ober eine 5irmen=
unter[lü|ung genie'ßen ober ein So^r lang fein
tefteS

jelben

2)omi5iI im SBa^lbejirf gel^abt tjahm. S)ie=

Sebingungen gelten

2anb§t^ing;

biefe

ge^en

für bie 2Baf)Iniänner
teil§

fämtüdjer 2Ba^Iberec^tigten

teil§

ber |)ö^ft6efteuerten berbor.

jum

au§ ben Sßallen
au§ ben SBo^Ien
(jödjftbefteuert

i^^iir

4 3a^re

1874

geiüäf)(t.

— 3§Ianb

feine eigene,

^at

1893 unb 1903

$ßerfaffung, einen befonbern gefe^gebenben

bem 5Jamen

unter

meldieS

5lltf)ing,

14

?lbteilungen, eine obere mit

nannt, 8

oom

(6

5tug.

feit 1.

burc^gefefiene

fic^

Körper
in jmei

üomß'öniger=

Unter{)au§ gemäfilt) unb eine untere

mit 26 93JitgIiebern, f^eibet.

,3§Ianb

l^at

feinen

^open^agen 5)3erfonen mit einem fteuer= 5tnteil an ber ®efe|gebung be§ @efamtftaot§, auc^
boren Sinfommen Don minbeften§ 4000, in ben nid^t bie ^^flic^t, ju ben ®efamtau§gaben beiju=
anbern «Stäbten mit einem foli^en üon 2000 fteuern. 3nt bänifc^en Kabinett befinbet fic^ ein
fronen, ober Seute, bie tt)enigflen§ 150 fronen befonberer DDZinifter für 3§fanb.
©iegüröer
Steuer jaulen
auf bem Sanb enblid^ jene, bie i^aben für i^re fpejienen 31ngelegenl^eiten eine be=
ben P^ften ©teuerbetrag jum ©taot unb jur ratenbe 5ßerfammlung, ha§) 2agt!^ing, gebilbet au§
5Imt§fommune leiften. äÖäl}lbar ju beiben 5?Qm= bem 5fmtmann, bem 5]ßro|)ft unb 18 gemäf)Iten
mern ift jeber golfet^ingmöfiler
welcher boS 3«itgliebern (®efe^ bom 15. ^pril 1854).
25. 2eben§ia!^r boHenbet unb im legten ^ai)t
4. DJtit ber oberften Staats D er moltung finb
feinen 2ßo^nfi| im 2ßa^Ifrei§ gel)abt {)at (2ßa!^l= ac^t 5Diinifterien betraut: für 2tu^ere§, ^rieg,
gelten in

—

;

,

gefel

üom

22. Suli 18G7).

©ämtlid^e ü^itgli.»

ber be§ 9tei(^§tag§ er^^alten 2; täten; 53eQmte be=

bürfen jur 5Inna^me eine§ DJknbat§ feiner

SrlaubniS.
bie i^re

Sßerfammlungen

S)ie

^räfibenten

S;a§

Dtegel öffentlid).

bem ^olfet^ing
ift

felbft

ber

mahlen,

jätirlic^e

^'öf)txin

2:!^inge,

finb

in ber

Subget foQ

juerft

3ebe§ S:^ing

üorgelegt merben.

©efe^e i^orjufc^lQgen unb
ßönig i)at ha§ abfolute SSeto

bered^tigt, feinerfeit§

anjunetimen.

SJ^er

unb fonn ben 9tei^§tag ober nac^ belieben
ber beiben

Kammern

auflöfen.

einer 5tbänbe=

ift

ni^t nur bie

rung be§ @taat§grunbgefe^e§

3uftimmung

eine

3u

be§ befte^enben, fonbern auc^ eine§

jiDeiten neugen)ä^(ten 9ieic^§tag§

unb

bie (Sonftion

5Rarine, ginanjen, Suftij, 3nnere§, ßird)en=

33orfi^
beffen
folger
jtDei

be§ ßönig§) ben Staatsrat bitben, an
Si^ungen auc^ ber großjährige 3:^rDn=
teilnimmt. S)em ^'inanjminifterium (mit

S;epartement§) finb unterfteHt: ba§ Steuer=

mefen,

bie ^^inanjfjauptfaffe,

ha§

ftatiftifc^e

93u=

reau, bie ^ßermaltung ber Kolonien, bie 9ied)=

unb =Sejifion unb ba§ 5penfion§=
unb Snüaliben. 3ur §ebung
ber bireften Steuern finb 25 3(mt§ftubcn üor=
!^anben, jebe unter einem 5(mt§t)erH)aIter
ha^
nung§=9iet)ifion

mefen für

DJIilitär

;

3oüiricfen leiten brei OberjoH^,

ba§ Q^orftmefen

53om

OJiinifterium ber

be§ ßönig§ notmenbig. I?ein 5Dütglieb be§ ü^eii^S'

brei Cberforftinfpeftionen.

tag§ fann mä^renb ber (geffion ofine

Suftij,

3uftimmung

unb

Unterri^tsmefen unb für 3§lanb, bie in i^rer
^Bereinigung ben D3^inifterrat ober (unter bem

e§ angehört, toegen einer ^tu^e=

mit melc^em gegenmärtig aud) ba§ für
3§Ianb üerbunben ift, refjortiert aud^ ba§ ®e=

rung auf bem 9ieic^§tag jur S3erantmortung auBer=

fnnb^eitSamt. S)a§ 9}^inifterium be§ Snnern jer=

be§ 2;^ing§,

^alb

bem

begfelben

l^alber

gejogen,

ebenfoirenig

feiner grei^eit beraubt

(Sc^ulben

ober gefangen ge=

fönt in brei S>ej)artement§

fe^t ober jur geric^tlidjen 33erontn)ortung

legenfieiten,

mcrben,

mirtf c|aft§=

gejogen
au^er bei Ergreifung auf frifc^er 3;at.
S)a§ i^oIfetf)ing fann bie DUlinifter Dor bem lReic^§=
gerieft

auflagen

;

aui^ ber

^önig

f)at

ein foI^e§

Stecht ntd)t allein ben SD^intftern gegenüber, fon=

bem

mit (Sinmilligung be§ i^olfet^ing» aud) gegen

5ßcrbred^en,

bie

al§ befonberS gefo^rlii^ für ben

(Staat erfc^einen.

S)a§ 9teid)§geri(^t

beftet)t

au§

:

für

Sachen

betreffenb

ben 9tei(^§tag im allgemeinen, .^ommunoIange=
35erfe^r, 2anb=
unb ^agbfad^en
Selegrapfien unb

©emerbe, Snbuftrie,
^Jifc^erei,

,

t^orft=

ufm., für ijffentlidie 5trbeiten,

Sifenba^ncn

,

unb

bie

©eneraloermaltung

ber

Soften.

3um
ba§

3toecf ber

i

nn

e r

eigentlii^e ßönigreid)

n 25ermaltung
in

18

9 (§jörring, S^ifteb, ^lalborg,

3tmter,

jerfällt

raoöon

53i6org, 9tanber§,

Säncmarf.

1169

1170

SSejIe, Slingföbing unb SRibe) auf bie erfonnt. 51 n § g a r , ber 3(po[teI be§ 9?orbenS, unb
^olbinfel Sütlanb unb 9 (ßo^ien^agen, 5rebe= Ifein 5Imt§nac§foIger SRembert (865/888) legten
rif§borg, §oI5äf, ©orö, 5t>rä[tö, Sßorn^^olm, 9)?a= ben ©runb jum S^riftentum, bas, erft nad^ Dielen

5Iarl^u§,

I

1

Dbenfe unb ©öenbborg) auf bie unfein Seiben unb 5ßerfoIgungen feften gu^ fa^te: 1060
fommen. 5ln i^ret ©pi^e [te^en 5lmtmänner, mürbe öorn^olm al§ bie le^te nod^ ^eibnifd^e
tDeIrfje in ben 7 ©tittsftäbten (SBo^nji^en ber
3nfel befe^rt. S8i§1104 ftanb bie bänifd^e ßirc^e
unter SSremen bamalSmarb ba§ @r jbiStum Sunb
33il'd)öfe) ben Sitel @tift§amtmänner füfjren unb
ribo,

;

2Birfung§frei§

»eiteren

einen

®ie

innel)Qben.

3tmtet jerfaUen in §errebe (C)arbe) ober 5ßirfe,
in meldten bie §erreb§üögte ober 53irfric^ter mit

unb

ber ^DliäeiDermaltung
pflege betraut finb;
bie

Jöejirfe

fleinere

(®ogn),
©emeinbe btlbet.

üon

^ird^ipiele

eigene

ber unterften 9ied^t§=
finb npeiter

benen

iebe§

S)ie §aupt[tabt

ift

ausgenommen unb mit

begrünbet, ta^ juerft ganj ©fanbinaüien, fpäter,
noc^ (Jinrid^tung üon Upfala unb 5Dront^eim, nur
bie

bönifc^en 5Ji§tümer ©c^IeSmig (948), 9tibe,

31lar^§, Obenfe, 3toSfilbe, 5IaI6org

umfaßte.

unb 33iborg
ßnut bem ©ro^en beginnt bie
^irc^e, bie fid^ in ber golge immer

93tit

eine

33Iütejeit ber

üon

großartiger entmidelte:

unter DJtargareta

ääfiltc

Suub 15 ©uffraganbifd^öfe, bie al§ Üieid^Sftönbe
93kgi[trat, an beifen ©pi^e ber Dberpräfibent al§ in ^o^em 5infef)en ftanben unb einen außerorbent=
föniglidfier ^Beamter ftc^t, unmittelbar bem 5Dhni= lid^ gebei{)Ii(^en Einfluß auf Saub unb Seüölfe=
[terium unterfteHt; aiiä) eine befonbere 5poIijei= rung ausübten. S)a fam bie äieformation,
bireftion befi^t ßopen^agen. ®ie übrigen ©tobte bie in S)änemarf mie in feinem anbern Sanb
bilbcn ebenfalls eigene Kommunen mit befonberer potitifc^en unb felbftfüc^tigen 9J?otiöen beS 5lönig§
SuriSbiftion unb ^aben in ben lIRagiftraten unb unb ber ^errfd^enben klaffe i^re ^lufna^me unb
ber 5(mt§einteilung

il^rem

Sürgermeiftern x1)xt ^poli^eiobrigfeiten, bie aber
ben ftmtmännern untergeorbnet finb. ®ie göroer
bilben ein 5lmt

;

in

3§Ianb mirb

bem 2anbe§!^auptmann

unter

—

bie

^üx
Ii(^feit

bie

unb

6.

3uU

gefamte 9t

unb 5?riminalfac^en unb

1867).

e c^ t

ÜJlünblic^feit

(f.

oben).

(£\)n=

©törfung

befte 9JiitteI jur

93ermaUung feiner !DkdE)t unb jur ©d^möc^ung ber meltlid^en
üon unb nod^ biel me^r ber geiftlid)en ^(riftofratie.

gebiet ein 5lmt§rat unter bem SSorfi^ be§ 5(mt=
monn§. S)ie 51ngelegen^eiten ber ©tobte tt^erben
üon DJhgiftroten unb 53ürgermei[tern berwaltet,
meieren bie ^Bürgerrepräfentauä ober ber ®emeinbe=
rat gegenüberftet)t (®efe^ Dom 26. 5ö?ai 1868);
bie Sanbgcmeinben fiaben ebenfalls i^re 53ertre=

oom

baS

ftian II. fa^ in i|r

in 9vet)!jaoif

jmei 5Imtmännern geführt.
?(l§ 33ertretungen
ber ?Imt§eingefefienen befielt in jebem 5Imt§=

tungen (®efe^

S3erbreitung ju berbonfen ^at

§ pflege

foH £)ffent=

burd^gefü^rt

lüerben,

politifc^e 53erge^en

S)a§ bänifd}e 33oIf badete nid)t entfernt an einen
©laubenStüec^fel, meS^alb auc^ bie herbeigerufenen
^rebiger ber neuen Se^re, barunter ^arlftabt,
menig au§rid)teten unb boS Sanb mieber berließen.

®er

folgenbe ^i3nig griebrid) I. bon ^olftein ^atte
jmar ben ©täuben berfproc^en, bie alte ^irc^e ju
fc^ü^en unb ben ©eiftlic^en i^re Ütä)k unb ©üter

ju erhalten ; aber balb begünftigte auc^ er bie 3ie=
formation, beren Sln^änger fdjon 1527 gleid^e
ated^te mit ben ^otl^olifen erhielten, ^önig 6bri=
ftian III. enblid^,

gegen beffen Dkc^folge bie 23i=

fommen;

ginfprac^e erhoben, trat offen als ©egner
ber ßird^e auf unb ließ 1536 auf einem 9teic^S=

boc^ Darren biefe ^öeftimmungen nocö ber S)urc^=

tag äu ffopen^agen bie fat^olifd^e Dteligion üb=

fül^rung. S)er oberfte ®eri(|t§^of

fd^affen, bie 5ßifd^öfe

in 3ufunft üor bie ©efc^mornengeric^te

foEen

ba§ „^öc^fte=
gerid)t" (höjeste Ret) in ^open^ogen, too aud^
ein ^anbel§= unb ©eegeric^t feinen ©i^ l^at. 5t(§

ätüeite

ift

Suftanj befielen bie brei SonbeSobergeric^te

in ^Dpen^agen, 53iborg

unb

^te^fioöif,

al§ erfte

fd^öfe

abfegen unb gefangen nehmen,
©ie mußten allen ©ütern unb 5Red^ten i^reS
©tanbeS entfagen unb berfprec^en, ber lut^erif^en

Seigre feinen SBiberftanb ju leiften.

^llle

ge^ord)ten

bis auf einen, ben 5Bifcf)of Stönnom, ber

1544 im

Suftanjen ha§ .^open^agener ^riminal= unb 5^0=

©efängniS ftarb. 5priefter unb 35olf, il^rer §irten
lijeigerid^t, bie ©tobtgerid^te unb (juglei(^ als beraubt, gaben ben ©lauben il^rer 33äter auf, unb
5PoIiäeiorgane) bie 141 ^errebSöögte ober 33irf= fc^on 1537 mürbe auf ber ©i)nobe bon Obenfe
ric^ter in ben Sanbbejirfen, bie ©r)ffelmänner auf eine neue ßirc^enorbnung entmorfen, meiere ber
ben gfäröern (6) unb ouf 3§Ianb (18). ^ein aus 2Bittenberg ^herbeigerufene Sugen^agen ber=
9ti(^ter fann miüfürli^ abgefegt ober gegen feinen boüftänbigte.
33iel Siußerlic^eS , barunter aud)
SBiilen uerfe^t merben, au^er bei einer äteorgani»

bifc^öftic^e 53erfaffung, mürbe beibebolten,
niemanb aber im Sanb gebulbet, ber fid) nid^t jur
anftalten ift ba§ 3ud^t:§au§ auf S^riftionSbaün neuen ^ird;e betannte. 1546 mürben auf einem
(^open^ogen) für meiblic^e, ta^ in §orfen§ für JReid^Stag ju ^open^agen bie legten JRe^te ber
ältere männliche unb rücffällige, ba§ u^orreftion§= ^at^olifen bernid^tet, if)ren 5prieftern ber ^ufent^
bau§ 33ribSlöfeline (©eelanb) für jüngere mönn= ^alt im Sanb bei 2:obeSftrafe berboten unb i^nen
lid^e 5Serbrec^er beftimmt.
felbft baS @rbrec^t unb aüt ^mter entjogen.
5. SanbeSfirc^e ift bieeüangelifd^=lut^erifd^e;
S)iefe ftrengen ^J^oßregeln bernid^teten bie f a=
tod} ift aud^ für bie onbern djrifttid^en Sefennt= t^oHfd^e^irc^ein S)änemarf, unb fortgefe|te
niffe unb für bie 3uben ®Iauben§=, ®eh)iffen§= ft^orfe 33erorbnungen machten ein 2öieberaufleben
unb 3^eIigiDn§frei^eit öon ber Sßerfaffung an= berfelben unmöglich; erft im Souf beS 17. 3a§r^.

fation ber ©eric^te.

— 33on

gri^fjeren

®efangen=

bie

:

©äncmarf.
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einjelner 93^tf|ion§[ie[(en

erfolgte bie (Srrici^tung

ert)ielten jie in

DJIufeum ber norbifd^en Rittertümer (in ber (5^ri=

örtli^en 53ergün[tigungcn beftonb bie alte (Strenge
bon t)öt)eren tmtern blieben bie ^at^oliten
fort
:

unb i^re ^riefter burften nur
an beftimmten Orten mit auSbrütf licf)er obrig!ei{=
li^er ©enefimigung bie ©aframente fpenben; erft
bie Sßerfafiung öon 1849 ftellte fie ben übrigen
©toatsbürgern gleic^. ^iu§ IX. errichtete 1869
für ©änemort, loelcöeS bi§ bal^in qI§ 51po[toIii^e§
Sßifariat unter bie 3uri§biftion ber Söijc^öfe oon
0§nabrücf gehört ^atte, eine ?IpoftoIifd)e ^räfeftur.
S)ie bifc^öflic^e 33erfaffung ber Sanbelfirc^e
überträgt bie ^irc^engewalt bem l?önig, ber fie
burd^ bie ^ifcf)öfe ber 8 5)iö3eien ober ©tifte au§=
üht. Sie 7 33ii(^öfe im eigentlichen S)änemQrf
(©tifte: ©celanb, günen unb 3trö, 2aQtanb=
Döllig auSgef^loffen,

galfter, ^tatborg, S5iborg, 5Iarf)u§, üiibe) bilben

mit ^Ujie^ung smeier ^rofefforen ben tirc^lid£)en
9iat. Unter it}nen fte{)en ^irdjenpröpfte mit je

einem ©prengel, ju bem eine 5lnja^I ^irc^fpiele

Sie

gehören.

^jöröer,

inbifd^en Snfeln finb

©rönlanb unb bie m\i=
bem 53ifd^Df öon ©eelanb

3§tanb

untergeorbnct.

feinen eigenen 33ifct)Df.

i)at

b u n g ftet)t in S)äne=
marf unb feinen Diebentcinbern auf einer ^o^en
©tufe, ba f(^on feit 1814©d)uljtüang eingefütirt
®er Unterrid^t für ßinber Unbemittelter ift
ifl.
S)ie allgemeine S3oIf§b

i I

unentgettlid^.

5lnalp^abeten finb faum üortjanbcn.

5ln

©deuten

lt)ö^eren

10 Satein» unb

jie^ung§anftalten in
cnblic^

17

®elef)rtenö

5ReoIf deuten,

©orö unb

bie

6r=

^erluf§t)oIm unb

(gegrünbet

.$?open^agen

Uniüerfität

bie

13

befielen

9teal=,

1478) mit ^atultäten für S^eologie, Die^t§=
unb ©taat§miffenfd^aften, 9)lebijin, ^t)iIofop^ie,
5Jiatf)ematif unb ^aturmiffenfd^aften.
ÜJiit ber
Uniüerfität

ift

eine

1829

erridf)tete poIi)ted)nifdE)e

23on gacf}= unb ©pe5ioI=
oor^anben: ha^ 3ßaftoralfeminar

Se^ranftalt berbunben.
lefiranfialten finb

in^Dpen^agen unb

bie i§Iänbifdt)e 58ilbung§anftalt

für fünftige ©eiftlicfje in

9iet)fjot3if,

mo

fic^

aud§

eine mebijinifd^e ©ct)ule befinbet, eine Se^ranftalt

für ^ierl^eilfunbe,

5 Se'^rerfeminarien, eine ted)=

nif^e (®eit)erbe=) ©d)ule, eine §anbe(§afabemie,
eine

unb Sanbmirt=
Sanbmirt)ö)Qft§inftitut in Obenfe

9köigation§ö

eine 33eterinär=

f i^aftifd^ule,

ein

unb mehrere

^(ierbaufcE)uIen

;

bie föniglic^e 5lfa=

bemie ber fünfte in ^open^^agen, bie Offiäier§=

unb

militärifd^e @tet)enfdE)uIe in ©d^Iofi t^reberif§=

borg,

bie

©i^ule für ©c^iff^bau unb 5)iafd§inen=

mefen, bie ©eeoffi5ier§=, bie
fd^ule

in ^open'^agen

ß'^riftian§I;aon.

unb

Wü= unb
bie

®i)mnaftt!=

©cl)ie^fd^ule

in

33on l^o^er ^Bebeutung für ben

Sßauernftanb finb bie ^^^ortbilbunglfc^ulen (§öjffo=
ler)

auf

bem Sanb unb

bie

neuen

tecf)nif(^en

unb

§anbeisid[)uten (aud) für grauen) in ben ©tobten,

^openfiagen

ift

aud^ ber

©i^

bie brei größten SSibtiottiefen be§

fidf)

3Ibgefe^en Don biefen

unb 1751

ber §au|}tl'tabt eine ^ir^e.

befinben

{)ier

5trd)it), reid^ an
Urfunben jur norbifd^en @efd)ic^te, bie in S)äne=
marf ja^Ireid^e greunbe unb ^^örberer ^at, ba§

3uSriebrid;§[tQbt(1625),^open^agen(franjöfifc^e
©Uidftabt,
®eianbtjc^aft§fapeae), 5JJDrb[tranb ,
xJribericia, 9ienb§burg,
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einer ^Insa"^! gelef)rter

®e]enf(^aftenfürbänifc^e®efd^id^te,2iteraturufro.;

Sanbes, ba§ tönigli(^e ®ef)eime

1848

ftianSburg), ba^
^JJZufeum,
5?unft, u.
feit

1663

eröffnete Sfiormalbfenfd^c

ba§ f^önfte 2)cnfmal ber bänifd^en
a.
3eitungen erfd^einen in 3)änemarf

—

(ogl. ©tolpe,

Dagspressen i Danmark,

1878/82). 1905 erfd^ienen 241 Leitungen, 993
3eitfd^riften.

®ie

6.

Sanbmirtfd^aft,

bis

ber

mid^tigfte

Sänemarf, ftanb
gegen ßnbe be§ 18. 3a^rf). megen ber 51b»

9iat)rung§jtt)eig

im

eigentlichen

t)ängigfeit ber 33auern

auf fe^r niebriger ©tufe;

benn

bie „33ornebffab",

unb

bie

gronbienfte

eine

5)(rt

Seibeigcnfc^oft,

unb Sehnten („®emein=

be§ 33oben§") ^inberten eine gebeü^lid^e (Jnt=
midlung. ßrftere würbe jmar ton Q^riebric^ IV.
1 702 befeitigt, aber an i^re ©teile trat ber „©tat)§n=
baanb", tt)eld)er bie ^Bauern al§ mititärpflid^tig

fdf)aft

jmang, bi§ inä p^ere ÜJ^anneialter auf bem ®ut
'^laä) ?lbfd^affung ber
it)rer Ferren ju bleiben,
©emeinfc^aft be§ 5ßoben§ (1781) unb be§ ©taün§=
baanb§ (20. San. 1788) begann bie ^erftcüung
einer neuen 9[Ratrifel (glurbui^) unter 3ugrunbe=
legung einer „Sonne" §artforn§ (Dtoggen unb

im 5)urc^fd)nitt 9,6 ha enthält.
Sie neue 5Iufna^me mar erft um bie 5[Ritte be§
19. '^a^xt). beenbet, unb ein ©efet; üom 27. ^uni
1850 ^ob ben Unterfd)ieb ämifd)en bem „priüi»
legierten" unb „unpriöilegierten ^arttorn" auf,
©erfte), meld}e

fomo^I bejüglid) ber ©taat§fteuern al§ ber ^om=
munalabgaben. ©eitbem gibt e§ unter ben ©ütern
feinen anbern Unterfd^ieb al§ ben ber oerfd^iebcnen

©rö^e unb be§ freieren ober eingefc^ränfteren SBe=
Sie größeren ©üter finb teil§ £e^n§=,
iJibeifommi^= unb ^ERaioratlbefi^ungen ober S)o=

fi|e§.

mänen, teil§ get)ören fie ju öffentUcf)en ©tiftungen,
unb nur fe^r menige finb im 33efi| Don 5j3riDat=
perfonen bod^ barf in 3u^unf t fein Seiten, ©tamm=
l)au§ ober g^ibeifommi^ me^r errid^tet werben. Sic
;

iöauerngüter finb entmeber in unbefc^ränftem 58e=
fi^ ber ©igner, ober fie finb 6rbpad)t= ober ein=
fac^e ^ad^tgüter.

Bauerngut einem „^aupt^ofe"

etuäUDerleiben, iftoerboten; ebcnfo barf ein 5Sauern=

gut nur bi§ auf einen

Sonnen §artforn

üieft

Don minbeftenS jmei
werben. Sie 3q^I

parjelliert

ber §öfe in felbflänbigem 53efife ^at fic^ feit 1849
bcfonber§ infolge ber ^Bemü^ungen ber Sauern=

freunbe fe^r Dergrö^ert. Ser ©taat erleid^terte
auf feinen ©ütern ben ^^äc^tern ben ßrmerb Don

eigenem SBefi^ burc^ fe^r günftige Sßebingungen,
Dermanbelte burc^ ®efe| Dom 8. ?(pril 1851 auf

©ütern bie S^aäjt in freien 33efi| unb führte
au^erbem ben ^ad)t jwang ein, nad) welchem 5lreale,
bie Don ben Sefi^ern nidf)t felbft bebout werben,
in ^a(i)t (auf Sebengjeit) gegeben werben muffen.

feinen

Sie

35efi|er Deräu^erten ba^er lieber fol^e Areale.

%nä) für

bie

^aten (mit weniger al§ einer Sonne
Wi^t Don Seftimmungen

§artforn) würben eine

:

.
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S) ä n

um

getroffen,

bcr

bie 5Red)te

ungünfüg

e

gefteüten

m

a

1174

r f

mungen über

bie bereits

1876 angebahnte ©onn=

Kätner ju filtern. 3:ro| ber auSgebel^nten 5Jioor=
in beren Kultur ber «Staat
unb §eibegegenben

tag§ru^e in ©efdfiäften unb ^Jobrifen ausgebest.
51uf bem ©ebiet ber fojialen SSerfid)erung befiel

unb

2)änemarf

—

eine grofee ^Injal^l lQnbir)irt)c^aftIid)er 33ereine

njetteifern

im

— unb

eigentlichen

ber x^Iugfanbftreden entfallen

Sänemarf (3§Ionb unb

unfruchtbar)

finb

80*>/o

be§

bie gärijer

5lreal§

auf

ben

iDobei bie Stcfer unb wenigen
©arten mit 34, bie S'ßiefen unb SBeibcn mit 41
beteiligt finb.
unb bie SBalbungen mit
Sei biefem 33erpltni§ erflärt fid^, bo^ beinal^e
bie ^älf te ber Sßeöölf erung unmittelbar öom Ianb=

i)robu!tiüen 93oben,

5%

tt)irtfc^aftii(|en

©ebiet
lanb,

ift

wo

^Betrieb

am

§alfter,

lebt.

S)a§

frud^tbarfte

roenigften ertragrei^ Süt=

ber fanbige Sßoben, ebenfo mie auf ^^ünen,

1892

feit

ein

Krantenfaffengefe|,

meld^eä eine ftaatlid^e 33ei^ilfe für bie Koffen nor=

®ie

miert.

Sßorteile ber

Kaffen

fommen

aud} ben

näd^ften 5lnge!^örigen ber ^DHtglieber (ben Kinbern)

jugut.

—

bem 511ter§oerforgung§gefe|
jebe arme ^erfon über 60 So^re,
ben legten je'^n Sauren feine 5lrmenunter=
Tiüä)

üon 1891
bie in

ftü^ung

i)ai

l^at,

ertialten

?(nfprud)

melc^er öon ber betreffenben

—

auf Unterlialt,

©emeinbe unb bem

Staat
öon le^terem pct)flen§ bi§ jur §älfte
unb jum ©efamtbetrag öon 2 93hfl. Kronen
©in UnfaUöerfic^erung§=
beftritten mirb.
gefe^ für bie Snbuftrie befielt feit 1898 unb

—

Suc^meiäen günftiger ift al§ für ©etreibe.
©onft ift ha^ Sanb rei^ an ©etreibe, Kartoffeln, fommt allen bei berfelben Söeteiligten mit einem
©rbfen unb Söo^nen; ©egenftanb beber.tmber ©infommen bt§ ju 2400 Kronen äugut.
SDer bänifc^e ^ a n b e 1 l)at fid^ auf frcibänb=
^u§fut)r finb jeberäeit ©erfte unb ^afer, in guten
Satiren aud^ Sffieijen unb Dioggen. @§ merben im lerifd^en @runbfä|en (3oIlgefe|e öon 1797 unb
geerntet 1,68 m'xü. hl Söeijen, 51uf Hebung afler SluSfubräöOe om 4. Suli 1863)
SDurcfifdjnitt
5,5 miü. hl IKoggen, 7,47 9M. hl ©erfte, entmidelt, bie l^eute woä) ma^gebenb finb, obmol^I
für

10

mU.

hl §afer.

mu^

eine

ftarfe

Strömung jugunften

ber ©d^u^jöfle

©efamtmert be§ §anbel§=
bujieren blo^ Kartoffeln, Dtüben unb etroa§ ©erfte. öerfebr§, ber faft au§fd^liefelid^ buri^ Kopenhagen
Sn 3§Innb fann ba^ ©etreibe megen ber Unbe» öermittelt mirb, betrug 1905 622 526 Kronen
ftänbigfeit unb geuc^tigfeit be§ KIima§ ni(f)t ge= in ber (Sin= unb 533548 Kronen in ber 5Iu§ful^r.
beulen unb nur ber «Stranb^afer jur üleife ®aöon im einjelnen in ©inful^r an ©etreibe
fommen.
(in Saufenben Kronen) 72077, Ülfuc^en 41918,
S)ie 33 i e ^ j u c^ t
unterftü|t burcfi ba§ au§= 33utter 9234, ^olj, §oIämaren 20249, 93letafl=
gebe^nte ®ra§Ianb, ift fe^r blül^enb unb liefert waren 24336, ©teinfo^len 31261, SSoflgemebe
in i^ren 5ßrobutten (SSiel^ aEcr ?lrt, Sßutter, §äute 21468; in5lu§fubr: Sutter 155586, gleifd^
unb ©(^aftüoÜe) bie iDertüottften ©egenftänbe ber 94 829, Siere 47 041, gier 24 775, ^äute
?(u§fut)r. 5Iuf ben i^äröern unb in S§tcinb finb 12202.
§au|3termerb§3meige bie ©c^afjuc^t, bie Seefifc^erei
S)ie §ouptöerfef)r§länber maren an ber 6in=
unb ber Sßogetfang in 3§Ianb au^ bie 9tenntier= unb 31u§fubr in folgenber SBeife beteiligt (in
jud^t.
33 er gm er fc unb ©alinen fet)ten gänj= 2;aufenben Kronen)
lid^; hoä) finben fid^ an Derfd^iebenen Orten Kohlen
§oIä

eingefüfirt werben.

S)ie ^^äröer pro»

öor^anben

S)er

ift.

,

;

—

unb SLorf.
®ie 3 n b u ft

Söcrfe^rilönbcr
r

bcr Sßeöölferung

i e

,

ernö^rt in S)änemarf

genügt

aber

in

il^ren

buften ben einl/eimifd)en 58ebürfniffen

bem 3a^r 1862
löeit

ein,

nadf)

trat

raeld^er

allgemeine
bie

nicf}t.

%

21
^ro=
OJiit

©emerbefrei=

fünfte al§ freimiüige
o^ne aber eine ber

Sßereine fortbefte^en fönnen,

frül^eren 3unftgerec^tfamen in 5(nfpruc^

ju bürfen.

©eitbem

finb bebeutenbe

Koben^agen,

3^ortfdf)ritte

le^tere aud) in 9ti3nne

auf SBornboIm), bie 5)lef)lerjeugung, bie 9?üben=
judferinbuftrie (6 i^fabrifen), bie 2;ud^meberei, bie
bie ©erberci unb 33erfertigung
,
bon ^anbfdju^en ^aben einen bemerfenSmerten
31uffd^mung genommen. 2(uf ben gäröern unb
in S§Ianb finbet man lebigüd^ ^auSinbuftrie.
e f e
Sn bie 53obn ber o 3 i o t e n
^gebung
(?lrbeiterfd^u^) lenfte Sänemarf im So^r 1873 mit
3}li3belinbuftrie

©

j

bem §abritgefefe
1889 ta§, ©efet;

ein.

'yiaä)

längerer ^^aufe folgte

jur SJerptung öon Unfällen bei

mafdE)inenem betrieb.

1891 mürben

IRorlüeäen

Kufelanb
§otIanb
Setgien

bie 53eftim=

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

gäxöer unb Qllanb
granfreid^

nehmen ©rönlanb

gemad^t morben, unb befonber§ ber ©d)iff§bQU, bie
unb
Xonmareninbuftrie (^orseHan,
i5at)ence
Sterrafotten in

©rofebritannien
Seut^d^Ianb
.
©0tt)cben

.

.

.

.
.

.

.

aScreinigte ©taatcn
Säntfc^e Stntillen

Stnbere ßanber

.

.

.

.

.

(ginfufjr

100 142

i

SluSfu^r

.

117(

2) ä

;:

:

nemQrf
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ginsang

I

ßüflentaljrt

\

Seefc^iffc

17 346

14 052

[^^^^^

«"^aang

.....
;

;

;

;

;

17 573
14 277

;

Dampfer mit 331 225 %=%.

^ie

mid^tigften

£on§
223
666
218
163

S£otat

Sampifc^iffe

Scgelftä^iffe

Sd^tffe

581
797

880
372

©d^tffe

Sons

67 948
19 207
67 228

1179 818
2 690 790
1 175 424

20 372

896 336

Song

©d&iffe

85
33
84
34

294
259
801
649

403 399
3 357 587
1 394 304
1 059 708
1

©teuerf^ftem be§ Sonbeä ift feit bem ®efe^
20. 3uni 1850, raeld^eS an bic ©teile öon

'

öom

jel^n
^äfcn neben ßopenf)agenfinb:§eliin9ör,^ür^u§,
oerfdiiebenen fleinen ©teuern eine einzige, bie 55er=
Sloiborg, S^il'teb unb @§bierg.
^eutfc^Ianb, mit meltfiem näd)[t Snglanb ber teiIung§[teuer,fe|te,fc^roereinfac^traorben. ^lu^et
Ieb{)afte[te 5]erfef)r [tattfinbet, ift in ^änemor! biefer merben an bireften 5tbgaben erl^oben: bie
öertreten burc^ einen oufeerorbentlic^en ©efanbten alte ©teuer (Gammelskat), bie 2anb=, 35qu= (in
burc^ ^onfuln ben ©tobten) unb Üiongfteuer. ^uf ben ®runb=
unb beDoEmäc^tigten DJünifter
Sm So^r 1900
in ßopenl^ogen (ein ©eneral« unb ein S5ije= ftüden rul^t bie fog. 53an!^Qft.
^J'^ebericia, mar eine ©teuerreform in ^Vorbereitung, für m\ä)t
fonfuO, 5Ialborg, ^ar{)u§, (5§bjerg
5reberif§t)Qün
§)elfingör, §)jörring, §or)en§, ein 5lu§fcf)u^ bei golfetl^ing bie ©runblage fi^uf.
Digfö^ ©eine ^ßefc^lüffe l^otten beS^alb ?lu§fic^t auf
^olbing
Tt^borg
^orför , 5laeftüeb
:

;

,

i

i

,

!

,

,

,

Obenfe, 9tanber§,
ütönne, ©fiüe, ©öanite,
bing,

(i^äröer)

,

|

^Imm^me, votil in ifim 2tnge!^örige aller Parteien,
unb %^ox§:1)am Don ber 3iec^ten bis jur ©oäialbemofratie, ein=
3{ingföbing,

D^etjfjabif,
2:i^ifteb

|

unb burd) ^onfularagenten in 31ffenä, mutig be§ Sieformmerf förberten. ©er 5tu§fc^u^
Dtibe, ©öenbborg unb 53eilc. entmarf ein @infommena= unb 55ermögen§fteuer=

Semüig, 92at§fDö,
33ertreter

S)änemar!ä in S)eutfcf)Ianb finb:

ein

gcfe^,

ein

©efe^

betreff enb bie

Überlaffung eine§

beüDÜmä^^ 2eile§ ber ©taatifteuern an bie ©emeinben.
tigter 0)Knifter in Sßerlin,
©eneralfonfuln in ®ie ©taatsfc^ulb betrug am 31. DJIörs 1906
^Berlin, ^Bremen, Hamburg, Sübecf; ^onfuln in 239 670 571 i?ronen, nömlid) 68 443 321 in=
Sßreglau, ©anjig, granffurt a. 931, ^öln, ßö= länbifd^e unb 171227 250 fronen auSIänbifd^c
nigSberg, Seer, Seipjig, DJknn^eim, ÜJ^emel, ©ci^ulb. S^agegen ftefien 5lftii3a im 33etrag öon
gür Einlage unb (^irniä)'
93iün(f)en,9^oftod, ©tettin; 95i5e!onfuInin$(nfIam, 103650461 fronen,
53rafe, ^remer^aöen, (^^ujfiQben, Siemmin, 2)re§= tung oon ©taatSeifenba^nen maren bi§ 1905
ben, Glbing, ©reifSmalb, Harburg, ^olberg, 190980888 fronen oerausgabt.
ou^erorbentlic^er ©efanbter

Mrnberg,

^^i^au,

unb

ein

üiügemoalbe

©tolpmünbe.

,

©tralfunb, ©mincmünbe, 3Bi§mar unb 23oIgafl.
Xro^ ber Scquemli(^feit ber natürlicf)en 2Baffer=

mege

finb

entroidelt.

auc^

®em

bie

2anboerfeI}r§mitteI

33innen:^anbel

ttaren

1905: 3207

grop^enlinien 1906:

km

(5

i

f

in Söetrieb,

3769

km

mit

e

i3-äröer n3el^rpflid)tig finb.

berul^t

Süie S)ienft3eit beginnt

mit bem erreid)ten 22. 3a^r, mäl^rt 8 Sahire in
ber Sinie unb üteferbe unb ebenfo lange in ber

nba^nen
©taatatele=

13983

^cermefenl

mit 5tu§na]^me ber 93emoI)ner SelanbS unb ber

reidjliä)

bienen mel^rere

i?anäle unb ja^Ireid^e K^auffeen.

6inrid)tung be§

8. S)ie

auf ben ©efe^en Dom 6. 3uli 1867, 25. Suli
1880 unb 13. 5tpril 1894, wonach alle 2)änen

1

km

33erftärfung

(2.

5lufgebot,

2anbmef)r).

'^oä)

unb 171 ©tationen; au^erbem finb merben bei ber Sinie bie 93knnfd)aften mit 5tu§=
330 ©tationen ber @ifenba^n= unb ?PriDatteIe= na^me ber für ben ©arnifonibienft beftimmten

S)ra!^tlänge

S)ie^oft beförberte 1906 be^ufa i^rer 51u§bilbung auf 6 (bei ber ^aballeric
unb Mfarten, 133943000 auf 19, i^elbartiflerie 12, ^eftungaartillerie unb
©rudfacfien unb 2Barenproben, 4983000 2[Bcrt= Pioniere 5) 5Konate unb ju jmei Übungen bon je
fenbungen. S^ie 3qI)1 ber ^oftanftalten betrug 25 Jagen einberufen, ^m ^rieg mirb ber 2anb=
1402, bie (Sinna^me 18 238466, bie 5Iu§= fturm aufgeboten, ber aße 2Baffenfä^igen bi§
gäbe 15 953 263 x^roncS.
jum 50. 2eben§ja!§r umfaßt, ®er ^eftanb bct
5)änemarf ^at ©olbmäl^rung.
5IRünjeinl^eit 3;ruppen
meldje unter 2 ©eneralfommanboS
©eelanb unb benad)barte Snfeln, Sütlanb unb
ift bie ^rone (1,125 M), bie in 100 Cre geteilt
ift.
Sür ba§ gefamte Wa^ unb ©emic^t ift ba§ günen, [te^en, ift folgenber (a im i^rieben, b im
mctrifc^e ©^ftem angenommen morben.
Kriege)
7. 2)ie 5 i n a n 3 e n S;änemarf§ betrugen 1905
©tobe: a) 50 effiliere, 25 Unteroffiziere;
bis 1906 in (Sinnal^me 87971651 fronen, in b) 65 unb 34; Infanterie: a) 450 Offiziere,
5tu§gabe 84 781573 fronen. Unter ben ^Ius= 1170 Unteroffiziere ufm., 5072 9iefruten, b) 920
gaben beanfpruditen bie 3iöiflifte unb bie 5lt)a= unb 45100 Unteroffiziere unb 93?annfd)aften
nagen 1155200, bie ©taatSfd^ulb 8550229, ^aöaHerie: a) 90, 167, 480, b) 92 unb 2400;
ba§ 93^inifterium ber Suftij 6827533, be§ ^rie= gelbartiüerie unb SeftungSartiHerie: a) 160, 370,
ge§ 12149 704, ber Ularine 7 743 076, ber 324 bzm. 975, b) 76 bjm. 120 unb 3300 bjtti.
Sinanjen 5 088 945, ^ultu§ unb Unterri^t 3200 mit 128 befpannten ©efc|ü^en; Pioniere:
9 345 313 fronen. 2)ie @inna!^men fließen '^aupt= a) 50, 80 unb 270, b) 60 unb 1700. ©aju
fädilid^ aus ben inbireften (59504800 ß'ronen) Dteferüeforp§ bon ßopen^agen unb 58ornl^olm,
unb biretten (13850200 fronen) ©teuern. 5)a§ b) 80 unb 3000 bjm. 35 unb 1400.
grapl^en üor^^anben.

138212000

«riefe

,

!

,

:

i

!

;;

1177

—

S)QrIef)en

©arhl^enSfaff en, ©arle^enSfaffcnüereine.

af Danmark (1782/1828, beutfd^ bon ©räter,
2$8be, 1803); 3Dtünter, ^irc^engefcE). bon S.u.

Sie {^lotteää^Ite 1906:

6 «Paitäcrfc^itfe
2 ^anjerbattevien
1 fiicujcr 2. Älaffe
3 ßreujer 3. Älaffe
.

G ßanoneiiboote
4 Sd^utie^iffe
.

•2

.

.

23 500
4 000

.

3 020
3 950

5 200
9 000

.

.

1640

.

.

1800
1600

3;oH)ebobonH3fer

2 460
703

.

©utnnta

130
23
16
42
36
11
6
25
11

18 100
2 650

232

38 065

66 800

47
21

300

103

?Iu^erbem 4 53ermeffun9§f(^iffe, 4 llJiinenleger,
7 ^otrouiUenboote. ®q§ Offi3ierforp§ ber 9!Jia=
rine jap: 1 S^iseobmiral, 2 ^onterabmirale, 15
^ommobore§, 36 ^^regattenfapitöne, 60 ©(f)ipö
10 Unterleutnants, 144 Offijicre ber üteferöe.
3u ber glotte unb ben SBerjten gef)ört aiifieibem

noc^ eine

fefte

9)hnnf(^aft

üon

ein ^ktiüerieforpa

:

175, ein 5Dktrofenforp§ üon 81, ein §anbn)erfer=
for|3§ tion 573, ein 93^inenforp§ öon 90 unb ein
9)Zafd^ini[tenfor|3§ non 218,
äufamnten 1137
Biaxin. ^riegSl^afen

unb

?IrfenaI

i[t

ber cinjige SBoffenpIo^ S)änemarf§,
bie 5Irmee=

unb 9JJarinebepot§,

^openl^agen,

wo

lißerften

qu(^

\\ä)

be=

uftt).

finben.
9. ©änifd^c Kolonien (5IreaI unb S3etiöl=
terung f. okn). ®ie SBetooIiner ©rönlanbS,

größtenteils

esfimoS (11 893, barunter nur 272

Europäer), leben in fleinen 5^ieberlaffungen (meift
§errn^uter=5CRi|fiDn§pIä^en) unb bef(f)äftig^n
l^auptfäci^Iid)

®er

mit (5ee^unb§fang.

Slortoegeii

(1823); ßoIberup=9lDfenbinge, ®än.
(1825) S)af)Imann, ©efd). bon S). (bi§
1543; 3a3be, 1840/43); SlÖen, Haandbog i fädrelandets historie (»1881, beutfd^ bon ^alf, 1846);
Sunbbtab, Histoire de Dänemark et de Norvege
(2our§ 1863); ßarup, ©efc§. ber fat^. ßiri^e in
5). (1863); S. 6. ^mütter, Danmarks historie
(«1885 ff); aßeitemcljer, ®., ©efd^. w. Sefd^reib.,
9tec[;t§gef(^.

950

1510

14 2otpebobootcl.ßt.
II 3:otpeboboote2.flf.

ßoncier»
j

ftärfen

20 000
4 550

.

©e»

iPfcrbe=

Tonnen

©t^iffe

1178

jicf)

auSioärtige

;

Sit. u.

ßunft, fD3. u. öfon. »cr^ärtniffe(1888);
Raufen, San. ©taat§rcc|t (1889); <Bä)ä'
fer, ©efdj. bon S. (3eit 1523/1648; 2 58be, 1893
bi§ 1902).
(@tnen Überblicf über bie Quellen u.
bie ßtterQtur ber norbgermanifc()en D^ecE)t§gefd)i(!^te
entbält §oI^enborp en3l)fIobabte I [1890] u.
5ßb VII u. VIII [1886, 1887] ber 3eitf(^rift ber
©abignt;=©tiftiing.)

©oo§

«.

©eogr. S3efd)reibung be§ bän. ©taate§
1853); Jöaggefen, Den danskestat (^1862,
beutf4 2S3be, 1845/47); ©. 23erg^au§, ©^»e-(Sr§Ieb,

(beutfd^

ben,
(

3iorUiegen n. S.,

bie brei ffonbinob. fReic^e

1857) ; ^rifd), ©d)toeben, Sbrniegen

S.

u.

('

®J

1886)

Statur u. Jßotf (ßopenl^. 1905).
ä. aJlaurer 3 § I a n b , bon feiner erften @nt=
becfung bis jum Untergang be§ 3^reiftüQt§ (1874)

Söfflcr,

,

3ur

3§ranb§ (1880); 21. SSaum-gäröer (n902) 5ß. ©d)iüei=
^er,
n. Seute, ©ef^., ßit. u. Sprache
(1885); ^Poeftion, ^älanh, ba§ Sanb u. feine S9e-toobner (1885); ßunbborg, 3§ranb§ ftaatSrccCitr.
©teEung (1908).
§. ©cbunte, Sie f^aröer
(©Iobu§ 1888, 9lr4ff); 5Ruffet=3eaffrefon Tlie
Faröe Islands (ßonb. 1898).
§elm§, ©vön=
lanb u. bie ©rönlänber (1867); b. Srt)galffi,
©rönfanb=@j;pebition ber ©efeüfd^. für ©rbfunbe
äu Berlin 1891/93 (2SBbe, 1897).
21. b. Seiüi^,
berf.,

bofit. ©efc^.

S§lanb u.
St^tanb, Sanb

gartner,

bie

;

—

,

—

—

©taatSmonopoI unb tt)irb üon einer
^open^agen gefül^rt er Sn Sänifc^=2öeftinbien (1882).
[föb. granj, reo. S)refemonn.]
@j;port 2SaIfijd^= unb Siobbenfped,
liefert im
'^avUijcn f. 2.'Öu(^er unb 3in§.
35or|d^Ieber, gifd^bein, ©iberbunen, ©ee^unb§=
^üx bie 53ermaltung jerjäHt
feEe unb ^eljmerf.
bo§ 2anb in 2 Snfpeftorote ein füblid)e§ mit ben ^evcUtc* 1. Unter ber Sßeäei(|nung S)ar=
©tationen3uUane!^aab, l^reberif §^aab, ®obt!^aab, Iet)en§faffen mürben in ©eutfd^tanb meltirfad)

Raubet

ift

fönigtid^en S)ireftion in

;

:

(Suffertoppen , §oI[tenborg, unb ein nörblic^e§
mit 6gebe§minbe, Sa!ob§f)abn, ®obf)abn, 9iiten=
benf,

Ömonaf unb Uperniöif.
ireftinbifd^enSnfeln

?Iuf ben brei

bie ginföo^ner SBeiBe,

gepren

D?eger

unb

üJ^uIatten

meift jur §errn^utergemeinbe

[inb

unb

2u=
öon 8ee(anb.
S)er anfe^nlid^fte @rmerb§3meig ift bie ^robuftion
be§ 9?D^rju(Ier§. ®ie $Hegierung§gefd)äfte mcrben
öon einem föniglid^fn ©ouüerneur beforgt,
ä)tm jmei ©eneralfefretöre (für ©t ^^oma§ mit
©t 3ot)n unb (Ste=(S;roij) unterfteHt finb. ?II§
tl^eraner [teilen

unter

bem

;

bie

5öifd)of

mh

33oIf§t)ertretung fungiert für jeben biefer beiben
ein ^olonialrat,

SBcjirfe

4

bjro.

5

Dom ^önig, 11

mol^nern gemä^lt merben.

beffen 5}ZitgIiebern

13 bon ben

bätt).

®a§

93e=

meftinbifc^e ^o--

au§ jmei Kompagnien 3n=
@in beutfc^eS ßonfulat befinbet fic^ in

lonialmilitär
fanterie.

bon

befielet

in 9^otftanb§äeiten i?affen burd)
itiatibe in§

ftoatlid^e

3n=

Seben gerufen, bie unter SSermaltung

unb ^uffi^t be§ «Staates gegen ©ic^ertieit ®ar=
an Sanbmirte, Kaufleute ufm. gemöfirten
unb i|rcn ©elbbebarf burd^ 5Iu§gabc bon ®elb=
Ief)en

®arlet)en§!affenf(^einen

jeic^en,

bedien,

unb ijffentlidien Kaffen al§ 3a^=
(ung angenommen mürben unb bie 3^ed^te unb
ben ©d)n^ ftaatlidjen ^apiergelbS genoffen. S)ie
bie bei ftaatlid^en

berartige ©arle^enSfoffe beftanb in 5|5reußen

erfte

©ie 51bmidlung ber ©eft^äfte fanb
burd^ bie ©eneralftaatsfaffe, bie ©injiel^ung ber
1848/52.

S)arIeben§fafjenfd^eine((Sefe^bom 19.!mai 1851)
burdb 5Iu§gabe bon ftaatlid^en Kaffenanroeifungen

^nx

ftatt.

fc^eine

bie

prätlubierten

mürben me^rfad)

2)arle]^en§faffen=

^Jiad^friften

taufd^ in Kaffenanmeifungen gegeben
\iä)

jum Um=

unb fd^Ueß=

©nbfrift für bie ßrfa^Ieiftung auf ben

bie

ß i t e r a t u r. ßangebe!, Scriptores rerum danicarum (9 S3be, 1782 1828) Regesta diploma-

1875 feftgefe^t.
1866 mürben burc^ fßniglid^e S3er=
orbnung (auf ©runb be§ ?lrt. 63 ber 33erf.) bom

tica historiae danicae (1847

18.

©t Stomas.

31. ®eä.

;

ff)

;

©u!^m, Historie

3m

3af)r

'Tflai

in Söerlin

unb

in ben i^ilialorten ber

1180

©arlel^enSfajfen, S)orIcl^cn§faiienüereine.

1179

errichtet

^ut

Doräug§tt)etie

jur

^reu^tfd^en SBan! 5^QrIeI)en§!aiien
51b^ilfe be§ ßrebitBebürfniffes,

©d)eine gefd^a^ burd^ bie preu^ifc^e Kontrolle ber
©taatSpapiere. 3^re enblic^e ^räflufion würbe

Seförberung be§ §anbel§ unb ®ett)erbebetrieb§. burc^ ©efe^ bom 6. ^täv^ 1878 auf ben 81.®ej.
Siuer gonj analogen Kaffc
S)er ©eiamtbctrag joüte 25 931ia. Sder nid^t 1878 feftgefe^t.
überj^reiten. ®arlef)en foüten im DJiinbeftbetrag begegnen wir enblic^ noc^ in Hamburg jur 'Stit

—

Qu§na^m§n)eife auf fed)§

brei,

ber bortigen ^anbelSfrifi«.

2;Qlern, in ber Siegel nid)t länger qI§ auf

öon 50

Wonate

2)ie S)arIe|en§foffen bürfen wo'^I für bie 3«t'

geftä^rt

»erben.

ten jc^werer wirtfd)aftlid)er Krifen al§

ji(^

bei

®er 3in§fu^ für bie S)arle^en ri^tete
nat^ bem £ombarbäin§fu^ ber ^reu^ifc^en

unb in ^Bejug ouf ©tempeK

unb

mit

g^ortofreifieit

unb

S^ie 2eitung

fi§falij(^en

5Iuffi(^t

bem §an=

leiftenbe

Snfti«

wenn

anä) für ben Singemeinfrebit gefahrlos,

Snftitute mit ben Steckten ber jurifüjc^en ^erfön=
lid^feit

S)ienfte

tutionen betrachtet werben unb finb befonber§ bann

S)ie cinjelnen Waffen bilbeten felbftänbige

Sßanf.

unb ©ewerbe gute

bie

Kontrolle ber beponierten ©i(|er!^eiten eine juber=

©porteI=

^riöilegten.

läffige

3n

ift.

biefer 58ejiel^ung

Kompetenj jur ©rünbung

ber

führte bie Dtegierung

unter ^onfurrenä öon 5JtitgIiebern be§ |)anbel§=

bie ^robiujen,

unb

orbnung beftimmt,

@ettierbe[tanb§.

wie

fie

bie

i[l

foldjer

bie preu^ifd^e

3uweifung
Koffen an

^robinäial=

Wo^I wirffame Drgani=

eine

33eftimmung. 3n ^Serüdftd^tigung il^reS
gemeinnü^igen 2Birfen§ finb bie S)arle^en§faffen
unb pribilegierte§ Snftitut l^ätte Wirten fönnen, burd} ©efe^ bom 24. Suni 1891 bon ber @e=
äu einer eigentlid)en Entfaltung i[t e§ nic^t ge= werbefteuer befreit worben.
2. 9}iit bem Dramen Sarlel)en§f äffen»
ifommen. ®a ber Sanbtag ber föniglic^en ^abi=
nett§orber bie Snbemnität bermeigerte, »nurbe bie b e r e i n e werben auf ©elbftfjilfe berul^enbe ge=
Sßerorbnung bom 18. d'Rai burc^ eine jolc^e bom noffenfc^oftlid^e SSereinigungen jur materieüen
27. ©e|3t. 1866 mieber aufgel^oben. @in ©efe^ unb fittlid^en görberung ber 93iitglieber bejeic^net,
bom gleid^en Xüq orbnete ben ©(^Iu& ber in§ befonber§ fotdje für tänblid^e 33ejir!e. 3)ie gorm
2eben getretenen Waffen auf ben 30. ©ept. 1866 i^rer Organifation wirb auf JKaiffeifen äurücf=
an, inbem e§ bie gegrünbeten unb in 93etrieb be= geführt, ©er 33erein§bejirf wirb nur fo weit au§=

©0

1866

fegenSreid)

in

einer ^rifi§,

in

^reu^en mar,

teie

bie

bon

fatorifc^e

ein bcrartig organifierteS

j

finblidien ©orle^enSfaffen legalifierte, bereu ^ribi=

legten beftätigte

unb ba^in

erweiterte,

ba^ aU=

gebe^nt,

al§

^Diitglieber

perfönlidje 33efannt)c^aft ber

eine

möglid^

ift,

in ber Stege! nid^t

alfo

nifc^en $Red)t§ bie (Eintragung be§ ®arlel)en§ber=

über ben Sereid^ einer Pfarrei ober ©emeinbe
9cur 53erein§mitgUeber erl^alten S)ar=
!^inau§.

trag§ in bie Sucher ber S)arlel)en§fafjen bie rec^t=

le^en.

gemein aud) für ben ®eltung§berei(^ be§ r^ei=

lic^c

3m

Sei ber Bewilligung ber

5DarIel)en

1228000

Sater S)arle^en gemährt.

gezogenen

®arle]^en§faffenf(^eine

3)ie

famen

ein=

bann,

S)ie Krebitgewäf)=

berfelben in 33etrad;t gejogen.

rung

nur auf fürjere 3eit, fonbern

erfolgt nid^t

unter ^injufügung bon 1 DD^iü. weiterer, nDc^=
mal§ anlä|lid) ber Diotftänbe in ben 9icgierung§=

auc^ nad^ 33ebürfni§ auf mel^rere Sa'^re,

Königsberg unb ©umbinnen (®efc| bom
23.S)ej. 1867) jur Ausgabe unb mit einer 9kc^=
frtftgewä^rung bi§ jum 31. ®ej. 1873 wieber

lung (^Imortifation) be§ S)arle^en§.

bejirfen

S)ie ^robin^ialorbnung bom
1875 unb bie ^ieurebaftion berfelben
5D?ärä 1881 überweifen bie ^efugni§,

ßinlöfung.

jur

29. Sunt

bom

werben

SBirfung einer öffentlichen Urtunbe iiabe. nid^t nur bie finanäieüe ©id)erl)eit, fonbern auc^
ganzen ^aben bie sbarlel^enStaffen 1866 für bie moraIif(^e unb wirtfc^aftlii^e 33erwenbung

22.

S)arle^en§!affen

in§

Seben ju rufen, ben ^ro=

immer

aber mit ber 33erpfIicE)tung ollmälilid^er 9tücfja^=

waltung

ift

prinjipieE

S)ie 35er=

unentgeltlich,

alle

5tmter mit 5lu§na|me be§|enigen be§ Si^cnbanten
finb @^reuämter.

S)er Dienbant barf aber nid^t

be§ 53orftanb§

53titglieb

®er

fein.

Überfd^u^,

weld)er burd) ben Unterfc^ieb ^wifc^en ?lnleil^e=

unb 51u§lei^ejin§fu^

fid)

wirb nic^t al§

ergibt,

binjiollanbtagen borbe!^aItIi(^ ber ®enef)migung

S)ibibenbe unter bie DJZitglieber berteilt, fonbern

ber Statuten burd) bie

e§

wirb

jur

Sedung

„juftänbigen 5IRinifter".

S)ie in einzelnen preu^ifd)en

Dkmen

„®arlel)en§faffe"

^robinjen unter bem

bor

(Srlafe

ber

^ro= bilanj

binjialorbnung in§ Seben gerufenen Snftitute ge=
:^ören nid^t l^ierl^er; e§ finb bies Snftitute, welche

bem

länblidjen

§t)pot^efarfrebit

bienen

unb

^fanbbriefe ausgeben.
Kriegsjafr 1870 würben im ©ebiet be§

3m

SunbeS burc^ 33unbe§gefe^ bom
21.3nU1870 S)arle^en§!af Jen in§ Seben gerufen.
®a§ bieSbejüglid^e ©efe^ ift eine 5ßeraIIgemeine=
rung ber preu^iid)en 5ßerorbnung bom 18. Tlai
9lorbbeutf($en

1866.

2)ie

5)loj:tmaI^öt)e

au§äugebenben

fid)

ein

9teferbe=(©tiftung§=')fonb§

au§ ber ®efcf)äft§=

eine§ etwaigen

ergebenben 33erein§berlufte§, fowie ein

§ilf§fonb§ jur wirtfc^aftlid)en
^erein§mitglicber angefammelt.

görberung

ber

S)ie ®arlel)en§faffenbereine nad^ 9taiffeifenfcE)en

®runbjä|en befd)ränfen
S)arle^en§gef(^öft,

fidt)

fonbern

aber

fie

nidtjt

erweitern

auf ba§
fid^ ju

aflgemeinen 2Birtfd)aft§genof)enfcf)aften, inbem

fie

©parfaffen unb SBe5ug§= fowie
53erfauf§genof|enf^aftenunb aud^ ©erätegenoffen=

jugteid)

örtlid)e

fd^aften

bilben.

51n bieten

Orten

finb

fie

bal^er

ber 5DtitteIpunft für fämtlid^e 2Bo^lfa^rt§beftre=

©ie
würbe auf 30 93]iII. Staler bungen in ber Sanbgemeinbe geworben,
Sic 5Iu§fertigung unb (Sinlöfung ber l^aben nid^t nur jur 33eicitigung be§ 2Buc^er§ bom

©arle'^enSfaffenfdieine
feftgefe^t.

ber

barau§

;

Debatte

1181
Sotibe Beigetragen,

erjie^en

\it

ij^re

5IRitgUeber

äur ©parfamfeit unb 2iMrt]d^aftUd)!eit

beleben

,

ben ©emeiniinn unb förbern bic ©ittüc^feit,
SBejie^ung fegenSreic^.
ift

man

mit ber

^ie

unb

foäialer

?lud^ in anbern

Sänbern

in n3irtic^Q|tIi^er,

irirfen

—

fittlid)er

©rünbung üon

®arle{)en§füffen

nat^ obigen ©runbfä^en Dorgegangen. 3^1^ S^öi»
berung gemeinjamer Sntereffen, jur Diebifion ber
®efd)äft§f ii^rung , jum @in= unb 33erfQuf im
großen unb jum 31u§gleid^ be§ ©elbüberfluffeS
unb (SelbbebarfS ^aben fic^ im Sauf ber 3cit

größere 5ßerbönbe burc^ 3ufammenfaf|ung ber ein=
^^ür bie 9?aiffeifenjcf)en

jelnen 33ereine gebilbet.
S)arle]^en§fa[fenüereine

mmbe 1877

ber „®eneral=

tierbanb länblidfier ®enofjenjci)aften für ®eutfcf)=

lanb" in D^euioieb gegrünbet. (Sin weiterer 5RitteI=
würbe gefc^affen in bem üon ^^aa^ mit bem

^3un!t

©i§

in Offenba(^ a,

grünbeten

je^t in S)arm[tobt, ge=

931.,

„9leid)§berbanb

^tHgem.einer

(früher

93erbanb) ber beutfd^en lanbmirtfd^aftli^en ®e=
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fic^

Webern

in

ftonb,

bie

(Sinna^men unb 51u§gaben

nic^tim ©leic^gemid^t befinben,

b.

i).

bie

^u§=

gaben burd^ bie ©inno^men nid^t gebedt merben,
fo ba^ ju au^ergemö^nlid^en ÜJla^regeln gef d)ritten
werben mu^, um ba§ ©leic^gemid^t l^erjufteüen.

3n

biefer 5lÜgemein^eit

^egripbeftimmung

ber

wirb inbeffen bie Dktur be§ S)eft5it§, feine eigent=
lid^e ^ßebeutung nid^t flar erfenntUcf). S)ie rid^tige
2Bürbiguug eine§ ®efijit§ ergibt fidf) nur auf ber
©runblage einer Prüfung ber Sßer^ältniffe be§

SBenn ba^er in

(Staat§]ÖQU§^aIt§.

biefer C)infid^t

öermiefen werben

auf ben entfpred)enben

5IrtifeI

mu^,

bie 51ufgabe borliegen, in

fo

fann

l^ier

nur

3ügen ba§ Dbtwenbigfte

furjen

jur Erläuterung

be§ 53egriff§ ©efijit jufammenjufaffen.
3inenlt)alben in georbneten ©taatswefen be=

ru^t bie 2Birtfd^aft be§ ©taat§ auf einem S3or=
anfd^Iag,

mä^ig

welct)er für bie

©auer

ber berfaffung§=

feftgelegten x^inangperiobe entworfen Wirb.

6§ werben

auf ber einen Seite bie notwenbigen

®ie beiben Sßerbänbe ftanben fid) ?Iu§gaben be§ ©taatS, anberfeit§ bie au§ ben üor=
lange feinblid^ gegenüber, 1905 l^at fid^ jeboci^ ber l^anbenen Quellen fierrül^renben Sinna'^men be§=
Dtaiffeifenberbanb bem Dleid^§i)erbanb al§ felb= felben in ber auf ©runb bor^eriger 5ßered)nung
ftänbiger Sßerbanb angefc^Ioffen, ^u^erbem be= 5U erwartcnben §öf)e überfid^tlid^ äufammenge=
noffenfdjaften".

[teilen

nod§ felbftänbige Ijrobinjicüe 33erbänbe.

®ie ©egenfä^e

jtt)if(|en

ben beiben

um

bie @nt=

i^inbet

ftellt.

i^rer

man

©efamt^eit

t)ierbei, bo^ bie ^)(u§gaben in
me^r betragen al§ bic @in=

midtung be§ ®enoffenfc^oft§mefcn§ in Seutfd^Ianb nahmen, fo tritt bie ©iffereng at§ SDefijit auf,
unb @c^ulje= für beffen ©edung öorforglid^ 58ebadC)t ju nehmen
2)a§ gewö^nUd)e 9)littel ju biefem 3iüed ift
S)eii|f_d^, fommen am beften in ber t)erf(^iebenen ift.
eltung. 2Bä^= bie ^nlei^e, b. t). in biefem 3eitpunft bie ®r=
SSerfaffung i^rer ©d)öpfungen gur
renb 3f{aiffeifen bie Sntereffen ber Sonbbeüölferung mäditigung jur ?(ufno^me einer ^nlei^e in ber
förbern mollte, l^atte (S(i^uIje=S)eIi|f(i^ me^r ta^ §ö^e be§ borau§fid)tIic^en SebarfS, infoweit fid^

l^oc^berbienten DJ^ännern, Üiaiffeifen

©

ber

SBotil
n)erfer=

,

ber |)anb=

fpöter aud^ ber 5Irbeiterfreife

©d^ulje

S)ie

SSeböIferung

ftöbtifc^en

unb

=

im

^luge.

9)bmente au^er

umfafi'en meift größere ^Bejirfe, ber 5ßorftanb

mirb honoriert.

nur

furjfriftig (3 ober

Sber 5?rebit

6 ÜJ^onate)

fd)aften

jaulen S)it)ibenbe.

tt)erb§=

unb

ift

aä)t,

unb
meift

bie

®enoffen=
SSgl. bie 3lrt. @r=

—

;

SBirtfd^aftggenoff enfd)af ten

,

SBobe,

u. SJüttel

^Pfücfit

Ob

nötig wirb,

biefeibe

au§reid^t,

S3oranfd^(ag

t)orf)anben

träglid)

boc^ aud) in le^terem x^aii nod) ein

®e=

fijit fi(|

ergibt

S^ragen beantwortet

erft

—

biefe

9ioiff=

jur er=

ben ^inanjja!^r§) burd^ bie 9iedE)nung§(egung. @§
fann burd^ biefe fic^ l^erauSfteHen, ba| ber 33oran=

ric^tung bon lanbtoirtfcf). ©enoffenfdjaften (1895);
berf., ®ie länbl. Spav u. S)arle^en§füffen (1897)
erti u. Sicfjt, S)a§ lanbiüirtfii). ®enDffenf(I)Qft§=
lücfenin ®eutf($Ianb(1899); g^apenberu.ßtr(I)em,

®ie länbl. ©pQr=

Umfong

ba§ wirtliche Ergebnis ber im 53oranfd)tag berürf=
fic£)tigten ^inanjperiobe (gewö()nlid) be§ betreffen=

eifen, ©(3^ulje=®eli^fd).

Literatur.

biefe 2(nlei^e in bollem

ob aud) trot, eine§ bei bem
gewefenen 51u§gleid)§
biefe§ ®Iei(|gewic^t ertialten bleibt, ob nid)t nad^=

5ßorfd)U^t)ereine ob

^eli^fc^en

lafjen babei fittlid)=religiöfe

5luffidöt§rat

alfo ber S5oranfd)tag al§ rid)tig '^erauSftellt.

nun

u. ®arlel)enöfaffen nad) 3taiff=

(^1890); <Bä)id, Dkiffeifentoereine in toirtfdf).,
fittl. u. fo3. SSegiel^ung (1895); ©(firifteu be§ a}er=
ein§ für ©osialpoliti! 93b 22 23 24 35 73 u. 74;

fd)Iag ju günftig ober ju ungünftig war.

®egen=

über einer 93orau§bered)nung, weld)e o!^nc 3)efijit
abfc^Io^, fann ein foIdjeS bei

bem

totfäd)nd^en

5ßer^äUni§ jWifd^en (Sinnol^men unb 5(u§gaben
^eroorgetreten fein ; e§ fann fid) ba§ 3)efiäit in

eifen

3eibler, ©ef(|. be§ beutf($en ©enoffenfcf}Qft§lDefen§
ber Dleuaeit (1893); 3Müer, ©ef(f)icf)tl. ©nttoicf-lung be§ lanbtuirtfcfjaftl. ©enoffenfd§aft§tr)efen§ in

Seutfc^ranb 1848/1900 (1901)
ber Sarlel^enSfaffenöereine
[d.

^CbatiC

;

Sa^er, §anbbucfj

(U902).

,

parlamenta»

S)o§ loteinifd^e 5Bort

S)efijit, tt)el=

f.

®efc^äft§orbnung

rifd^e.

^Cfisit»

©prad^en finbet, beäeid)=
net ouf htm ©ebiet be§ ginanjmefenS ben 3u=
d)e§ fid) in üerfd)iebenen

Mtfletlung be§ 2[Birtfd)aft§pkn§ borau§=

jufel^en

war.

SebeS

S)efiäit

ift

ein

im ©taat§^ou§l^aIt un=

erwünfd^ter 3uftanb; für bie ^Bebeutung besfelben
finb aber ma^gebenb einmal bie Urfad)e beSfelben

unb bann

©teinle, reo. ©ad^er.]

größer ober fleiner ergeben, al§

2Birflid)feit al§

bei ber

bie 93littel, weld)e ju feiner

borf)anben finb; babei wirb

man

Slbwenbung

nic^t

mit Un=

fagen fönnen, bo& bie Dktur ber Urfad)en
ben ri^tigen 2Beg ju einer |)eilung geigt. 3Ran
mu^ baoon ausgeben, ha^ in einem georbneten
red^t

Staat§^au§I)aIt
wirtfd)Qftlid)en

mit

gefunben finauäieHen unb
bie ?(u§gaben, weld^e

©runblagen
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einem Sat)r 5ur Saft ju faüen ^akn, burc^ bie in einigen ^auptrid^tungen erörterten ®eftd^t§=
@innat)men gebecft werben, ttjelc^e qu§ bemfelben punften einer Klärung unterzogen l^at, bie fo ge=
^ai)x ^errü^ren. keineswegs ift biefer normale funbenen Summen ber (Sinnafimen unb 5tuSgaben
3uftanb jd)on an^ ber im S3oranf^lag (©tat) in Sßergleid^ ftellt, wirb man beurteilen fönnen,
giffermä^ig nadigemiefenen il6erein[timmung ber ob man eS mit einem ©efijit, mit Uberfd^üffen
gejamten ginnal^men mit bcn gejamten 5lu§gaben ober mit ©leid)gewid)t im StaatSi^auS^alt ju
an unb für fic§ ju fd^Iie^en. 3n bem (Stat, wie er tun l)at.
Sin t^inanäwefen, in weldiem bie ©edung eines
ben gefe^gebenben ^örperfd^often öorgelegt wirb,
bereits nötigenfalls 5ßorforge getroffen, ein bei

ift

$ßorau§bere(^nung ^erborgetreteneS ©efijit
bur^ (Jinfteüung au^ergemö^nlic^er (Sinnat)men

ber

nic^t

S)efi3itS

^Infpannung

größere

burd)

ber

überfc^ießenb borl^anbenen, ober nod) nid)t in 3In=
fpruc^

genommenen Gräfte beS SanbeS, fonbern

nur burd^ 3Iufbraud^ung beS StaatSDermögenS
tum (2)Dmänen, gifenba^nen ufm.), Sufi^^löge ju (Somänenoerfauf ufw.) ober burd^ unt)erl)ältniS=
ben regelmäßigen Steuern ufm., in ben bei weitem mäßige ^Ibwäljung auf bie 3ufunft (üermittelS
l^äufigften ^^äüen aber ßinna^men au§ 51nleil^en 5lnlci:öen) möglid) erfc^eint, gel)t bei einbaue rn
biefeS 3uftanbS bem 33an!rott entgegen, weld^er
ftellen in foldjen ©tatS ba§ ©leic^gemic^t ^er unb
33erftär!ter 33erfauf

gu bcrfen.

öon ©taatSeigen^

abgelesen ßon alSbalb anjubeutenben 3lu§=

finb,

nahmen,

in ber Siegel als 33etrag

beS t)oran=

fc^IagSmäßigen S)efijitS anjufe_^en.
(£§ ift nömlid^ anberfeitS nid^t ouSgefcfiloffen,
baß bei einer genauen Prüfung unter 3ugrunbe=

unb

burd^ ben abnel^menben .^rebit befd)leunigt

jum ^uSbruc^

burd^ baS ^lufbören beSjelben

bra^t wirb.

gc=

biefem bie StaatSfinan^en

Stt'ilcl)^"

nad^ unb nad) jugrunbe rid^tenben ©efijit unb

Don

jene 5lrt

weld;eS, burd^

^Defijit,

öorüber»

gel^cnbe Ungunft ber 5ßert)ältniffe entftanben,
treffenbe Sal^r eine 93]inbcrung beS SiefijitS unb wo möglich in bem ouf baS SJefijitja'^r folgenben
felbft ein llberfd^uß fid) ergibt, wenn baS Sa^r ginan.^ja^r wieber burd^ ^Befferung ber 33er]^ält=
legung beS eben aufgeftellten ©afeeS für baS be=

mit feinen Sinnatimen 9JiitteI ju folc^en 5IuS=
gaben aufbringt, bie nid)t i^m, fonbcrn ber S3er=
gangenljeit ober ber 3uf"nft in Sted^nung ju
Sie S)erfung Hon §e^I=
ftellen fein mürben.

niffe

betrögen vergangener Sa^re gei^ört gu ber crfteren

obad^ten,

ber 5IuSgaben;

5lrt

anlagen,

Soften

sollten ju ber äweiten

2BiIl

man

alfo

@Ieid^gemi({)t
f

i

ä

i t

f

e fl ft c

nal^men

für

9JieIiorationS=

ber ,3ufunft Diu|en bringen,

tt)eld)e erft

%t.

einen ©taatSl^ouS^oIt auf fein

prüfen bjm. baS enbgültige S)e=
man öon ben ®in=
e n
f o muß

n

,

biejenigen ^Beträge abjie^en, meldte

alle

ftd)

auSgleid)t,

bei

93.

3.

oorüberge^enben

unb Cuellen, weld^e i^rer 5latur
nad^ Sdjwanfungen mit fid) bringen (3ölle ufw.),
931inbereinnat)men

fann

man

fprec()en

^inanjjuftänbe be=
einem S)efijit

berfdiiebenartige
bei

man üon

weld^en

fann.

Sine bollftänbige ^Beurteilung beS 2BefenS eineS
fold^en ©efijitS wirb nur möglid^ fein, wenn man
nid)t nur bie finanziellen ©rgebniffe, fonbern bie
6injel|eiten, auS weld^en biefelben entftanben finb,

im

unb ber 58olfSWirt=
gibt ©inna^men,

Sid^t ber t^inanjwirtfc^aft

fd^aft

jugleid)

betrachtet.

©S

äwar bem ^Harnen nad^ unter ben ©inna^men auf= bereu 5ßerme^rung nidjt als DolfSWirtfd^aftlid^
gefüt)rt finb, in ber 2Bir!Iid|feit aber 3lufmen= günftig anertannt werben fann (3. 93. 95ermef)rung
bungen auS bem SSermögen beS ©taatS jugunften ber ^inanjen auS Smmobilienftempel, alfo S^id^en
ber betreffenben x^inanjperiobe finb, unb jmar erl^eblic^er 93eränberungen im ©runbbefife; ?)Jie^r=
55eräußerungen Don Staatseigentum (Nomonen, einnahmen auS ®erid)tSfoftenufw.); eS gibt3Iu§=
@ifenba:^nen, eintröglic^en 9ie(|ten ufm.) ober eine gabeoermel^rungen auf ber oubern Seite (j. 93.
SBelaftung beS Staats mit Sd^ulben, meldte gleidö=
falls eine

33erminberung beS 53ermögenS bebeuten.

Q^erner finb in ?tbred)nung ju bringen bie etwa

9)le!)rauSgaben

für

DJieliorationSjwede)

ben.

©inen

5luSgleid)

5)le]^reinnal^men erfterer ?trt wirb

fommenen

ganj unbebenflid^

Sinna^me

33ei

g^el^Ibeträge, außerorbentlid^e

©c^ulben=

93le!^reinna^men auS

fein fann.

nid)t

befonbere alfo auc^ bie ^luSgabepoften, für meldte
bie etwa aufjunel^menbe 5Inlei{)e bienen foH, ab=

wodfifenben

,

baS betreffenbe ginan^jal^r

teils.

®S muß

aber anberfeitS bei ben ?tuSgaben

auäj fontrolliert werben,

ob bie

Summen

für

Scf)ulbentilgung in planmäßiger Sßeife eingefteüt
finb,

wibrigenfaÜS bie nid^t aufgenommenen 5Be=
6rft

nung beS

233o{)lftanbS

fd^ärferen ©infd)ä^ung,
folge

gered^teren

im

ein SBeweiS
öfters

einer

günftigften gatl in=

2]erfaf)renS

laffen OJielöreinnal^men

immer

fonbern
babei.

5lnberfeitS

auS gewiffen 95erbraud^§=

93erfef)rfiabgaben auf erfreulid^e ©ntwidlung
beS gefd)äftlid)en SebenS fd^Iießen. 9}iel^rauSgaben

unb

gegenüber bem 93oranfd^lag infolge befferer greife
für bie lanbwirtfd)aftli(|en ©rjeugniffe wirb man

bie 9ied^=

nac^ Seiten ungefunben ^sreiSbrndS im Sntereffe
beflagen l^aben.
beS 93oIfSwof)IftanbS nid}t

StaatSliauSfialtS nad^ ben tiorftefienb

93ie^rauSgaben auf bem ©cbiet ber 93erwaltung,

träge ju Saften beS f^inanäJal^rS ju berüdffidjtigen
finb.

bebenflid^

übergel^enben SefijitS auS le^terwäl^nten Urfad^en

©infommenfteuern finb

ju nu^bringenber 33ertt)enbung entfallenben 5tn=

man

finben fönnen, wäl^renb baS ©ntftel^en eines bor=

tilgungen, 55ermenbungen für 3ufunft§äme(fe, inS=

äüglic^ jebod^ be§ auf

weld^e

wür=
im StaatS^auSfialt burd^

geftellten Überf^üffe auS 53orja!^ren.
ben 5IuSgaben finb entfpred^enb außer 9^ed^=
nung ju ftellen bie auS ber 53ergangen!^eit über=

in

,

Doltswirtfd^oftlid) günftig ju beurteilen fein

wenn mon ben ©tat bjw.

p
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j. 58. yür Sauten, m\ä)t auf 2eid)tfertigfeit ber
^oranfdjläge ober auf mangelhafte Kontrolle bei

ber 9tu§fü]^rung äurüdjufütiren finb,

gaben ober eine @rf)ö!^ung ber borgefe!)enen 6in=

nahmen borgenommen werben mufe ferner S)e=
man fizit im orbentlid^en @tat unb Defizit im au^er=

loirb

;

3u ben unerfreulid)en (Srfc^einungen jä^len. Siefe
wenigen 5Infüi)rungen merben genügen, um ju

orbentlic^en ©tat, eine Unterfd^eibung, meldte zur

mannigfad^en unb üerfd^ieben=
artigen finanziellen (Sinjelerfdieinungen ba§ ®e=

fd^en ©taat§^au§]^alt§ z" ^öben fd^eint, babei aber
borauSfe^t, ba^ bie Einteilung be§ 6tat§ in bie

famtbilb be§ ©toat§]^au2{)alt§

beiben ^auptgruppen nad^ ganz ^forreften

au§

geigen,

unb bo^

tt)ie

unb

Sefijit überhaupt ansuerfennen,

beutung il^m für bie ganje

unb

gufammenfetjt,

fid)

Sgeantmortung ber ^^ta^i, ob ein

bie

für bie finansieUe

©runbloge

bie (Sinrid^tungen

SDann nennt SBagner

fä^en erfolgt.

Se» ©törung be§ ®Icid^gemid;t§ im

loeli^e

Sage

mirtfd^aftlid^e

©ebarung jujumeffen

fei,

ein

afute§,

fid^

^inzie^enbe

burd^

bie

®ie angeführten

tat§

ber

mit einer ©arfteüung be§ @efamtreful=
begnügen barf, fonbern eine fel^r eingel^enbe
ber

eine

ift

üom

mac^erei, fonbern

5lufgaben

mici^tigften

im ©inn

nid^t

,

fog.

^öljeren ftaat§=

(Stanbpunft ou§

n)irtfd)aftlid^en

unb

man

;

tüirb

balEier

e

unb

ju Dergleichen

jebenfallS nädjftliegcnbe 53erfa!^ren jur

düng

^nleil^e

l^at,

Ergibt aber bie naivere Prüfung,

befielet.

ba^ man

51ufna^me einer

eine§ SefijitS in ber

e§ mit einem mirlflid)en S)efijit ju tun

bafj bie ouf bie fraglid^e {finansperiobe ent=

fallenben 6innaf)men nic^t ou§rei(!)en,

um

bie ber=

®runbfä|en jur Saft
ju fd)reibenben 51u§gaben ju bedcn, unb ergibt
ba^ biefer 3uftanb nid^t t?Drüber=
fidö ferner,
ge'^enb, fonbern bauernb fid) geigt, bann ift e§
geboten, burd^ Eröffnung Don neuen (Sinnat)me=
quellen au§ ben i?räften ber ©egenmart bo§
felben ^eriobe nad) richtigen

©leic^gemid^t ju fuc^en,

3ufunft

bie

ttjöljen.

bie

um

5J3fIi(^ten

nid)t Iebigli(^

auf

inbeffen

al§

biefe§

gefunbe§

ein

SluSfunftSmittel

ebenfomenig

ift

an5uer=

fennen mie bie 2Jiaffenau§gabe öon unfunbiertem
^apiergelb mit 3iüang§fur§.

53on ben

5Infic^_ten

einiger ^auptbertreter ber

l^eutigen ginanämiffenfc^aft

mögen über

be§ S)efijit§ angeführt werben
d)er

unterfdtieibet

bie S'rage

©tein,

b.

finanziellem

jmifdfien

mel=

©efijit

(53hnbereinua!^men gegenüber bem S3oranfd)Iag),
abminiftratioem

©efijit (©teigerung

©efisit (5[lüBt)er^ältni§

ftaat§=

jmifd^en

ber gefamten Seiftung§fraft be§ ©taat§

unb ben
^nforberungen an bie einzelnen). 2B a g n e r unb
mit i^m ß^eberg unterfd^eiben: ^affenbefizit (3u=
rüdbleiben ber (Eingänge
fomie bubgetmä^igeS

l^inter

S)efizit,

ben 5lu§goben)

menn

fd^on bei 3Iuf=

fteKung be§ 6tat§ be^ufa ^erfteüung be§ ®Ieidf)=
gen)id)t§ eine 9)?inberung ber beabfi^tigten 5lu8=
©taatSIejtfon.

I.

3.

»uK.

lebiglid^ ftatiftifd^en

fid^,

3u=

über bie finan=

rid)tige ^^^olgerungen

zielte

Sage ber in

t)alte

zu

zie^ftt/

S3ergleid^ geftellten ©taat§l)au§=

wenn man

nidjt zugleid^ einen ge=

nauen Einblid in bie Entfte^ung ber borgelegten
Zahlenangaben t)aben fann.
©d^Iie^lic^ möge noc^ auf ha^ befonbere 5ßer=
t)ö(tni§

{)ingewiefen werben,

|)au§^alt be§ 2)

e

u t f d^

e

n

weld)e§
9^

e i d)

fidC)

für ben

§ in ber bor=

®§ ift formal ganz ^i'^=
S)a§ Dteid^ fennt in feinem SBubget
SBerben bie für ba§ 9teid^ feftgeftetlten

liegenben grage ergibt.

zu fagen

tig

fein S)cfizit.

:

2lu§gaben burd^ bie eigenen Einnahmen ni(^t ge=
bedt, fo toirb ber Sleft burd)

Einzelftaaten
brad^t.

3u

,

burc^

Umlegung auf

SJiatrifularbeiträge

ben Einnahmen be§

9?eict)§

bie

aufge=
gef)ören

unb fofern biefe für 5tu§=
gobezwede aufgenommen werben, weld^e nad^ rid^=
tigen ©runbfä^en auf biefem SCßeg, b. f). alfo

inbeffen audf) ?lnleit)en,

unter 5[RitbeIaftung ber 3"^""^*/

wenn

aufzubringen

burdö 5tnleif)en aud^ foId)e ?tu§gaben gebedt

werben, bereu S)edung
ber

©egenwart

einem berftedtcn

ii^rer

gebül^rt;
^Defizit

gonzen 9iatur nad)

man würbe bann bon
fönnen.

fpred^en

biefe 5iuffaffung bei gleid)zeitiger

SCßenn

ungünftiger Sage

ber §au§t)alte ber (Sinzelftaaten materiell biellei(|t
bered)tigt wäre, fo wäre fie e§ bod^ nid^t formal,
ba bur^ 55erweifung biefer 5Iu§gaben auf bie
laufenben Einnal^men nid^t ein Defizit zur ®r=
fd^einung fommen würbe, fonbern nur eine Er=

^öf)ung ber 5)latrifularbeiträge.

ber ?lu§=

gaben gegenüber bem S3oranf(^tag) unb
n)irtfd)aftli(^en

au§

©egenmart obju= fmb, wirb bie Q^rage be§ S)efizit§ gar ni^t be=
ber |jinanjgefd)id^te, rü^rt. ^nber§ fönnle man bie Sage beurteilen,

2ßir finben aud) in

©omönen);

l'lberfd)üfie

ift,

ber

ta^ man an ©teile ober neben ber 5Inleil^e auc^
ben ißerfauf oon ©taotSeigentum treten lief] (bgl.
ben ^rt.

gewiffen

fammenfteüungen über bie 5Bubget§ berfc|iebener
©taaten unb babei fid^ ergebenbe S)efizit§ ober

§ier möge nur barauf l^ingemiefen merben, bo^
bei ber l^eutigen ^^inanämirlfdiaft ha§ gemö^n=
3)

einer

^o\t§=

l^aben bie ^trtifel ©taat§]^ou§l^aIt, (Staat§f(|ulben.

l'id^e

in

wie fc^wierig e§

%tii ber allgemeinen S^rage über bie S)edung be§

©taat§bebarf§

Einteilung

?lu§ ben borftefienben 5tu§fü^rungen erflärt

jeber

©iefelbe bilbet einen befonber§ micptigen

43rüfen.

©d)riftftener fielen untereinan=

biefer

5piu§=

^^rage 5U

biefe

^Jinanzperioben

d^ronifd^eS Defizit.

^olemif.

1)}rüfung aller ßinjelurfadjen üorau§fe|t.

@§

wegen

ein

®runb=

bie ptöl^Iid)e

orbentlid^en (Stat

meljrere

©törung

fid^ nid^t

tJ^inanjüermaltung

fpezieE be§ preu^i=

Siteratur.
fc^aft

Sie Sßerfe über g^inan3Wiffen=
me^r ober Weniger auS-

berüfiren fämtli($

Wan

bergreic^e alfo
bie g-rage be§ ®.§.
Siteratur bei ben 2lrt. SSefteuevung, ©taat§=
"iian^alt. eingetienb ift ber ©egenftanb be^anbelt
bei ß. b. ©tein, ßefirbud) ber {Jinanswiffenfc^aft I
(^885) 243 ff; Sßagner, {?inan3Wiffenf(f). I. %l
(21«77), § 51 ff 67; aufserbem bei ©djönberg,
\üf)xliä)

bie

§anbbu(ft bev poUt. fitonomie III (*1898) 754 ff;
ß. %f). e^eberg, gfinanjtoiffenfi^aft (»1907) ; 2ero^=
SeauUeu Tratte de la science des finances II
,
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morben.

Siner folc^en

C1907;

ßriti! ber JBe^anblung bea fransönji^en

gierung§form

$8ubget§

im

übertriebenen 2Bertf^ä^ung begegnen

mit bem cngliidjeu).

SSergleic^

[ö. Quelle, reo. 9teb.]

^emofvaiU*
gung

1.33egriff unb 58erec^ti=
2)er 9^nme

ber bemofrotii^en ©taatSform.

^emofrotie Bebeutet

^(Itertum§
f)

unb

ben Seiten be§

griec^ifciien

bie §errjc^aft ber 53ielen, ber DJtenge,

®egenf4

be§ 33oIf§ im

358

feit

ä" ?(ri[tDfratie

Win--

ÜJ^onorc^ie, ber §errf^aft einer

unb ber

berja^I üon 33eODrjugten

eine§ einzigen.

SSon ?(nfang an aber lüar, tt)a§ biejc ^formen
ftaatlic^en ©emeinlebenS üoneinanber fd^ieb, fein
ilo^er

ber S<^¥-

Unterfc^ieb

man nid)t
rung unb an^ nic^t bie
mo§

üerftanb

^^^^^^

gefamte

bie

®«=

•^^t"

33ebölfe=

fämtUc^en männlidjen
SnnbeS, fonbern eine beftimmte
0af|'e, oEerbing§ bie ja^Ireii^fte, bie ober nad^
beiben <3eiten fd^arf obgegrenät war nad^ unten
SBettJol^ner eine§

:

gegen bie unfreien ^(rbetter, bie ©flauen,
oben gegen eine n)irtfd^aft(idf) unb politifc^

Ob

ftel^enbe 9}^inber^eit.

iebiglid^

biefe Ie|tere

nacC)

p^er

©d^eibung

in ber mirtfd)aftlid[)en Ungleid)f)eit i^ren

Urfprung

unb

l)atte

^loffenunterfd^ieb

aümä^Ui^ ju einem

fid^ erft

Derfeftigte

©tamme§berf^iebent)eit,

ober

,

ber

ob i^r eine

©egenfa^ be§

er=

obernben unb be§ untertoorfenen 33oIf§, jugrunbe
lag, gilt babei gleid^.

3IriftoteIe§,

ber bie S)emo=

ju ben öerfe^tten 33erfaffungen jö^It, fie^t
ba§ entfdjeibenbe DJIerfmal barin, "i^a^ in if)r bie
33ermögensIofen ^err|d)en (f. o. <Bp. 378). d^lan
oerfte{)t ba^er aud^, loarum bie (Sd^riftfteller be§
fratie

meli^e boS 33erl^ältni§ ber 2)emofrotie ju
ben legten ©runblagen be§ ftootltd^en 2eben§ ing

Sßb^l bringt

9i. ö.

^errfdjaft, b.

eine§

gleid)er 2Beife äufte^enben ?(nfpruc^§,

§errfd)oft be§ großen

benen

ftegen

§er!ommen unb

jufommen

follte.

fachen 9?i(^tung m\ä)t bie

oon ber antifen ob
DIamen ©emofrotie
©leidjbere^tigung

biejenigen,

mo^gebenben

:

—

3n

moberne

einmal, fofern

oEerbing§

oller benft

an

oom

bie 5rud}t repolutionärer ®rf)ebung erbliden.

2)0^

5)kd;t abfegen.

bem

geläuterte 5)enfmeife längft über bie

b;at eine

l)inou§gefül)rt

53orftellung

bie

ober loenigftenS oller

jene

meiere

5)kd^t

im ©inn eineS 33er=
|)errfdE)aft unb 2)ienftbar=

perfönlid^er

©runb

2^er le|te

oerftonb.

für bie 53erpflid^=

tung ber Sürger, fi^ ben Stnorbnungen be§ 9J^on=
ordnen ju untermerfen, liegt in bem ©ebot be§
©ittengefe|e§

:^eit§jmedfen

für ben

,

;

er

33eflanb

er

fid^

foU

nidf|t

ber ftootlid^en

®enn ber ©toot gel)ört ju
Orbnung begrünbeten 5D?enf^=
unb

fein,

ber einzelne ^ot bie

^fli^t, biefem fiöl^eren Si^edf,

bem ben

oöüige

,

über bie 2Billen ber einzelnen

fittlid)en

bei

biefelbe in einer 5)?onard^ie

für ba§ 5Ben)u$tfein ber ©taot§6ürger beutlic^er
^erbortritt, liegt in ber dhhvc ber <Baä)i. %xo^^

ben in ber

fie

Sn

menig mie irgenb
eine anbere ^^orm be§ ©toatgleben§ Pon einer
ij'6i)mn, ben SBillen be§ einzelnen binbenben
2Ba^rl)cit fonn bie S)emofratie fo

3^e(^t bie

^luffoffung

be§ einzelnen

unabhängige ÜRad^t ol§ ©runbloge be&
©taot§ annimmt. S)ie§ ift nid^t nur burd^oug
irrig, fonbern eä tierf^iebt Pon Porn^erein ben
©tonbpunft unb Perfd£)ieft ha§i Urteil. 3ene ej;=
tremen ^tnpnger be§ Königtums Pon ®otte§
©noben mürben boburd) red)t befommen, iDeld)e
in ber ©emofrotie nidjt fo fe^r eine befonbere
©tootSform al§ ben ©ipfel ber ©ottlofigfeit unb

einzutreten.

jtt)ei=

SIßillen

ÜJienfc^en

Orbnung

einer

Sebenlauffoffung,

rotionoliftifd^en

^ö^txt,

meiere feine

unb ber

größeren Sefi^e§

i|re§

in

fonbern bie

§aufen§ über

!^ö^eren ^Bilbung nad)

^legierung

ollen

ber 5ßeforgung ber [toatlic^en 5ln=

l).

felbft, in 3ufant=
menl)ang mit ber für bie Sbee be§ 9ied)t§ftaat&

^ültniffeS

Sßernjirflid^ung

fonn.

bie 3uläffigfeit ber 5ßoIf§=

gelegen^eiten burd^ bie ^Bürger

feit

bie

umgangen merben

5(uge fo^t, nid)t

ober minber abgeneigt gegenüberfte^en. ©ie

barin nid)t

oud^

rung,

3IItertum§ ber Üvegel nad^ biefer ©toatSform mel)r
fef)en

freilid)

bon ber anbern ©eite ebenfo übertriebene Sßer=
merfungSurteile, fo bo^ eine prinzipielle (Jrörtc»

<Bp.

o.

('].

fjingeftellt

felbft gefegt

ben
^at,

er porfinbet,
fid)

ju unter»

9?ur eine golge au§ jenem erften ©ebot

merfen.

unb au§

il^m allein ju

begrünben ift ba§ anbere,
im ©toot unterworfen

ermo^fenen mönnlidien ^Beioo^ner, unb fobonn,
fofern fie ben ©toot§ämong auf ba§ geringfte 5Dk&

ber jettJeiligen Obrigfeit

unb ber inbit^ibueüen ^^rei^eit einen
möglid^ft großen ©pielroum ^u motjren beftrebt
S)ic le^terc ^enbenj fe^It gonj allgemein im
ift.

legieren

®ie ©eftolt unb S3efd^affen^eit biefer
im eingerid)teten ©toot '^^ad^i be§ ge=
fd^ii^tlid^en 9ted)t§, in bem neu ju begrünbenben
<Badjt ber Siüedmä^igfeit. 5luc^ im bemofrotifdfien
antifen ©tootlleben; ber ©treit ber ^orteten ©toot ift e§ fittlid^e ^flid^t ber ^Bürger, fid^ ben
brel^t fid^ niemols barum, mie mit bie ^ompetenj
®efe|en be§ ©tootS unb ben 5lnorbnungen ber

einjufd^ränfen

ber riffentlid)en ©eioolt gcf)en bürfe, fonbern
bie

^onbf)abung

red^tigung

einer

jurüdjumeifen,
:poIitifd^en

ben.

3n

biefer

©emolt

juftefie.

mem

5)ie 5Be=

bemofrotifdien ^loffenl^errf^oft
fonnte bof)er ben 3Sertretern ber

X^corie im Slltertum nid^t fd^mer n3er=
ber mobernen 2BeIt bagegen 1)at bie

SSolfltierrfc^aft

ouf bem

©runb

ollgemeiner

%xd=

unb ®Ici(^beit nid)t nur in t)iel meiterem llm=
fang oI§ je im ^lltertum SBermirflid^ung gefunben,
fonbern fie ift aud^ in ber S^eoric oI» ooKfom^
menfte unb allein ber 53ernunft entfpredjenbc Dle=
'ijiit

ju fein.

ift

Obrigfeit inner_^alb i^rer 3u[länbigfeit ju unter=
werfen,

©o

ift

bie

^öfiere

Tladjt,

meldte bie

2öillen ber einzelnen binbet, überaß ber
Z

med

al§ ein ©einfoHenbeS.

2Benn

©taat§=

bie ^^erfon

be§ ©taat§ober^aupt§ in ber erblid^en Ü)?onard^ie

mit größerem ©lanz umgeben zu fein pflegt al^

unb
wenn bie ^Bürger in altliergebraditer ®^rfur(^t
zum S'^ron oufbliden, mäi^renb fie in ben er=
roäf)lten ^Seomten unb ii)e(^felnben^i.M*e^«rnnur
bie 2)?agiftratc einer bemofratifd)en Stepublif,

ihresgleichen erfennen,

fo

ift

biefer

Unterfd^ieb,
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Qemeijen on ber

fittlid^en 5pflid)t

©e^or JQm§, bod) nur fefunbärer
fann

m

be§ bürgerlichen

^ein «Staat
funbamentale ©lieberung in 9ie=

bie

of)ne

e

5Irt.

unb ^Regierte befielen unb ol^ne bie
Unterorbnung ber Ie|teren unter bie erfteren. 5lber
barauS folgt nid^t, ba^ nid^t obmed^felnb bie
Untertanen auc^ Dbrigfeit fein fönnten, unb bo^,
tt)cr Obrigteit ift, bie§ immer bleiben muffe unb
niemals Untertan merben fönne.
SBenn ber
9tot)alift ber alten 3«it in feinem ßönig ben fi(j^t=
baren ©teüüertreter ®otte§ auf Srben ju erbliden
geneigt war, fo fann ein gefteigerteS religiöfeS
^mpfinben aurf) einen i^^rciftaat in einen f)ö§eren
3ufammen^ang einorbnen unb baburd^ ben 3n=
gierenbe

[titutionen beSfelben einen

f

r

Q
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in jebem einzelnen ^^oH ein ja^treid^er 5{u§fd^u^

gemä^It, bie fog. ü^omot^eten, auf bereu Sßefd^Iüffe
bie

(Stimmung

ber

SSoIfSüerfammlung

einen übermädjtigen Einfluß au§übte

;

jumeift

gerabe bie

eigentlid^en Ütegierung§gefdf)äfte aber beforgte biefe

„Sie felber ^örte bie ©efanbten anberer
felbft.
Staaten an, ernannte ©efanbte, beriet unb be=
ftimmte bie Stifttuftionen berfelben. Sie befd^Io^
^rieg ober ^rieben, ermö^Ite bie Q^elb^erren, regelte
ben Solb unb fogar bie ?Irt ber Ä'rieg§fü^rung.
S)a§ Sd)idfat ber eroberten Stäbte unb Sauber
mürbe öon \1)x normiert. Sie üerfügte über bie
5(ufnal^me unb ?Inerfennung neuer ©öfter, über
bie religiöfen tiefte, über neue 5prieftertümer.

unb

Sie

Über ben
®ann erfd^eint ®ott allein al§ ber 3uftanb ber ginanjen, ber Einnahmen unb ?tu§=
t)erlei£)en.
f)err unb ©ebieter ; in feinem Üiamen öermalten gaben ber Ütepublif, mu&te i^r 9ied^enfd)aft a6=
bie ertt)äf)lten 55orfte!^er ba§ ©emeiniüefen, iüenn gelegt werben. 33on i^r würben bie Steuern auf=
bie Steige fie trifft. 9iur eine furjfidjtige 58etrarf)= erlegt, bie Sd)irmgelber ber 5}?etöfen beftimmt,
tung benft bei ber Semofratie au§fd)(ie^Iid^ an ba§ 5)KinjWefen georbnet, ju freiwilligen Sßei=
bie gäCle, n)0 unter ben Eingebungen eine§ reüo= trögen aufgeforbert, ®ie Sauten ber Stempel unb
(utionären @eifte§ ein S^olf fici^ gegen bie red^t= öffentlid^en ©ebäube, ber Strafen, 93?auern ufw.,
mäßige Dbrigfeit ergebt unb fid) allein für fou= fowie bie wid^tigen ^fuSgaben für ben Sd^ipbau
berän erflärt; meit lehrreicher für ba§ 2Befen beburften i^rer ©ene^migung, unb bie wefentlid^en
biefer @taat§form finb bie anbern i^äHe, iro, wie 5Iufträge bafür gab ^ie felber.
Sie oerwenbete
in ber SBegrünbung öon Kolonien, üon Einfang bie Staat§gelber aud^ jum 5ßribatöergnügen ber
an ber gemeinfame 3wed bie gleid)geftellten IBürger eiuäelnen ©ürger, inbem fie biefen ben 33efu(^ ber
miteinanber Derbonb. 2Bo bie 9Jiünard}ie ju 3fie^t Sl^eater. bejaljlen lie^. S)ie regelmäßige Straf=
beftef)t, ift e§ niemanb geftattet, für bie ^erti)irf=
gerid)t§borfeit war ber S3olf§üerfammlung jwar
gel^eiligten

S^^arafter

Iid)ung ber bemDfratif(|en <Staal§form tätig ju
fein; aber e§
i3olitifd)e

ift

törid}t, ba,

2:^eorie

f)anbelt,

mo

nur

e§ fid^

um

bie

in ber 2öertfc^ä^ung

bie S3oreingenommenf)eit be§ ^artei=
gönger§ ober aud) be§ §öfling§ iralten ju laffen.
©ie^t man tion ber ^xaQt be§ gefdC)id)tIi^en

berfelben

ab,

9ted^t§

fo

SBürbigung

fönnen für eine miffenfd^aftlid^e

lebigli^

Erwägungen

mä^igfeit 5ßla^ greifen. S)ie f^rage

ber
ift

!S^ved=

allein bie,

ob unb unter welchen SSorauSfe^ungen fid^ bie
5Kufgaben be§ ftaatlid^en 8eben§ in einer bemo=

erteilte

33ürgerred)te

5ßriüilegien.

entjogen,

aber in auperorbentlid^en i^äüen, in§=

befonbere

wo ha^ ©efe^

gefe^en

|^atte

ein 3Ser6red§en nid^t t)or=

ober erfc^werenbe Umftänbe außer=

gewö^nlid)e 9J?aßregeln ju red^tfertigen fd^ienen,
würben aud^ ^riminalftagen Oor berfelben ber=
^anbelt unb bie Strafe üon i^r beftimmt, oft awd)
ba§ Sd)ulbig au§gefprod)en" (Sluntfd^li). 5Die

33orau§fe^ung für eine foldje ißerfaffung bilbet
ein räumlich eng begrenjte§ ©emeinwefen. Sie
war möglid^ in ben Stabtftaoten be§ gried^ifd)en
Altertums,

fie ift

unmöglich in ben auSgebe^nten

@§ mu|te ferner
nur burd) bie geringe 5lu§be^nung be§ @e=
2. Wirten ber S)emofratie. 3ut 33eantiüor= biet§ unb bie relatiü fleine 3a^I ber 93ürger mi3g=
tung biefer S^rage ift junädjft erforberlid^, äWifc^en lid^ fein, ha^ ^errfd^enbe 33olf jur ^Berfammlung
ben beiben Wirten ber u n m i 1 1 e I b a r e n unb ber jubereinigen, bie 33ürger mu|ten and) ^inrei=
repräfentatiöen Semofratie ju unterfc^eiben. d^enbe 5Diuße jur Söeforgung ber Staat§gefd^öfte
2)ie ©taoten be§ 5Utertum§ fannten nur bie un= l^oben. 2)ie§ erforberte entweber eine große @in=
mittelbare S)emofratie. ®er ©ebanfe ber po\\= fadj'^eit unb ©leid)förmigfeit aller SSerliältniffe,
«StoatSform

fratifd)en

in

befriebigenber

Sßeife

2;erritorialftaaten ber ^ieujeit.

nic^t

löfen laffen.

tifd^en

@tellüertretung

fremb.

®a§

93oIf, b.

I).

mar i^nen boUfommen
bie ©efamtfjeit ber

ftimm=

ber wirtfdjaftlid^en wie ber |)olitifd)en

,

ober e§

mußte, wie bie§ in allen Staaten be§ ^^lltertumS

nur al§ ber oberfte ber ^aU war, bie wirtf(^aftlid;e 5lrbeit bon
Präger ber ©emalt, fonbern übt biefelbe oud^ tat= Sflaben beforgt werben.
S)aß nun eine foldje
fäd^Iid^ au§. 5n§ ber fonfetiuenteffe ^uSbrud ber SSerufung ber ^Bürger ju unmittelbarer 5ßeteili=
antifen ©emofratie lä^t fid^ bie 53erfaffung 5ltf)en§ gung an ben Staat§gefdjäften 53ilbung unb
berechtigten ^Bürger, gilt nic^t

anfef)en.

Reiten
belt,

gaft

mürben

—

©taat€angelegen=

Selbftgefü^l in alten gleid^mäßig förbern mußte,

in ber ^ßolfstierfammlung be]^an=

baß fie geeignet war, ben Patriotismus unb bie
5u Dbfern bereite Eingabe an bie gemeinfame
Sad)e ju erwedeu unb ju fteigern, ift einleud)tenb
unb wirb burd) bie Satfac^en ber ©efc^id)te be=
ftätigt. ©anj ebenfo ober brängen fid^ bie SDMngel
unb ©efa^ren auf, weld^e mit biefer (5inrid;tung

alle

lüic^tigeren

in welcher jebcr ehrbare ot^enifc^e 53ürger

naÄ jurüdgelegtem 20. Seben§jaf)r
©timme fiatte. SSon einer fdf)arfen
jmifd^en (i)e)e|;gebung

©inn mar

unb Ejefutiöe

nid)t bie 9iebp.

(Si^

unb

(Sd^cibung
in unferem

\^üx bie erftere

mürbe

38*

©cmofratic.
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unabtrennbar üerbunben finb. 2Benn fie bie in=
teüeftueüe ?(u§bilbung iljxtx DJiitglieber beförberte,

® eroalt

3ied^enjd)aft jie^en fönnte

an ba§

ielb[t

bie bejtetienben

S)a§ fouberäne
über \\ä), bie e§ jur

Sßefianba,

53oIf ^at feine t)ö^ere

l'irf)

SBebingung

unerlä^lid^c

bie

2:ü(f)tigteit

gebei{)lic^en

i{)re§

'Sttä^i

®efe|e

;

um

fo

bie ßlippe,

an ber Sitten

©oloniic^e

33erfaiiung

um

jd^eiterte.

e§

\o niel^r

§ter

tialtcn.

entl^ielt

mu^

f efter

binben unb
l^eilig

ber bemofratifc^en Söeroegung in ber 9ieujeit bie

9tepräfentatil3 = 5Demo!ratie. S^re 5lu§bil=
®rab mora= bung !^at biefelbe inDlorbamerifa gefunben.

fo lüar jugleid) ein ou^erorbentlid^er
Iif(i)er
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liegt

2)ie ältere

ßinrid^tungen,

unb 5tnfd^auungen, roeld)e ur=
fprüngli^ nur in ben nörblidien .<?olonien, bem
fog. 9teu=®nglanb, beftanben, gaben ba§ 33orbilb
S)ie 33er^ältniffe

ab, roeld^e§ allmä^lid^ aud) für alle übrigen be=

©ort

ftimmenb rourbe.

bem

fämtlid)

93iittelftanb

3^re 5lnfdf)auungen fanben einen

^n§brud

cmpfunben unb abgeroorfen. 2Ba§ 5(ri=
5 ff)
ftoteIe§ in ber ^olitif (4, 4, 1292 a,
al§ ben äu^erften ©rab ber Entartung einer
bemotratifd^en 5?erfaffung beseid^net, ha^ 23oI!§=

®otte§, ha^

befd^Iüffe

über bie ©efe^e gefteüt roerben, trat in
äßo aber ber 58ef(i)tu^ einer

5lnfiebler

d)arafteriftifc^en

funbc jener ^ilger,

gefjeln

bie

unb bem puritanifd^en

53efenntni§ an.

baju beftimmt roaren, ber Slöillfürmadit
SSolfaüerjammtung ©c^ranfen ju je|en.
ber
S)iefelben rourben me^r unb meijr al§ brüdenbe
welche

gel^örten

3n

liefen.

ber

11.

ilo\).

in^Itjmout^ nieber=

1620 öon allen unter=
fie Dor bem ^Ingefic^t

Urfunbe erflären
fie fic^ ju einem bürgerlidjen Körper

jeic^neten

um

Dereinigen,

unb

am

in ber berül^mten llr=

roelc^e fid)

billige

gute

©efel^e

Drbnung
ju

ju

lialten,

unb

erlaffen

geredete

fold)e

®in=

ric^tungen ju treffen, roeld^e ber gemeinen 2Bo^l=

äum Diu^en

fa^rt

©entließ

gereichen,

tritt

barin

Sitten tatfäd)Iid^ ein,

ber 3n3ed be§ ©taate§ al§ ha^ S^'ö^txt l^erüor,

33erfammlung bie Ie|te Snftanj bilbet,
bo l^at in 3Ba^rl^eit ber bie 5[)}ad^t in ^änben,
Welker bie beroeglid^e 30?enge nad^ feinem aSillen

bem

ju lenfen lüei^.

3ebe Erinnerung an ftönbifc^e ©lie=
berung unb beborred)tete ©tellung einzelner liatten
ha^ Erbteil
fie in ber alten §eimat jurüdgelaffen
be§ angelfäd)fifd;en 6^arafter§, ben ©inn für

öielföpfigen

5Itl^en feierte feine l^ödjfte 33lüte,

qI§ ber bemofratifd}e ^^reiftaat tatfäct)Iic^ unter ber

Ser

§errfd)aft be§ ^erifleS ftanb.
lic^e

unüergteic^=

2Bert be§ 9[)ianne§ berut)te barin, ba^ er mit

unterroerfen.

fid^

fie

neuen

®emeinroefen§

©runblage bc§

S)ie

bilbelc

t)otIfommene

bie

®leid)bere(^tigung aller ©lieber bei freiem

©runb=

eigentum.

;

ber 9)Zac^t, bie er über ba§ 53oIf ausübte, roatirl^aft

©elbftüerroaltung unb gefe^lidie ^rei^eit Ijatten

ftaat§männifc^e ©infid^t unb

fie

33efonnen5eit Der=

©old^ glücEUd)e§ 3ufammentreffen roirb
immer bie 51u§na^me bilben, loeit fiöufiger ba§
banb.

öon

gefennseid^nete

^riftütele?

©d)aufpiel

ein=

bon efirgeijigen Demagogen
geleitet lüic ein ^Irirann Don feinen Höflingen, jum
öielföpfigen ©efpoten loirb, in beffen ^tümad^t
jcbeöerfaffungsmä^igeOrbnungfid^ auflöft. SSeit
jebe Überlegenheit be§ einzelnen fofort ba§ 9J^i^=
treten, ha'^

ba§

33oIf,

mit lierübergenommen.

um

breitung allgemeiner 53olf§bilbung rourbe er mit
93erou^tfein geförbert.

33on Einfang an beftanben 58ertre=

tung§fÖrper jur

ift nid)t nur ber, gegen n)eld)en bie befannte
^olemif be§ ©ofrate? fid^ ridf)tete, ba^ bie %üi)=
rung ber öffentlid^en 5lngelegen^eiten möglid^er=
tueife in bie ^önbe üon tiöllig Unfäf)igen gelegt
roirb, fonbern ganj allgemein bie geringe 5lutorität,
roeld^e jeberjeit folc^en burd^§ 2o§ berufenen 23e=
amten jur ©eite ftel)t. ©o roirb ber ©efeljgebung

jebe ©tetigfeit,

ber 53erroaltung jebe äielberou^te

©nergte unb ber öffentlidjen ©eroalt

®auer

Sm
bare
aud^

jebeg ^Infe^en

18. Sa^rl;.

S)emo!ratie
l)at

fic^

al§

biefelbe

©taat§ibeal

2anbe§gefe^e, 33e=

®ie englifd)e Ober^errfdjoft rourbe
taum empfunben; bie ^reiftaaten roaren fertig,
nod^ el^e bie Unab!^ängigfeit§erflärung üon 1776
regierung.

fie

auebrüdflic^

floaten be§

baju

©üben§,

Sn

erl^ob.

roeld^e enger

ben 5^afallen=

mit bem ÜJlutter=

ianb jufammen'^ingen, roarmand)c§anber§. 5DHt=

au^-

glieber ber 5lriftofrotie l)atten in 95irginien

auf bie

unmittel»

Elemente roaren au§ ber |)eimat frü^jeitig l^ier^in
abgegeben roorben. ©er 33erfudl) einer 55erfaffung

felbft

l^ingefteÜt;

in einigen fleineren i?an=

gebel)nte

mit ftrenger ©d^eibung ber ©täube fc^Iug tro|bem
aud) ^ier fe^l

tonen ber ©d^roeij erhalten (Uri, Unterroalben

DIorben

ob bem 2Balb unb nib bem 2Bolb, ©Iaru§,
5lppenjell ^u^er=9t^oben unb 3nner=-)t^oben),

fold)er

ba§ SSolf in ber 2anb§gemeinbc bireft feinen
SBiUen lunbgibt, ©efe^e annimmt ober öerroirft
unb Sßa^len Dornimmt. 5lber bie moberne @nt=
roidtlung fül)rt nirgcnbroo mel^r barauf l^in, Diel=
mel^r bilbet bie Siegel unb ba§ oügemeine ^id

bafi bie

roo

^^^eftflellung ber

roiüigung berSanbeSfteuern, Kontrolle ber 2anbe§=

^eft^ungen, bie |>ierard^ie ber öod^lird^e
roar mit i^nen eingejogen, unb auc^ minberroertige

genommen.

^at 9iouffeau bie

roaren roenige

if)re

beigegeben.

Erfolg

®er ^Beamten

5lmt§bauer hirsbemeffen; bem®oöernor
roaren beifiknbe State, ben Siic^tern ©efd^roorne

unb

Quc^ roic^tigere ©taatsämter nid^t burd^ bie SÖal^I

®er

gab ber täglid^e

bie

trauen ber eiferfüc^tigen 5D^enge icad^ruft, loerben
ber S;üd)tigen, fonbern burd§§ £o§ Dergeben.

3^m

©runblage ber roirtfd^oftlicl)en
Ejriftenj, ben bie ^flanjer mit ^lima unb 33Dben
unb ben Eingebornen be§ 2anbe§ ju fämpfen
Ratten, bie fräftigfte 9lal)rung. S)ur^ bie Si3er=
^am|3f

l^er

;

ber bemofratifd^e ©eift brang

langfam aber

fiegreic^

burd^.

bon
58ei

©eftaltung ber öffentlid^eu ?lngelegenl)eiten

in ben einjelnen

2änbern roar

e§ felbftberftänblid^,

UnionSüerfaffung Don 1787 feinen onbern
Eljarafter annal)m. ©en Einjelftaaten bie ©elb=

ftänbigfeit eigenen innern 2eben§ belaffenb,
fie

biefelben

fc^en

jugleid^

fügte

;u einem großen bemofrati=

©emeinroefen jufammen.

;;

2)emo!ratie.
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S)a§ omerifanifi^e 33or6iIb i[t fobann beftim=
getüorben für bie ©d^tretj. 2)ie gej'cfiirfit^
lic^e ßntirirflung, memi aud) im einjelnen gonj

menb

anber§ öerloufenb, f)aiti bod) auä) ^kx ber ^cmo=
ben 53oben bereitet. ?Iri[tofratifc^e @inri(f)=

fratie

1194

ten
in§befonbere bleibt eine 5Reif)e mistiger 6r=
nennungen ber SBunbeäüerfammlung üorbe^alten.
9Jä^ere§ ift in ben ?lrtifeln Sdimeij unb SSereinigte
(Staaten Don ^Imerifa nad)jufe^en.
3. SBürbigung ber mobernen 9te|3räfcn=
;

eine auf ber ©runblage
;
t)onlomniener bürgerlidjer ©leid^l^eit oufgerici^tete

tatiö=S)emofratie.

©efamtrepublif öerbinbet auä) ^kx bic me^^r ober
minber bemofratifd) orgoniftertcn @injel[taaten.
Sie ^bereinigten «Staaten öon ^Imerifa unb bie
©(i^tDeijerifd^e ©ibgenoffenjc^aft finb bie großen
unb bebeutungSüotlen 33eifpiele, an'bcnen \xä) ba§
SBefen ber mobernen ©emcfratie ftubieren lä^t.
?(flerbing§ i[t aud) in g r a n f r e i d)
imb jicar
jum brittenmal ber 3]erfud^ unternommen tt)orben,

33orau§fe^ungen bie bemofratifc^e (Staatsform in
ber mobernen 3BeIt ou(^ für loeit au§gebe^nte

tungen berfc^itianben

,

begrünben.

eine bemofrotiicJ^e JRepubli! ju

§ier

^ot bie gefc^id)tlid)e ©ntmidlung ju einem in Dielen

fünften anberS gearteten ©ebilbe
Seit

i[t

um

no(^ ju fur^,

abjugeben, ÜRand^eS,

!^ingefübri. S)ie

enbgü(tige§ Urteil

ein

ma§ über

bie ®e[taltung ber

bortigen S3erf)ältniffe öerlautet, i^eint geeignet,

ben ©egnern ber bemofratifd^en <Staot§form neue
5?a!^rung ju liefern. Qlber c§ ift jmeifeli^oft, ob
aUc§ i^r unb nid^t üielme!^r üiele§ bem ß^arofter
be§ 33oIfe§ unb jener geid)id)ttic^en (äntmidtung

bert

Sa^re

Ijat

3)ie @efct)id;te ber legten I)un=

bemiefen, ba^ unter beftimmten

Staaten burd^fü^rbar ift unb mandje Sßorjüge
Bei beiben t)ier in§ ^uge gefaxten Beifpielen

t)at.

^anbelt e§

allerbing§ nid^t

fid)

@in{)eit§ftaaten,

fonbern

um

um

jentralifiertc

JßunbeSftaaten mit

bem

unau§bleiblid^en 5lntagoni§mu§ unitarifd^er

unb

partifulariftifd)er

biefem Umftanb

^enbenjen.

ha^

5D^i3glid^,

größerer ©influ^ auf ba§

ein

©elingen be§ %periment§ beijumeffen ift, al§
gemöfinlid^ angenommen ju werben fctieint. ®a=
neben finb auä) prinjipieHe (Segner ber in 9tebe
fte'^enben Staatsform ber SJJeinung, bo^ ein
gro|e§ Berbienft, jumal in Stmerifa, ben tt)o^I=
ermogenen BerfaffungSbeftimmungen jujufdjreiben
fei,

meld)e bie 3uftänbigfeit ber öffentlid^en

malten genou begreujt, bie

gorm

if)rer

®e=

Betätigung

unb ber ©efal^r einer Srfd^ütterung ber
©runblagen bur(^ umfoffenbe Borfic^tSmaferegeln
folgenben ^ranfreic^ au§ ber Betrachtung au§= Dorgebeugt l^aben. S)a§ Bolf al§ fotd)e§ unb in
äufd^eiben.
53k ff e nimmt nirgenb§ an ben 5Regierung§gef c^äf ten
3n ber mobernen Ü^epräfentatiö = S)emofrotie teil; bie Sonberung jmifd^en ©efetigebung, @Ee=
tutioe unb Diec§tfpre(|ung ift bi§ jur äu^erften
gilt ba§ 33oIf al§ alleinige Queue aller ©ernalt
aber bie ?tu§übung berfelben fteiit ouSfc^liefelic^ ©renje bur^gefü^rt, bie gefe^gebenbe ©emalt in
bei ben SSertretern be§ 33olfe§. S}er ^ongre| in ber Union mie in ben dinjellänbern an jmei
bie 5ßunbe§üerfammlung in ber ^örperfc^aften öerteilt.
S)a^ nun aber ein ftaat=
9Jorbamerifa
©d^meij finb bie beauftrogten Präger ber ©ou= Ii(^e§ 2eben foIcE)er ^rt bem (Sinn unb Sf)arofter
jujufc^reiben

@o

ift,

tt)irb

e§

beffer

fein,

feftgefe^t

im

—

,

öeränität in

bem ©efamiftaat ebenfo finb e§ bie
unb ©ro^en Üväte in ben
;

9lepräfentantent)äufer

©inäellänbern.

nimmt ba§

5ln

ben

9iegierung§gefd)äften

53oIf unmittelbar feinen ^^nteil.

betätigt fein 9^ed)t

unb

feine Tflaä^t in

(J§

ben 2öaf)Ien

JU ben S3ertrctnng§för))ern, in DJorbomerifa auc^
in ber SBa'^I be§ 5|3räfibenten, au^erbem in ber
?tbftimmung über beftimmte ®efe|e in befonber§
t)orgefe^enen ^^ätten.

3n

5(merifa

ift

bie S?Dlf§=

eines gebilbeten männUdE)en BolfeS aufS befte ent=
fprec^en muffe,

ift

ebenfo gemi^, al§ ha^ baburc^

bie (Selbfttätigfeit ber

Bürger, bie

be§ einjelnen mie ber

fid^

mäd)tiggeförbertmirb.
ft)ftem,

freie

Snitiatiüe

bilbenben ^ffojiationen

BonbemBeüormunbungS*

mie e§ in ben alten monarc^ifdjen Staaten

Europas noc^
Sc^meij unb

bielfad^ bie Siegel bilbet,

ift

in ber

Spur

ju

fefien.

in ^Imerifa feine

2öäf)renb mir nur aUiu geneigt finb, aüeS bom
Staat ju ermarten, bafür freiUd^ aud^ ben Staat

abftimmung auf 53erfoffung§gefe^e eingefi^rönft
in ber ©d^meij fann ba§ fog. ^eferenbum anä) für alles Derantmortlicf) mod()en, berlangt unb finbet
üon 30 000 ftimmbered)tigten ^Bürgern ober ad)t bort inbiüibueHe 2:Qtfraft unb inbioibueüer Unter=
Kantonen für ®efe|e anberer 3Jrt üerlangt merben. nef)mungSfinn einen möglic^ft meiten Spielraum.
S)ie 5lmt§bauer be§ ^röfibenten ber 53ereinigten Samit pflegt fid^ ein gesteigerter unb erleud)teter
Staaten beträgt üier So^re; ben Union§beamten patriotifd)er Sinn ju »erbinben. ®enn im bemo=
gegenüber !^at er ein roeitgel§enbe§ @rnennung§= fratifc^en ©emeinmefen ift ber ©taat niemoIS fon=
redit unb ein noc^ roeiter ge!^enbe§ Dxec^t ber (Snt» jentriert in bem SBiUen eineS einjelnen; niemals
loffung. 3n ben ©injellänbern fc^manft bie ?(mt§= ftellt fic^ ber misera plebs ber 3fJegierten ein abbauer be§ ©ooernorS jmifdjen üier unb einem gefd)Ioffener Beamtenftanb mie ein Staat im
So^r; bie ?(rt feiner (Srmäl^Iung ift öerfc^ieben: Staat gegenüber Staat unb Bolf faÜen rec^tlid^
balb gefd){e^t fie burc^ ben gefe^gebenben Körper, unb tatfäd^lid) jufammen, bie öffentlichen ?In=
;

balb burd^ bie

3n

® efamt^eit ber ftimmfäf)igen33ürger.

ber (Sd^roeij liegt bie ©jefutiöe in ben

§änben

be§ au§ fieben 93?itgliebern befte^enben, bon ber

gelegen^eiten finb bie Angelegenheiten jebeS ein=
seinen. 2Bo bie allgemeine 2Bo]^(faf)rt in Q'rage
fielet,

pflegen

bemgemä^ ©emofratien ju gro&en
fein. 5Inftalten, meld)e bem 5Ju^en

SBunbe§berfamm(ung für brei ^at)xt ermäpen
S8unbc§rat§. ©eine 5ßefugniffe finb meniger um=

Opfern bereit ju

faffenb ol§ bie be§ norbamerifanif(^en ^röfiben=

lief)

ber ®efamtf)eit bienen, finb in ber Siegel üortreff=
eingeridt)tet.
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2)

unleugbaren

S)tejen

unleugbare

eben]

geringe

bie

53J

m

t

f

bie

ber

im Einfang

biefea 5IrtiteI§ geltenb

ganj bie

Obrigteit

i[t

©taaten.

5(ber in

I)ier

g(eid)e

unter

i[t

bon befferer ®infid)t geleitete
©abei märe e§ eine 2;äufd^ung,
^u glauben, baß in ©emotratien bie öffentlid^c
931einung

ber %ixx]i

befinbe.

üon i^m beftellten Beamten befehlen in feinem
Flamen unb mit feiner ?tutorität. S)a§ bemo=
fratifd}e 33D(f bagegen ift geneigt, in ben Organen
ber (5taat§gemalt nic^t fo fe^r bie ©teuer be§
®emeinmefen§ ai§ üielme^r feine ©teuer ju
erbliden, ®efd)öpfe feiner £aune, bie e§ nad^

bie

furjen ärm^Iperiobe

in

©djmierigfeitfürbie ftaat§männifd)en Seiter, bereu

üielme^r,

3n

^JJatur.

fie

finb

be§

bie ?3erfaffung

aulbrüdtid)

5lber

brol^t.

ift

ber

Singe mögen

ben.

;

tung berfelben bebad^t ift, äußert fid^ nic^t feiten
in einem |^anati§mu§ ber ©lei^förmigteit, meld^er
feine 5lbmeid;ung bon ber allgemeinen ©c^oblonc
bulbet, in einem engherzigen D^eib, ber

3m

tDeil bie 5{ufred^terl)altung ber
fii^erfte

©runblage

bilbet

anber§

;

,

bie

9J2einung im einzelnen

öffentlid)e

erblidt.

©er

in jebem Staot;

er

ift

unmittelbare ®efal)r.
leid)t, alle§

liefen

ju bürfen.

SJ^einung mirb

in

bie§

möge

bie ®efet;gebung be^errfd^t.

öerberblid)ften,
<5elbft

mcnn

glaubt

fo

bilbet

e§ nic^t

Beugung be§ 9?ed)t§ fommt,
bo§ Srrationeüe, iDeld)e§ jenem
5^atur nac^ untrennbar innemol^nt,

ber

faft
.

jeberjeit

ju

gemärtigenbe

Umfc^mung

ber

alle§

ftid)t bie

©elb

bod)

Sattor feiner

ber Oliünd^ener ?lllgemeincn 3ei-

©oUarfuc^t beberrfd)en ha^ gefamte
forrumpieren leiber aud) ha^ 53olf

er

äu einer" mirflidjen

roeldjer

©tatt oEe§ anbern
auS einem ^erid^t !^ier ^la^

tung (1889, Ter 22) nad) ber 2Ba^l be§ ^^xä[i'
beuten §)arrifon qu§ ben ^Bereinigten ©taaten ju=
gegangen mar: „©er 3nbuftriali§mu§ unb bie

falf^

mo

ift

unb ganj D^ne ©d^eu

Korruption,

eine ©teile

finben,

ab^^

@§

ouSgebilbet ^at.

meit berbreitete

bie

auftretenbe

©iefer Sinfluß ber öffent=

am

bem

beugen muß.

f^redenber §äßlid)feit

ber ©emofratie eine

Sßer alle§ fann,

©emD=
ift,

mobernen ©emofratie, in 5brbamerifa, in

©afe, ha^ ber 2BilIe be§ fouberänen
ift

fid)

@ö^e

merben,

in ilmen

fei,

ariftofratifdjen

ßnblid^ barf ein Übelftaub nid^t berf(^miegen
ber fid^ gerabe in bem 5Dhitterlanb ber

5SerIauf

ein §inberni§ für bie Erfüllung il)re§ 33erlangen§

5ßolfe§ bie le^te Cuelle be§ 3iec^t§

nnbere

alles

aufgeregte

^aU

einer

melc^er bie ®leicf)^eit ber

fratie, in

Siedjtsorbnung bie

mäd)tig

in

ja

3?epublif beffer gefd)ü|t fein ols in einer

allgemeinen 2Bol)lbefinben§

menn

einer 5)?onard)ie,

in

umjufdjlagen

rut)igen

feinb=

fiä)

üä) gegen jebe ^erborrageube Snbibibualität fel}rt,
©ie inbibibueHe ^^rei^eit fann unter Umftänben

unangetaftet bleiben, fd)on

fie

ber öffentlid)en

51ber e§ finb gar

©ie @leid)l)eit ber ^Bürger ift freilid^ bie
bie eiferfü^tige
©runblage be§ <Staat§mefen§
©orge aber, meld)e auf bie ftrenge 5{ufred}ter!^al»

^onton§ ®Iaru§

bie Slreue in il)rer 33efoIgung

noc^ feine§ii)eg§ gegeben.

fid^

iöolfämitlens,

mit ber t^eoretifc^en 5Inerfennung

berartiger Siegeln

jum Sflaben

e§

;

um

einmal nur bie beauftragten 2;röger be§
meiere ben ©rud berfelben empfin=

nidit

bie

jeberjeit in Sijrannei

im gelegenen

fie

Ü3]eiuung ^crabbrüden ju laffen.

bloßen 9J?e^rl)eit5befu^Iüffen entjogen fein muffen,
unb o^ne bereu 5lnerfennuug eine georbnete

©taatsgemalt

feinem 93Zoment

red)t=

S^tl ju fül)ren

bebarf männlicher 2ßürbe unb gefttgteit,
in

be=

bor ben Sßünfd^en

um

,

jum

^lugenblid beflo fidlerer

33eftimmung aufgenommen,
baß bie 2anb§gcmeinbe it)re 5L)?ad)t nid)t al^
SBillfürgemalt auffaffen, fonbern fic^ bon ben
©runbfä^ien ber ©erec^tigfeit unb ber gemeinen
ßein befonnener
SBol^Ifa^rt leiten laffen folle.
2lnl)änger ber 53oIf§^errfc^aft mirb leugnen, baß
e§ getüiffe Üiec^te gibt, meldte aud) in i^r ben
ift

?lbfic^ten

ber ÜJienge jurüdjuftellen

ibcaler

lebiglic^

mo^lermogene

jeitig

öffentlict)e !DJeiuung, getragen unb unter=
t)on ber meiteft auSgebei^nten 9^ebe= unb
^reßfreifjeit, au§juüben pflegt. 3u ber 93bnard)ie
gibt e§ fefte fünfte, an benen jebe .^ritif unb
jeber 2Bunfd) ber Üleuerung f)altmad)en muß.
Sn ber ©emofratie gibt e§ bcrartige ©c^raufen
ober

6§

bieüeid^t

um

einer nod) größeren ©elbftberleugnung,

ftü|t

nid^t,

unb

barf eine§ großen politifc^en 2;aft§

Sin
übermäßigen

bem

in

liegt

Srfal^rungen

gegen bie 6r=

mieberl^olt

Quc^ bie ©emofratie nic^t entbel^ren fann.

i^re frühere

ben im bemofratifd}en <Staat§mefen bie

föinftuß,

ber ©c^meij finb bie

martungen rabifaler gü^rer au§gefd^Iagen. 51ber
©efd)tc^te lel)rt aud), ha'^ große unb ein=
fdineibcnbe, für ha^ ma!^re 3Bd!^1 ber 5Dlenf(^^eit
erfolgreidje 2:aten foft immer bon einjelnen unb
nii^t feiten im ®egenfa| gegen bie 5D^enge burd^=
morben finb. §)ier liegt bie große
gefülirt

5ßebeutung§Iofigfeit jurüdfinfen laffen mirb.
meiterer Übelftaub

auf ber ©eite be§ §ortfd^ritt§

ftct§

fid)

3n

bem 5Hefercnbum

mit

bie

ber

^inberni§ für eine ftetige
in ber <Sad)e beftimmte

3iele öerfolgenbe,

bauernb mit ber pc^ften obrigfeitlidjen ©emalt
befleibet; fein Siecht, ju bef eitlen, ift üon ©uuft
ober Ungunft ber Ülegierten oöllig unabhängig,

51blauf

ein

©rünbe

9iegieruug§politif.

bie

wie in anbern

ber DJlDuarc^ie

fünftlic^ aufgeregten (Sd)ein

häufiger noc^ bilbet jener über=
ein §inberni§ für eine große

(Jntmidlung.

gemad^t würbe,

bie fittlic^e ^pflidjt ber Unterroerfung

allein burd^

©^mierigteit, ben

bie

,

bem

mäßige ©influß

benn, roie gleid)

;

Stimmung

unterfc^eiben,

ju

unb

^u ber f)erDor=

geliDbenen DJIöglic^fcit freiefter 33eiDegung bilbet.
^reilic^ füllte bie§ nid^t fo jetn

1196

e.

t i

mal)ren ^ern üon

Organe,

ftaatlid)en

5?cl)rfcitc

Q

allgemeinen

33orjügen treten jebod)
So gleid}
e I gegenüber.

äng

5tutorität

gelDÖ^nlit^

n)elcf)e

e

ift

feil

;

man

für

fauft bie SSa^len,

unb
©elb

mon

©efe^geber, mol)l aud^ bie 9?id)ter
ber §auptfaftor.

gehaltene 9tational=
I

53Dlf,
;

unb

©ie im

51ob.

;

fie
ift

be=

ba§

1888 ab=

^^präftbentenmafil

mirft

in biefer 53eäief)ung einen bunfeln ©d^atten auf

S)emo!ratie.

1197

;
in biejer 2Ba^I würben 53KlIionen
SDoÜarS äur ßorrumpierung ber ^ai)\ üon ben

bie ütepublif

reidien DJ^onopoIiften beigcfteuert

unb

um

bie

au§ bem

5U jc^neiben.

®onn

§umorift

tierraenbet,

©iüibenben
®er amerifanifdje Sournalift unb

^tejultat ber 2Ba]^I

ging in feiner fatirijt^eu

5]5tatt

Äritif über bie Korruption bei ben legten 3Bat)Ien

1198

ganä ebenfo wie bie unmittelbare SDemofratie be§
SntertumS ert)ö^te Slnforberungcn fteUt. 5)bnte§=
quieu batte redjt, wenn er al§ ba§ 2eben§prinjip

Sugenb

ber 53oIfsbßrrfd^aft bie

bejeid^nete.

Sine

mag

nod; fo weife au§gebad)t, bie 3u=
ftönbigfeit ber einjelnen ©ewalten möge aufs ge=
53erfaf)ung

nauefte

jebe

fij^iert,

©efabr eine§ Äonfli!t§ in

bem öorfdjauenber Umfid)t öermieben, e§ mögen bie
^räfibentcn, wenn er benfbarbeften (Garantien gegen jebwebe53ergewal=
^Mxi, b. S- ^^^ bem tigung ber inbibibuellen greil^eit unb jebe 6rf(|üt=

ju weit, inbem er erftärte, bo^ an

üieKeiiiit

2öagen be§ neugewäf)lten
ju feiner ©infe^ung am 4.
in

c^apitol faf)re,

großen golbeuen

^Buc^ftoben

gebrudt ju lefen fein foHte: ,®efQuft für jraei
9)]iüionen ©oHarS.' 5lliein wenn btefe @rflärung
and) äu greß

fo l^ot hoä) unbeftritten in beiben

i[t,

!^errf(|enben poIitif(i)en 5^arteien eine

furd)tbare

S)a§ @elb

terung ber ftaatlid^en ©runblagen gegeben fein: bie
^auptfad)e bleibt bod), ba^ in ber 5)ie!^r!^cit ber
lebenbig

fefte 2BiIle

anber§

ift,

unb

2:at ju ad^ten

in ben

al§

jene

SBeftimmungen in ber
niemals

bie fouöeräne 9[Rad)t

l^erfömmlic^en

öerfaffung§=

mäßigen (formen augjuüben. a)lan wirb ein=
bie I)errfd^enbe Sülad^t. SDie f)errfd)cnben poIitifd)en wenben, ba^ bie§ ganj allgemein üon jebem po=
^Parteien ftefien unter ber inbuftriellen ©elbmod^t litifd^en ©emeinwefen gelte, ba^ bie gefdjilberten
be§ SonbeS." S)q& in ber ©egenwart bicfe @c&il= IDii^ftänbe, jum 2;eil wenigftenS, aud) in anbern
berung feinerlei ^Berechtigung me^r l^abe , wirb ©taat§formen aufjutretcn pflegten ober in biefen
©er boppelte, burd^ anbere, nid^t minber bebenflid^e crfefet wür=
fd^werlic^ betiauptet werben.
ungel^eure ©c|aben berartiger ^Berpltniffe fpringt ben, ba^ in§bcfonbere bie Korruption audb in
in bie Singen. ®ic moralifd)e Slutorität ber ftaQt= monard^ifc^en «Staaten oft genug unb bi§ in bie
Iid;en Dbrigfett wirb nöüig t)ernid)tet
e§ bleiben ©egenwart binein ibre Orgien gefeiert babe. 3)ie
nur pl)i)fifd)e ©ewalt unb materieller ©influ^, 2:atfacben foöen nid^t beftritten werben tro^bem
biefe aber weit weniger ein ©egenftanb ber gurc^t bleibt befielen, ha^ bie ©efa^r jener 93?i^ftänbe
al§ ein mit allen 9}JitteIn anjuftrebenbe§ 3iel. in bemotratifc^en 9tepublifen nöberliegenb unb ha^
Unb bie Staatsgewalt, weldje im ©ienfte aller fie größer ift. S)cr entfd^eibenbe 35orjug be§ erb=
[tef)en unb allein für bie 53erwirfU(^ung be§ 011= iid^en Königtum? beruf)t bavin, ba^ in i!^m bie
gemeinen (Stoat§5Wecf§ tätig fein foü, bcrfällt bem böcbfte SteEe bem 2Bctt!ampf ber politifc^en ^ar=
Überwiegenben ©influ^ einer ®efellf(^aft§tlaffe, teien unb bem ©egenfa^ ber Klaffenintereffcn ein
weldje biefelbe i^rem einfeitigen Sntereffe nu^bar für allemal entäogen ift. @§ gibt feine 5partei=
ju mad)en beftrebt i[t. (Set)r no^e an bie ^or= fanbiboten für bie König§würbe, wie e§ fold^e für
ruption ^eranreic^enb unb ouf alle i^äHe pc^ft bie 5^^räfibentfd;aft gibt. Keiner fann ju jener
bebenflic^ ift auc^ bie (Sinriditung, ba^ ber neu= Stelle gelangen, ben nidjt ha^ ©eburt§red^t baju
gewäl)Ite ^röfibent in weitem Umfang bie S3e= beruft, unb bätte er aud^ alle erbenfbaren perfön=
2Bai)Iforrut)tion ftattgefunben.

i[t

^ier

—

;

;

amtenftellen neu befe|t,

^itn^ängern

unb

oft

f

elbftüerftänblid)

ober äur 33efriebigung geltenb

—

nad;

bem berü^tigten

mit feinen

'iSloüo

geleiftete

:

„©en ©iegern

biefe

berbunben

fratie

au§ einer ber

nidl)t

unb

bie jubor

erwähnten Ubel=
ber S)emo=
gewi|. 3n ber ©djweij

finb,

ift

bem SBefen

niemanb für feine Srbebung ju S)anf öerpflid^tet
ftebt Don ^au§ au§ eine t^iel böbere 5futorität

ift,

jur Seite

er

;

ift

fd^er

unb

feine Diegierung.

ber Sl)arafter ber S3cwot)ner

men

finb

unb

bie ja^r=

©ewö^nung an

t)ier

republifanifd^e gor=
obne S^age Don bsilfamew unb

förbernbem (äinflu^ gewefen.
5ll§ allgemeines
©egenmittel gegen jene ©i^äben, wo fie ^ert)or=

in

gleidbenb

ju

je ein

bemofrati=

als

fid^

beS Staats

6S

bem SBiberfpiel ber Sntereffen tätig
bem SBiUen be§ SßolfeS ober bem,
fold)er ausgibt, fonbern bem S^^'^

Dlid)t

fein.

wa§

weit beffer al§

^röfibent baju beföbigt, leitenb unb au§=

o^ne S^rage bi§i)er weit weniger, teilweife
avL^ gar nic^t Ijeröorgetreten. S)ie ^leinl^eit be§
2anbe§, bie SBefc^offen()eit einzelner feiner S;eile,
cielleic^t ta^ relatio ftärfer entwidelte politifd^e
Seben in ben ©lieberftaaten, aber aud) bie ©itten
fie

f)unbertealte

©efeflfdjaftsflaffen beröorgebt,

ber feine politifdie Partei §u vertreten bot, ber

ftönbe nid)t notwenbig mit

finb

jum

©ienfte

bie 33eute."

S)aB nun

böbe ibn bie S3olf§gunft bis

lid^en 53oräüge,

§immel, ftönben ibm aÖe Scl)ä|e Kaliforniens jur
gemachter 5lnfprüd^e Verfügung. Unb bem erblid^en 2Jlonord^en, ber

genug für

ift

entnimmt

eine

feit

er

bie

oberfte

StocqueöilleS

3loxm für

Söucb über

bie

amerifanifcbe ©emofratie oft wieberbolte, nament=
lid) öon fran5Öfifd)en ^ubliäiften nad^gefprodjene

2ob=

5Bebauptung, bafi ber bemofratifc^en Staatsform
bie 3ufunft geljöre unb il^rem unanfbaltfamen

rebner ber S)emo!ratie bie SSerbreitung bon '^dlU

5Sorbringen bie alten monarc^ifcben StoatSwefen

treten ober ju befürchten finb, empfel)Ien bie

bung unb

patriotifd^er, pflichttreuer

©efinnung. würben

S3efanntlid} Iä|t fid) bie le^tere weit weniger leicht
befdjaffen al§ bie erftere,

unb bod;

ift

e§ in ber

S:at bie morolifd^e 2:üd^tigfeit ber SBürger,

toüä)i

bie

moberne

9tepröfentatiü

=

weichen muffen.

jener 5ßropbejeiung einen

mä)

SocciueüilleS

an beroorgetreten

S)emo!rotie

fratie ift

ein

ift.

3eit

5lber

man

überfiebt bei

Umftanb, ber
in

ganjer

freilidb erft

©eutlid^feit

S)er älteren bürgerlichen

©emo=

gefäbrlid^er üiioale erwad()fen in ber

:

::

®e^ej(^engel^eimni§
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<3

alb

j i

e

m

f

r

a

t i e

um

,

fo gef äl^rUcfier,

qI§

^oniequenjen au§ bem bemo=

—
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S)e|i3Dtie.

im Sinn

ber

^nerfennung

berechtigten 5ln=

il^rer

^ufgoben fein. 5lber
fratijc^en ^tinjip er[t üDÜftänbig ju äie^en unb e§ ift falfd), ju behaupten, ba| bie ©emofratie
ben berechtigten Sutereffen ber großen 5Jlafien bie allein fonfequente 5lu§geftaltung be§ mobernen
enbli^ eine »irflic^e 5ßefriebigung ^u bringen. Staat§gebanfen§ unb bie a b f o l u t e ®leic^^eit
2)arum Reifet bie 5llternatit)e ^eute nic^t ]o fe^r aller ha^ anjuftrebenbe S^ü fei.
et

rüfimt,

i\d)

bie

SDZonarc^ie ober bemofrQtijd^e Ütepublif, qI§ üiel=

me^r: ^ufred)ter^altung ber be[te^enben ®efell=
jdjaft§orbnung

Umge[tattung,

ober foäiaIi[tifd)e

i[t fein 3^^^!^^ ^^^ ^'^ er[tere in bem
©efüge be§ monarc^ifc^en ©toateS eine meit
feftere ©tü^e finbet qI§ in einer bemofratijc^en

unb

e§

fc[ten

fprüd)e eine ber mid^tigften

ß

i t e r a t u r. ©agern, SRefuItate ber ©tttengef^.
(1816) 3a<$aviä, SSteräig Sucher üom ©taat
(1826); Sroug^am, Political philosophy III
(1845) aSIuntfd)li, Se^re üom mob. Staat I u. III
(1875/76); Strt. Democratie ö. §. Saubririavt
im Dictionnaire general de la politique (1862

III

m

;

11.

JRepublif.

;

ö.);

Sumner Maine, Populär government

griebman, 1887) ; 211. be 3:ocque=
democratie en Amerique (3 58be^
1836/40 u. ö.)
©ui^ot, De la democratie en
unb Sinri^tungen fprec^en. ©iefelben fommen France (^ar. 1849); ^ülat), Democracy in Europe
fämtlic^ barin iiberein, ha^ in i^nen bie bürger= (2 23be, 1877); ^^legler, ©ef(|td)te ber ®. I (1882);
Sd)üarc3, 3). üon Sitten I (1877); ©bmonb Scf)e=
iid^e ©leidi^eit nadibrücfUd) jur ©eltung gelangt.
La democratie et la France (1883). 3lu^er»
S5tele§ baüon i[t ^eute in ben meiften siöilifierten rer,
bem im StaatSlejifon ber @örre§gefeIIfd)Qft bie
Staaten tatiäd)Ud) burc^gefüt)rt ®Ieid)f)eit öor
(beutfcf) t)on

2Ran fann unabliängig bon ber Semohatie al§
@taat§form öon bemofrotifct^en Sbeen, 2:enbenjen

De

üttle,

5}}.

la

;

:

bem ®efe^,

allgemeine aße^rpflic^t, allgemeiner

©leic^bere^tigung —

©c^uljmang, politifdje
ben Sänbern be§ allgemeinen ©timmred)t§

i[t ha§
männlichen SBenölferung nur an
bie Unbefc^oltenljeit unb ein be[timmte§ Seben§=
3ugänglid)feit aller 33e)(^äf=
alter gebunben
,
tigungen unb ^erufSjmeige unb nid^t minber ber
DÜentlidjen 2tmter für iebermann. 5lber neben ber
©leic^^eit ber 3tec^te, meldje öom ®e)e| gen}ä^r=

—

unb

9Jionard)ie,

Siepublif, 8o3iaI=
[o. ^ertling.]

in

2ßat)Ire(^t ber

leiftet ilX

Slriftofratie,

2lrt.

bemofratie,

ber ®leid)()eit ber 58ilbung, meiere

^C^JCfdjCttöe^cimni^ f. 93riefge^eimni§.
^cjjottattOtt f. Straföoüjug.
3^ci)OVtocM)äft

f.

Sörfe (Sp. 965).

^cpofiicn, ^cpoiQcUii
576

f.

93anfen (Sp.

f).

'^Cpoftüon

f.

Kirdienftrafen.

^c\pci\c* Sofern mit bem ^^amen 2)efpotic
ein fpegififc^er Sinn Perbunben unb berfelbe nic^t

eine§: nur ol^ne fc^ärfere Unterfc^eibung jur 33e3ei_^=
unb ®enuffe§
5mit ber nung einer ber üerfd)iebenen 5p^afen be§ 5lbfo=
S)emofratifierung ber ©ejellfd^aft i[t im ©egenteil luti§mu§ (f. biefen^lrt.) gebraucht mirb, bejeic^net
eine mac^jenbe Ungleic{)beit ber 3]ermögen unb er ben äu^erften ®rab abfoluter §errfd)aft. Sin
töglid) weitere i^ortl'djritte mad)t, fel)U nod)
®lei(^l)eit be§

58efi|e§

!

ber mirtj^aftlic^eu Sage |)anb in

§anb gegangen

5(nl)äufung großer Kapitalien in öerl)ältni§mä^ig

§änben auf

raenigeu

anbern

bie

9)^a)fe

So^narbeiter.

ber einen Seite

fapitallojer

Sie ^rt unb

gleicf)l)eit

eine

unb auf

ber

unfelbftänbiger

2Beife, in luelc^er bie

bamit gegeben.

3unäd^ft bie

^b=

be§ Staat§ober^oupt§ entgegenftönbe.

über

bem

fein

©efe^ unb barum auc^

©efetj, ober öielme^r,

Sie

fte^t

e§ gibt ou^er
fein

9tec^t;

il)r

Sitte

letjte

befeitigen lüiH,

finbet

^^orm foE abgefd^afft, bie ©efamt^eit
aüer ^robu!tion§mittel, ©runb unb 53oben, 9tol)=
bi§{)erigen

ftoffe

ift

mefen^eit jeglicher S(|ranfe, meiere ber SBiÜfür

unb brücfenbfte Un= unb ^erfommen l^aben i^r gegenüber feine 33e=
an anberer SteEe beutung, unb ber alIenfon§ nod) erübrigenbe ein=
au§fü^rlid)e S)ar[tellung unb Kritif (f. b. fc^ränfenbe ©influ^ ber D^eligion mirb am lieb=
(Sojialbemofrotie). S)a§ Eigentum in feiner ften baburd) befeitigt, ha^ ber 5|3erfon be§ S)efpD=

«Sojialbemofratie biefe

?lrt.

,

doppeltes

unb

9}lafc^inen, follen in KoHeftiöbefi^ über=

ten

eine

übermenfd)lic^e Söürbe

beigelegt

mirb.

S)a§ jmeite l)ängt bamit unmittelbar jufammen
öon einem 3^«cE be§ Staate§ al§ ber Orbnung

menfc^Ud^en ®emeinleben§ ift nid^t bie Siebe.
^robuftion 5ufam= Serfelbe ift Dollfommen öon bem Sigenintereffe
mengefo^t merben. 2)er Dollfommene «Sieg be§ be§ Staatsoberhaupts abforbiert. S)ie Untertanen
®leid^t)eit§prin3ip§ mürbe gleic^bebeutenb fein mit finb eine red)t= unb roillenlofe öerbe, lebiglic^
bem Untergang aüer §reif)eit, bem 2:ob jeber baju ta, für ben Sefpoten bie Unterlage feiner
gelten,

bie

unterfc^iebSlofen 9)]enfc^l)eit2otome in

Slrbeiterftaaten mit geregelter

inbiüibuellen 2eben§geftoltung,

unferer gefamten 3iöilifotion.

p liefern.

bem Dciebergang ®rö^e unb bie DJiittel feiner ®enüffe
fommt ber S)a§ ^rinsip einer berartigen §errfc^aft

— ©o

©Djialbemofratie ha^ SSerbienft ju, bie einfeitige
Überfpannung be§ bemofratifc^en ^rinjipS ad

!Dtonte§quieu bie §urd^t.

absurdum

eine§

geführt

unb

bie

on

fein

fiegreid)e§

5Sorbringen gefnüpften Hoffnungen auf ba§ ric^=
tige 3!)?a^ ^urüdgefü^rtju ^aben, .Kein Staat

ber

Siegel

burc^

ift

5lu§geübt mirb

einen einzelnen,

ber

fic^

nad^

fie

in

baju

me^r ober minber auSgebe^nten 5lpparat§
öon ©ünftlingen, Seibmöd^tern, Spionen unb fo
fort ju bebienen pflegt.

5lber bie ©efd^id^te roei^

fann bon ber gemonnenen ©runblage bürgerlicher aud) üon ©efpotien, beren 2;räger eine 9JieI)r^eit
(55leid)|eit mieber jurüdtreten ; in jebem mirb in mar. iJJian benfe nur an jene öielföpfige ®emalt=
3ufunft bie ^^ürforge für bie arbeitenben Klaffen ^errfd^aft, meldie nacf) bem Sturj ber ®iron=

—

S)eutjd)er 33unb

1201

imoi 1793)

biften (31.

1794)

Suli

(27.

—

mld)t

in

f>i§

ju giD6e§piem§

granfreid^

gletc^fani al§ gölte e§,

—

quieu§ ju befräftigen

%ob

S)inge

imb

ftab§.

f(f)a(tete

ba§ 2Boi1 5}?onte§=

9iQmen

auäbrütflic^ ben

ber %i)ioxu ju rec^tfertigenbe

unb

bie

Sinn

feine öor

©taatSform

ift,

er=

S^re
Erörterung geprt nur infofern in bie ©taQt§=
le^re, qI§ fie bie furci^tbarfte Entartung bp§ ftaat=

^eüt fo[ort au§ ber gegebenen S)efinition.

be§

S^f^igf^it

fittUd)en

^a^"

Eine gewiffe brutale ®rö|e ift öon ber ®cfpo=
notwenbig ouSgefd^Ioffen. Sie wirb ju=

tie nid^t

mal bann üoriionben

ber (Sd)recfen§f)ctricf)aft trägt.
S)afe bie ®efpotie in biejcm

1202

©eutjrfje 9^eidO§<)artei.

^erfönlid^feit
geriffen f)at.

Erfolgen,

wenn

fein,

eine

energifc^e

§errfd)oft neuerbing§

bie

ou^en wirb

'iilad)

t)ielleidf)t

fie

an fi^

in friegcrifdjen

in einer bominierenben!n{a^t=

fteÜung be§ 9?eid^§, nod^ innen in geiDoItigen 2i(n»
tagen unb Routen l^erüortreten. «Sd^on ?Irifto=

e§ com gei(i)id)t= tde§ erinnert in biefem 3ufammen^ang an bie
©tanbpuntt au§ ägt)ptifc^cn ^t)ramiben. 2Beit pufiger aber ift,
immerhin üon Sntereife, i^re DJatur unb ifjre all= bo^ bie 53erad^tung aller DJtenfd^enwürbe fid^ an
gemeinden Eigenfdjoften aujjuiucCicn unb feftäu= ber ^erfon be§ SDefpoten am meiften räd^t. S)ie

li^en 2eben§ borfteüt.

öom

mie

tilgen

%n

[teilen.

5lud)

i[t

i)fi)d)oIogif(^en

93er[ud^en biejer 5lrt au§ älterer wie

aua neuerer 3«it

fel^It

^riftoteleS gibt

e§ nid)t.

in feiner 5poUtif eine ^iaturgefd^ic^te ber S^ranniS,

formen unb

beren üerfd)iebene

^f)Qfen er f-^eibet.

dreierlei ÜJk^regetn finb e§ i§ni infolge, beren

©efpoten immer lieber, unb

fid^ bie eigentlichen

tüie

burd^ ein iRaturgeje| bestimmt, ju bebienen

pflegen

:

gegenfeitige§ 9)ii^trauen unter

ifire

Unter=

tauen ju fäen, feinen üou i^nen ju irgenb einer
®kd)t gelangen ju (offen unb einen niebrig fned^=
tifc^en

(Sinn bei i^nen allen ju erzeugen (^olitif

8 [5], 11, 1314
aber auä) bie
lid)

entwirft er

burd§ weld^e eine tt)iberre(^t=

93iittel,

erworbene

©aneben

25).

a,

©emalt^errfi^aft

allmäf)li(^

in

froftüollen ©eftalten finb unter if)ncn weit feltener

unb Sßüftlinge. Sinnen finb
oüc 9iegierung§gefd^äfte eine wiberwärtige Soft,
bie fie borum beoorjugten ©flauen oufloben.
al§ bie SBeid^Unge

„S)ie regelmäßige
loffen

unb nur

©ewolt wirb ben

SIBefiren über=

gelegentlid^e§

launenhaftes

ein

Eingreifen ben 2)efpoten

oorbe^oltene 2:eil ber urfprüng=

felbft biefer le|te

lid^en

Unb

felbft t)orbe;()olten.

©efomtmod^t

bem Sn^olt nod^

bleibt

in

nur ber f^orm,

i^rer

§onb.

nid^t

ÜJJoitreffen,

©ünftlinge, juweilen oud^ ^riefter, bemäd^tigen
fid^ if)rer

ben

3n

unb i^re§ ®eifte§ unb wer=
§erren be§ §errn" (Sßluntf^li).

Seibenfc^often

tatfä(^lid) ju

ber 9leujeit

ift

bie

33ejeid)nung

„aufge=

Streng ge=
53öIIig nommen entl)ält biefelbe einen 2Biberfprud^ benn
anber§ geortet ift 5Dkd)iat)elIi§ ©(^ilberung in jum ^Begriff ber 5lufflärung, wie unbeftimmt oud)
feinem befannten ober berüd)tigten 5Su(^ oom fonft bie ©renjen fein mögen, gePrt boc^ gewi^
dürften. S^nt ^onbelt e§ fid) nid)t um bie 5lna= eine beridjtigte ?luffaffung öom 2Bert unb ber

Umftänben in
33erfaffung übergeführt werben fann.
eine erträgliche,

ja unter

eine gute

—

;

I^fierung einer gefd^ic^tlid^en Erfd^einung,
fd^reibt nii^t

®efpoti§mu§" oufgefommen.

flärter

er be=

ben 2:t)rannen, „wie 2l)ufi)bibe§ bie

33ebeutung be§ menfc^lic^en (SemeinlebenS
fold^e

ober fd)ließt felbftüerftänblicl)

;

eine

fofort 'eine

Überwinbung ber ©efpotie ein. Saöon ift nun
freilid^ bei bem §errfd)er ber neueren ®efd)id^te,
wie man au§ feinen Erörterungen über bie erfte auf weld^en jene 58ejeic^nung wo^l juerft unb
©efobe be§ 2ibiu§ gefolgert f)ot, bie @ewalt!^err= am pufigften ongewanbt würbe, hü ^eter bem
fd^oft nur eine unerlö^lid^e ^ur(^gong§ftufc jur ®ro|en öon Slußlonb, nic^t§ ju finben. ©eine
^Begrünbung ber ^^reil^eit fein foüte, unb gewi^ ?(uf tlärung beftonb in ber 9]Qi^al)mung ber äußeren
war bie ^Bereinigung be§ jerf^altenen unb jer= i^ormen ber wefteuropäifc^en Kultur: in bem
flüfteten 3tcilien§ ju einem möd^tigen 6taat§= ^ompf gegen bie nationale §aor= unb ^leiber=

^eft". Er gibt ein ^Programm unb wiü, bo^ e§
in§ Seben übertragen werbe. 5[Röglid^, bo^ ifim,

wefen

ba§
ober

unter ^tbfd^ütttung oKer grembl^errfc^oft

le^te

entfe|Ii(^e

!DZenf(^eni)erad)tung

§inWegfe^ung über

alle

„i^ürft"

Öonbelt

finb, fo

3üge im

fonn fein ^^peifet

biefem 53i(b

im „®eift

unb

freche

«Sd^ronfen be§ <Sitten=

gefe^cä bie bejeidinenbften

©efpcten

2Benn

Sbeol, ba§ it)m üorfcfwebte.

SBilbe eine§

fein,

bo^

fein

— Montesquieu

entfpricf)t.

ber ©efe^e"

üerfd^ieb entließ

trod^t ber 9iuffen,

bem

53eftreben,

bie er bei

ben frem=

üor oüern in

bie moterieflen 3D^od)tmittel,

ben Staaten bcwunbertc, oud^ für fidC) ju ge»
winnen. 3m übrigen blieb er felbft 5eitleben§ ber
größte SSorbor in feinem Dteidö unb bie gorm
feiner §errfdl)oft gonj ebenfo bcfpotifd^ wie bie
feiner unoufgeflärten 33orgänger.

9iur bie weit=

gelpenbe Überfd)äijung ber fog. Üteformen 5peter§,

Don ber ©efpotie. ?lber e§ tritt nid^t fdjorf genug weld^e feit 33oltaire ouffom unb eine 3«itlang
bie§ überfe^en loffen. gür ba§
f)ertior, ba^ fie eine Entartung ftootlid^en 2eben§,
üblid^ wor,
feine gültige ^Jorm beäfelben neben unb unter Sßefen ber ©efpotie mad)t e§ feinen Unterfd^ieb,
onbern ift. 2llä bie 95erberbni§ ber beften 53er= wo^in bie Saunen be§ ©efpoten gerid)tet finb;
foffung, be§ Königtums, unb borum, wie ?Irifto= nur ber beftonb berfelben fonn im einzelnen ^aU
[ö. §«rtling.]
leleä fogt, bie fc^led)tefte öon ollen, ifl fie feinem boburt^ gefä^rbet werben.
®eutfd)e§ 9teid^ (@p.
35olf unb feinem Sonb natürlich unb ongemeffen.
^eutfdiev
f.
3ln treffenben SBemerfungen im einjelnen fe^It 1218 ff).
e§ nid^t, ober man öermifet boc^ f)ier gonj be=
^etttfdjc 9tci<i}^p<xtiCi f. ^Parteien, po=

W

^xm^

fonber§ eine

tiefere

3Iuffaffung ber menfc^Iicf)en

litifc^e.

©eutjdjeS

1203

mem

®eutfd|C^
S^cutfdK^

—

3tec^t, beutid^eS.

f.

9Jci(J>»

1. 93Jit=

^ef(§i($fc.

I.

S)ard; eine IRei^e Don 6rDberung§=

telalter,
triegen l^ntte

^aii ber ©rojje

©tämtne be§ europäijd^en

jd^eu

Died^l

germQni=

bie

^^eftlonbeS unter

feinem S^\>^^^ bereinigt unb burd) eine auf beut=
fd^e§ SBefen unb römifci)=d}ri[tlic^e 33ilbung geftü|te
©efetigebung auf bie ^Bo^n {)ö^erer ©efittung ge=
51ber

Ienft°

nur

wältige x^ronfenreidj

\mx ha^

furjer SDauer

t)on

843

fd^on

;

ge=

ber 53cr=

teilte e§

trag üon S3erbun in brei Sänbermaffen. Obwohl
^ar(§ Snfel eine nationale 2;rennung ni(^t beab=
fid)tigten, fd)ieb boc^

bamal§ fc^on

£otf)ar§

5ßefii;

S)eutfc^e§ 9tei4

1204

S;^ron beftieg, l^at ba§ 53erbienft, bie Kömg§ge=
malt mieber gefräftigt gu ^aben, inbem §einridö

ba^ bie§ unter ben einmal
gemorbenen 33erl^ättnif)en nur burd^
5lrt 33ünbni§ mit ben ^crjogen möglid) fei. So

fd)arffinnig erfannte,
gefd)id)tlid^

eine

unb Umfang be§ 9teid)§ baburd^
bon ben ^erjogen nur bie unbe=

ftellte er (5inl)eit

mieber

!)er,

ba^

er

bingte ^(nerfennung feiner föniglid^en Oberl^ol^eit

unb Sot^ringen 925 mit SBaffengemalt
bon SBeftfranfen jurüdgemann. ®a er aud^ ba§
beutfdje llbergemi^t über bie Säuen unb Slamen
erneuerte unb ben Ungarn 933 eine empfinblid^e
5licberlage beibrad)te, fann man iljn mit Stecht
berlangle

ben romanifdjen SBeften öon bcm gcrmanifdjen

ben 53egrünber be§ beutfd^en 3{eid)§ nennen.

Often, beffen ^önig Submig al§ 58e!^errfd;er rein
„beutfd^er" ©ebiete ben 33einanien „ber S^eutfc^e"

^(an

92ad;bem

fül^rte.

870
879

im

biefer

bie ö[tlid}eunb fein

5i.^ertrag

©o^n Öubiüig

üon

DJcerfen

ber

jüngere

and) bie lüeftlidjeC^'älftf 2otfjringen§ enoorben

^otte, irar bie nationale

3:rennung ber romanifc^en

unb germanifd)en ©ebiete be§ et)emaligen i^ranten=
öollenbet:

reic^§

(Stämme

ber

Oftfranfen,

©übgermanen

lueldie»

bie

fünf

©adjfen, IBaijern,

:

^raufen, 5tlamannen unb Sot^ringer, umfaßte,
mu^ bemnad) al§ bie ättefte ©eftaltung eines
felbftänbigen ®eut)d)Ianb§ angefeiien merben.

S5on ben brei (Söhnen 2ubung§ be§ S)eut)d^en
unb unfä^igftc, ^ax\ ber
S)ide, bon 885 bi§ 887 noc^ einmal ben ®efamt=

bereinigte ber jüngfte

HarlS be§ ©ro^en. 9cad) feiner ^tbje^ung
3n 0\U
jerfiel bae Sanb nad) 5iationaIitäten.
franfen feWe eine felbftönbige (Jntmidlung ein.
befife

3unäc^ft

immer

freilid) ^errfd^tc

nod) eine ©eitenlinie ber

mel^r entartenbeu Karolinger,

tatfräf tigere ^Irnulf
trol^ feiner (Srfolge

S)ie Ü^egierung

Kaifermadf)t nid)t lüieberJ^erftellen.
feines

©elbft ber

üon Körnten (887/889) tonnte
gegen bie 9^ormannen bie alte

Oftfranfen ben ^BerfaE ber innern
9ied}t§Drbnung unb ber e^ebem fo geioaltigen
93^ad)t be§ erften Kaifer§.

3u

ben innern SÖirren

fam bie fd^mereöu^ereD^t: ^llormannen, ©lamen
unb Ungarn fud^ten ba§ Sanb fd^ioer l)eim. S)a
fräftige

^fntralgetoalt

©infäfle fehlte, ft^ufen
geioiefenen

«Stämme

jur ?lbmeljr

fid) bie

eine

auf

eigene

fid)

biefer

felbft

an=

obmei)rfräftige

3)kd^t: bie ©tamme§t)eräoge l^atten

ifjre alte

33e=

beutung unb Kraft miebcr erlangt. S)ie SBurjeln
ber ßntfteljung tüaren freifid) böÜig anbere al§ bie
ber frül^eren ^erjoge ba§ 2Befen aber mar ba§felbe.
2)lit bem 5tu§fterben ber Karolinger trot bie
Erbfolge mel)r jurüd. Oftfranfen mürbe ein 2öa!^I=
;

Man f)at bie x^orm
eigentümlidfifter 5lrt.
„Srbma'^I" genannt, inbem ^Bolfemaf)! unb (Srb=

reid^

gemifferma^en einen ^Bunb eingingen. Kon=
rab I. (911/918) berbanfte feine @rt)ebung in erfter

red)t

Sinie feiner 58ermanbtfd)aft
^errfd^eri^aufe.

Sein ^lan,

jum

eben erIofd)enen

bie 9^eid)§cin:^eit burc^

Sßernid;tung ber §erjog§gemaIt mieberberjufteflen,

unb

(936/973).

©lüdlic^ überiüanb

er

®en

einer ftor=

fen König§madt)t bermirflid^te fein Sof)n

ben

Otto
fi(§

I.

auf§

neue regenben Sßiberftonb ber Stamme§!)erjoge
unb mor mit ßrfolg bemüht, fie bon ber Krone
abl^ängig ju mad}en

unb gu fdjmädjen.

Klug be=

rcdjnenb übertrug er erlebigte ^erjogtümer feinen

SBermanbten ober ben im

Kampf gegen ba§ ^er=
jogtum erprobten greunben. S^reiDMjtbefd^ränfte
er burd) Sinfe^ung ifjm juberläffig ergebener, bie
^erjoge überraad^enber 5|}faljgrafen. S)en genialen
Sd^arfblid Ottos I. geigt ber enge 5Infd)lu§ ber
!öniglidt)en ©emalt an bie geiftlid)en ö^ürften.
3n it)nen erfannte er bie fid)erfle Stüge be§ König=
tum§ er f effeltc fie an fid) burd^ 53erlei'^ung be=
beutfamer 9ied)te. So mar ber 5Bau be§ König=
tum§ feft gefügt mie in ben 3;agen Karl§ be§
©ro^en. 5luc^ nac^ au^en erneuerte er burd^
glüdlid)e Kriege bie 9J^ad)tftenung Karl§ be§
©ro^en unb gewann auf feinem jmeiten 3^8
;

nad) Statten

am

2. gebr.

962

aud) bie Kaifer=

mürbe mieber, bie feit ^trnulf bon Kärnten ru'^te,
bon je^t an aber bi§ 1254 mit bem beutfdtien

unmünbipen ©oljne§ £ubmig be§ ßinbe» Königtum

befiegelte in

eine

einer ein^eitlid}en ^»errfc^aft

bereinigt blieb. S)urd)'2)efignatton,b.]^.

burc^ einen

So^n

bom König

au§gefprod)enen 3Bunfd^,

SBa^I tunlid)ft jn berüdfid)tigen,
fudjten bie Sad^fen unb Salier bie Krone il^rem
§aufe ju erl^alten. S)ie Söal^lfürften erfüKten bei
ben Sad)ien unb Saliern biefen 2.'t>unfdö. (So
ben

folgte auf

bei ber

Otto

I. fein

So^n Otto

II.

(973/983),

biejem fein Sol)n Otto III. (983/1002), bie beibe

um

bergeblid^ i^re Kräfte einfetten,

bie beutfdje

§errfd)aft über gang Stalten auSjubelinen.

fonberS Otto III. l)ing

©ebonfen, ha§
ftellen

alte

93e=

an bem p^antaftifd^en

römifd)e üieid) mieb£r:^er5u=

unb Stalten mit 3iom

als §auptftabt

gum

ma^en. 'S)eutfc^=
lanb follte barin nur Ülebenlanb fein. Sie i5^eftig=
feit bes 3teid)§ unb feinen Sinflu^ nad) au^en,
93Jitlelpunft eine§ 2Beltreid)§ ju

bie baburd) bebeutenb gelitten f)atten, ftellte

^cin=

im Snnern
fd)uf er mit §ilfe ber Kird^e Orbnung unb ülu'^c
allerbing§ nid^t ol)ne erl)eblid)e ßinbufee an
rid^ II.

(1002/24) mieber

l^er.

5lud)

—

93Zac^t,

benn

er

mu^te ben großen

^Safallen bie

(Jrblic^feit i^rer 2ef)en jugeftelien.

mi^Iong böüig. ®rft has, fäd^nfd)e ^au§ (919
5ll§ mit ^einrid) II. bie Familie ber fä(^fifd^en
6i§ 1024), ba§ mit §einrid^ L (919,936) ben Könige au§geftorben mar, l^atte fid) ber ©ebanfc

®eutfd)c§ ^tiä).

1205
an

ha^ ber unter Sot^ar III., bem ©ad^fen (1125/37),
feinen Einfang no^m. Unter ber ütegierung i?on=

bie (Jinl^eit bei 9\eid)§ bereits fo gefcftigt,

auf 5ßetretben ber geiftlic^en i^ürften eine förmlid^e
2Ba!)I burd^ fämtlid)e beutfd)e «Stamme juftanbe

IL ßon

tam, bie an] ^onrob

i^ranfen

5ßor

fiel.

allem barouf l)ebad)t, bie ^rone in feinem §aufe

maä)m,

ju

erblich

trat

bem

biefer

1206

SCßiberftanb

rab§ III. (1137/52), be§ erften ©tauferS, fanf
ba§ o^nebin gefdimädjte 5lnfel)en ber ^rone in
S)eutfd)lanb

ber größeren 53afaflen fräftig entgegen ((5mft öon

^riebric^

©d^maben) unb fd^ioäd^te i^re
ba^ er bie ®rblid){eit ber Heineren

einen feflen

9Jiaä)t

baburd^,

Sel)en in Stalten

ÜRit ®r=
OberitoUen ha§i fönigüc^e 5In=
fet)en ttjieber jur ©eltung unb bereinigte 1032
ha§ i?önigrei(^ ^urgunb mit ©eutfd^Ianb. Unter
feinem ©ol^n ^cinrid) III. (1039/56) erreid^te
ba§ ^aifertum ben §öt)epuntt feiner Waä:)t üon
ber 9{f)one bi§ jur ?lluta, üon ber (Siber bi§ jum
gefe^Iid^ feftlegte, in S)eutf(^lanb jugab.

brad;te er in

folg

:

®er ®otte§=
jum 9]u|er ber

2;iber reid^te bie beutfd)e §errfd)aft.
friebe fd^ränfte

unb

ftäbtifc()en

ba§ ^^e^bemefen

unb

Iänblid)en IBeböIferung ein,

Doüftänbige S)urd;füf)rung be§ 2e^n§mefen§

bie

bie ^flic^ten

regelte

üied)te

ber föniglid)en

^urd) ^ebung be§ ^sapfttumS au§

S3afaüen.

nem

unb

III.

S^einrid^

fei=

bie

bebrol)te

Sinl)eit ber abenblänbifd)en ß^riften^eit

unb übte

Sßerfall

fi(|crte

einen (Jinflufe auf bie ^ßefe^ung be§ päpftlid^en
(Stul)l§

na^

mie fein l?aifer öor i^m noc^

il)m.

unb nod^ me^r in feinen 92eben=
©einem grofjen Dieffen,
tiefer,
SBorbaroffa (1152/90), gelang e§,

länbern immer
I.

^lan

jur D^cugeftaltung be§ 9teid)§

menigftenS teilmeife burdjjufü^ren unb S)eutfd^=
lanb nodt) einmal borüberge^enb jur erften SOiac^t
be§ ?lbenblanb§ ju ergeben.

SDer SSerfud^, ha^

berlorene

ben tbäl)renb

5lnfe^en

faiferli^e

ber

SBirren ber legten Sa^rjel^nte mäd)tig gemorbenen

©tobten gegenüber »üieber^erju=
mi^glüdte bnuptfäd^lid; infolge feine§

lomborbifd)en
ftelten,

©treit§ mit

bem ^apfttum,

auf melc^eS er einen

ebenfo entfdjeibenben ginflu^ ausüben wollte mie
einft

dagegen gelang

^einrid^ III.

llbergeioid^t ber 9teid)§ gemalt

eS

i^m, ha§

in SDeutfd^lanb ju

erneuern; ben mäd^tigften feiner 53afallen, §einrid)
ben Sömen, bernid)tete er burd) Stellung ©ac^fenS,
beS legten großen ©tammeSI^erjogtumS. S)amit

Umtüanblung ber innern 53erplt=

bol)nte er eine

®eutfd^lanb§ an, bie
folgern rofdl) boUjog: e§
niffe

unter feinen 9kd)=

fid^

nad^ 53efei=

entftanb

tigung ber großen 5ßofalIen eine neue, ja^lreid^ere

^luf bie fräftigfte fianbl^abung ber ^errfd^erge=

$Reid)§ariftofratie, bie fid^ au§ ^erjogen, 5|}falä=,
2onb= unb 5)Jarfgrafen , an^ irjbifc^ofen 33i=
Diegierung für feinen unmünbigen <Sol)n §ein= fcE)öfen unb 2l6ten äufammenfeljte unb gegen ©ra=
S)ie beutfcE)en prften fen unb Ferren ftreng abfd^lo^, fo ha^ fortan bie
rid^ IV. (1056/1106).
fonnten mieber unge^inbert i^re ^läne »erfolgen. 9teid;§fürftenn)ürbe befonberS berlie^en mürbe,
3ur ©elbftregierung gelangt, begann ber junge hierin liegt bie Urfad^e ber fpäteren 3"fplitterung
^önig fofort mit Ungeftüm unb 2eibenfd}aft ben t)eutfd)lanb§, bie im 12. 3af)r^. notmenbig fd^ien,
raalt folgte bie (Sd)tt)äd^e einer öormunbfdjoftlid^en

^ampf

gegen

bie

©onberintereffen.

fürftlicl)en

©regor VII. einen

©ein Übermut

fd)uf

neuen ©egner,

feine Unbeftänbigteit raubte if)m

i'^m in

3" Sord)l)eim n)ä|lten bie
dürften 1077 ben erften beutfdjen (Segenfönig,
balb

^alt.

jeben

Üiubolf bon

©djmaben, ber au§brüdElid)

2Bat)lred^t anerfennen mu^te.

©egenlönig,

bon

6r rok

,

um

bie faiferlid)e 9[l?ad)t ju

lieben,

in ber t^o^ge^

ober unenblid^en ©d^aben für bie (Sntmidfung
be§ beutfd^en 55olfS nad^ fidj jog. ®ie 5Bermäl)lung
jeit

be§

©ol)ne§ unb 9lad^folger§ 58arbaroffa§ mit

ber @rbin bon DIeapel

unb ©ijilien

eri)ffnete

bem

freies

greifen ^aifer bie 5lu§fid}t, fein S'kI in Stalten

ein ^meiter

auf frieblidjem 2Beg ju erreid;en, o^ne äu aljnen,

if)r

Salm (1081/88),

Untergang
©ef c^led)tS herbeiführte. S^einrid) VI. (1190
ringen. 5lber aud^ |)einridf)§ ^raft erlalimte in bis 1197) berfolgte l)od^fliegenbe 5]3läne, erblid)=
bem enblofen ßampf unb erlag fd)lie^lidl) ber (5m= feit ber beutfd^en unb fijilifdien ^rone unb 2Belt=
pörung ber eigenen Sö^ne. ©ittlid)e ß'raft unb ^errfd)aft, ofine bie großartige ^raft feinerS 53aterS
^»^'^"^onn

bermod)ten feine bauernbe 93kd)t im 9ieid) ju

er=

©tärfe be§ 9Biflen§, bie !^erborfted)cnben (^igen=
großen ©egnerS ©regor VII., f el)l=

fdfiaften feine§

ten

bem

unglücflid)en ^errfd^er, unter beffen 3te=

gierung bie ©rrungenfc^aften feiner beiben 53or=
gönger tt)ieber berloren gingen, ©ein ©o'^n ^ein=
rid^

V. (1106/25)

jeigte

ficf)

balb at§ rüdfic^ts^

lofen 33erfec^ter ber ererbten ^^^olitif feine§ §)aufe§.

©d^lie^lid^

mu^te

beftiturftreit

(1122)

wenn
l^atte

bod)

er

er in

bem ben

beenbigenben

aud) me^r

erreicf)te,

al§

©regor VII.

jugefte^en wollen.

nod^

©treit

fird^lid^er

italienifd)er Sntereffen

^erbor in bem unglüdfcligen
ben SBelfen unb §o|enftaufen.

fi^ärfer

ätt)if(|en

5lu§gleid^§

feines

ju befi^en.

©ein

©d^lag für baS
politifdl)en

unb

unb

^ob

frülier

Dieid^,

meld^eS

loar ein fdjmerer

bom

©o^neS,

jurürffanf.

S)ie

bie SDoppelroafil

ber neue

Ol)nmad^t
Unmünbigfeit

in S)eutfd)lanb,

bie llberlegenlieit eines 5^apfteS mie

unb

©ipfel feiner

geiftigcn ©nttoidlung in

S^i'i^üttung

feines

3n= tum

^onforbat

auf bie Saieninbeftitur beräid)ten,

®ie ©d^ibierigfeit be§
unb politifd^er, beutfd^er unb
trot

langtoierigen

SBormfer

bafj er boburd) mittelbar ben tragifd^en

^ampf

l^atten nidjt

Snnojenj III.
unb ^apft=

jmifd)en ßaifer=

nur baS ©infen ber

DJkc^t, fonbern eine

immer

3erfplitterung beS 9teid;S

meiter

pr

um

faiferlidien

fid;

greifenbe

tJolge.

5fJad) ber drmorbung ^^ilippS bon ©djmaben
(1198/1208) mürbe ä^ar ber Sßelfe Otto IV.

allgemein anerf annt

;

aber feine ?lbfi{^t, ©ijilien

mit bem Wiäj ju bereinigen, entjmeite i^n balb
mit bem ^apft, meld^er bie beutf(|en dürften be=
mog, bie frühere 2Ba^l bcS ©of)neS §einrid)S VI.

S)eutf^c§ ^t\ä).

1207

®ie ^Jürften mahlten ßi5nige mit geringer
^auSmad^t au§ oerfc^iebenen @ef(^led)tern, um

mieber geltenb ju machen, 2)ur^ freigebiges S3er=
Don 9ieii^§= unb gamtliengütern fanb
gfriebri(^ IL (1212/50) in S)eutic^Ianb balb ?In=

oor.

großen ^oifnungen aber, bie man für
^ir^e unb W\d} an ba§ auftreten biefeS :^oc^be=
gabten dürften fnitpfte, gingen nic^t in SrfüEung.
^alb nac^ feinem 9iegierung§antritt in ®eutic^=

gellen

l'c^enfen

l)Qng

;

bie

(anb tt)ibmete

er

feine

großartige organifatorifc^e

Xätigfeit ausfdilie^lic^ feinem (Srbreic^ ©ijilien,

einem faft mobernen Staat mad)te. (5§
(Srunblage einer neuen 2BeItf)errfcf)aft
roerben. 2)ie mieberfiolte 5lufle!^nung ber Iombar=
bifc^en ©tobte unb ber ftet§ fid^ erneuernbe ^ompf

ha^

er ju

foHte bie

mit ben köpften t)inbertcn febod^ bie 5lu§fii^rung
biefe§ ^Ian§ unb nötigten if)n außerbem, S)eutfd)=

1208

befto ungeftörter \t)xm perfönlidien 5ßorteilen nac^=

ju fönnen.

3)ie

i?önige bagegen fud^ten

^auSmadit ju ftärfen, um itire ©emalt ju
feftigen unb ju ermeitern. 2)a^er fümmerten fie
\x(i)
oon je^t ab menig um bie italifc^en unb
firc^lid}en ^Ingelegen^eiten unb befd)rän!ten i^re
Jötigfeit auf ^cutfd^Ianb, mo fie 9ftu^e unb Orb=
nung ju fc^affen unb befonberS bie eigene 93kd)t
i^re

JU

bergrößern

fuc^ten.

©o

(1273/91) ben ©runb ju
®röße,

fo

legte

9tubolf

I.

Üfterreic^S fünftiger

rang^lbolf tjon Diaffau (1292/98)

folgloS nad)

©rmerbung

einer

er=

§au§mad^t, bi§

er

oon ben ^urfürften für abgefegt etüört würbe.
lanb i\ä) fetbft ju überlaffen. §ier iDor bieStegierung ®ie iBerfuc^e feineS ©egnerS ^llbrec^t I. (1298
unb fpätere Empörung feine§ ©ol)ne§, be§ ^önig§ bis 1308), ben l)ab§burgifd)en 58efi^ ju befefiigen,
§einri(^, bem ©treben ber ^^ürften nad) 6elb= mißlangen unb führten jum 'JtbfaU ber 2ßalb=
53ei feiner flutte unb äu feiner ©rmorbung. ©lüdlic^er toar
ffänbigfeit ganj befonberS förberlid}.
jnjeiten ^nmefen^eit in ®eutfd)Ianb (1235) mußte fein 5^ad)folger §einric^ VII. Oon Sujemburg
ber ^aifer alle 5inorbnungen §einri^§ ju i^ren (1308/13), ber burc^ grmerbung 58ö^menS fein
©urtften beftätigen unb fogar bie @rbli^!eit ber ®eicf)lec^t jum bebeutenbften ber beutfc^en x^ürften=
Selben in lüeiblii^erßinieanerfennen. H§ba§^onjU l)änfer er^ob.
Sefeelt oon bem Siittergeift ber
öon2t)onl245 griebric^ II. aller feiner^ronenber= alten 3fit äog er nod| Italien, baS i^n, allen
luftig erflärte, ftellten bie geiftlic^en dürften feinem ooran ®ante, fel^nlic^ft ermartete, unb erneuerte
(So^n, bem beutfd^en ^önig ^onrab, ben Sanb= nad^ 62iäl)riger Unterbrcd^ung bie ^aifertoürbe.
grafen §einric^ 9?afpe Don 3;I)üringen unb nac^ ©ein jäl)eS 6nbe beioalirte il)n oor (änttäufc^ungen.
beffen Stob (1247) ben jungen ©rofen SBil^elm 6ine Soppelioa^l rief neue .Q^ämpfe unb Söirren
oon §oIIanb (geft. 1256) gegenüber, ©ie 33er= in S^eutfd^lanb l)erbor i^riebrid) III. oon Ofter=
irirrung ftieg auf§ {)öc^fte, oI§ i^riebrid) IL reic^ (1314/26) fanb §ilfe bei ber fürfllidjen
1250 mitten im unentfd^iebenen ^ampf ftarb unb unb ritterlid)en ^triftofratie. ßubmig IV. ber
ein frül^jeitiger Slob ^onrab IV. 1254 in Stauen 5ßat)er ftü^te fid; auf bie SSürger ber ©tobte,
ba^inraffte.
bereu ^rioilegien er beftätigte unb erweiterte. S)ie
:

^üt

S)eutfd)Ianb bejeid^net biefe ^eriobe bie

oöüige ?(u§bilbung ber fürftlidjen 2anbe§^o^eit,

unb ba§

mm

DoÜenbete bie

folgenbe

große

Ümmanblung

Interregnum

(Sinmifct)ung beS in ?loignon refibierenben ^apfteS

^ol^ann

XXIL,

fpältiger

SBo^l beanfprud)te unb 1324 baS 3nter=

ber bie ©ntfd^eibung bei ämie=

bift über ©eutfc^lanb auSfprad^, oerf(^ärfte ben
^toat mürben fo= ©treit, bis ^^riebrid^ 1326 bie Dtegierung nieber=
gar jloei ßönige gemä^lt, ^tlfons X. öon ^aftilien legte unb Subloig aEgemein 5lnerfennung fanb.
unb Üiic^arb oon ßornioaEis. 2(ber fie t)ergeu= Um in 3ufunft ^Die 9te(^tmäßigfeit beS beutfd)en
beten oon ben faiferlid)en 9iec^ten fo oiel an bie •Königs nic^t me^r oon bem iuSfprud) eineS unter
dürften, boß ba§ ^aifertum ben letzten Dieft feiner franjöfifcfiem (Jinfluß ftefienben 5|3apfteS abf^ängen

ber beutfd^en 9!Jton=

ar^ie in einen göberatioftaat.

§errlid^feit oerlor.

S)eutfd)Ianb geftaltete

einer lofen 53erbinbung geiftlic^er,

fid)

fürftli^er

ju

unb

JU laffen,

bem

erflärten

bie

SBa^lfürften

1338

auf

baß ber üon ber 5)?e^r=
gemö^lte ßönig burd^ bie

iTurüerein ju 3tenfe,

Sinjelgemalten, neben benen auc^ bie ^eit ber ^urfürften
©tobte anfingen, eine iDid)tige politifd)e 9toUe ju bloße 2Ba^I, o^ne Seftätigung beS ^apfteS, jur
Unter ben legten ^o^enftaufen maren ^luSübung ber föniglid)en 9te(|te befugt fei. @in
fpielen.
bereits bie §anfa unb ber 9JI)einifd)e ©täbtebunb 9ieidf)Stag ju ^^rantfurt mocfite barauf aud^ bie
entftanben, allenthalben regte fic^ ber Unab^ängig= i^ü^rung beS ^aifertitelS nur oon ber 2ßa:^l ber
feit§= unb ©emeinfinn ber ©tobte im ^ampf ^urfürften abl^ängig. S)iefe ^Beftimmungen finb bie
gegen bie fürfllid}en Eingriffe unb ba§ ^^etibereci^t. 33orboten ber 5luflöfung beS ollen SSerpllniffeS
©cf)on bei ber auf luSlönber gefallenen 2ßal^l jmifdjen ^^^apfttum unb ^aifertum, baS bie ®dI=
Öütte fic^ bie fortfdireitenbe S3efd)ränfung be§ bene SBuIle oöKig befeitigte. '2)aS gute (Jinüer=
2Sa^lred)t§ auf eine fleine ^Injo^I oon dürften nelimen SubmigS mit ben ^^ürften f^manb jebod^
gejeigt: fec^s berfelben traten enblidö auf ^e= balb infolge ber 9?ücffid)tSIofigfeit, mit m\ä)tt er

ritterlicher

bie 5}ermel)rung feiner ^auSmac^t betrieb
fünf
jufammen unb gaben ^urfürften erl)oben 1346 auf ben 3:^ron ben
am 1. Oft. 1273 bem 9{eid) in bem faft güter= @nfel §einrid^S VII., ben DJ^arfgrafen ^arl üon
lofen ©rafen Dtubolf oon §ab§burg ein 9J?ä^ren, loeld^em bie batjrifd^e ^artei nad) 2ub=
neues Oberfiaupt. ^ei ^önig unb dürften traten migS 5lbleben ben ©rafen ©untrer oon ©c0mar5=
feit bem Interregnum anbere 33eftrebungen l)er=
bürg gegenüberfleöte. 511S biefer 1349 (furj oor

treiben ber rlieinifc^en 33ifc!^öfe unter S^ic^tadjtung

ber 51nfprüc^e be§ ^afülier§

:

1209

S)eutfc^e§

1210

3teidj.

öon DDlä^ren fd^on 1411 bor feiner
Krönung, fo ba§©igmunb (1410/37), berjmeite
ß'arlS Sätigfeit wax l)au|3t|äd)Ii(^ bem 2öol^I ©obn ^arl§ IV., an bie Sefeitigung ber l?ird)en=
feiner flatt)ij(^=beutfd^en (Stfilänber gemibmet bQ§ fpaltung unb bie 9teform be§ 9tei(^§ ge^en fonnte.
o I b c n e 5Ö u U e lueld^e Seiber binberten ÜRangel an Energie unb @elb
3^eicl^ berbonft it)m bie
er waä) feiner ^eimfelir Dom 9lömerjug gemä^ bie bollftänbige ©urd^fü^rung feiner 5Ibfid)ten.
ben SBefd^lüfjen ber 9ieid^§tage öon DJürnberg unb S)er blutige ^ufitenfrieg unb bie bro^enbe
burd^ Sßertrag

feinem Xo'b)

lourbe

jurürftrat,

flarb 3oft

^Qfl IV. (1346/78) angemein anerfannt.

;

©

Wi^ 1356

,

®ieje§

erlief.

erfte 9xci(i^§grunbgefe^

normen i^n aHjufebr

2:ürfengefabr

für

feine

übertrug bie Qu§f(^liefelid)e 5Befugni§ bcr ^önig§=
ben ©rjbifdiöfrn öon
teal^l ben fieben i^urfürften

^ronlänbcr in 5lnfprud).

DJkinj, ^'öln unb

©d)miegerfol)n 5IIbrcd^t II. (1438/39) beginnt

(ben (Srjfanjlern bon

Stauen unb Surgunb), bem ^cr=

S)eutjd)lQnb,

sog Don <Sad^fen=9Bittcnberg (©rjmarfd^aü), bem
^faljgrafen bei 9t^ein (Srjtrud^je^), bem ^önig
toon Söö^men (@rjmunbfd)enf) unb bem 5)krf=
grafen öon S3ranbenburg (Sräfämmerer). ©eit=
bem bilben biefe i?urfürften eine gef(^loffene, über
bie

anbern i^ürften

gefteflte,

bem

^aifer beig:rrb=
5(üjä^rlic^

nete ßörperfci^aft, eine 5Irt 9teic^§rat.

Söoc^en noc^ Oftern in einer öom
^aifer ju beftimmenben ©tabt äujommentreten jur
Beratung bcr 9ieid)§angelegenf)eiten. S)ie SBuKe

foÜten

öier

fie

fd^rönfte
frieben.

ba§
S)a§

^apft unb
nid)t.

unb gebot 2anb=

t^^etiberedjt

ein

5^er!^ältni§

ber 9teid)§gemalt

3ur @tärfung

58eftimmungen

ni(^t

ber ßaifermadjt iiaben
gebient

benn

;

fie

i^urfürften ju loirflit^en 2anbe§^erren,

man

jum

bie i^aiferfrönung erttiä^nte fie jebod^

i^nen gemäfirt

l^atte,

iiire

er^ob bie

unb

fonnte auf bie

tt)a§

®ouer

ber

lIRit

:

Syrier

bie lange,

ber

üteibe

(1440/93)

nur einmal (1740/45) unterbrod^ene
§ a b § b u r g e r. fjriebrid) IV.
loar ber le^te in

:

beitSgebanfe nod)
5Keid)§tag

|3rei§gab,

Ratten

fie

nad)
fid)

politifd^er

ber

in

13. 3ai)r]^. jufammengefd^Ioffen,

um i^ren

3u fd)ü|en,

bie

fo bereinigten

fid)

©616=^

DJ^itte

be§

^anbel

fd^mäbifd^en,

unb rbeinifc^en ©tobte 1376 jum
©c^mäbifd^en ©täbtebunb, um it)r Siedet gegen
bie Q^ürften geltenb ju madjen. 2Bät)renb aber bie
fränfiid)en

©(|tt)ei3erifd)e

©ibgenoffenfd^aft

unter

SßenjelS

Regierung (1378/1400) burd) bie ©iege bei ©em=
pac^ (1386) unb DläfelS (1388) ju üöniger Un=

gefrönte ^aifer

granj ©forja, ^olftein 1459 an SDänemarf ber»
loren. ^reu^en geriet 1466 in 5lbböngigfeit bon
^Polen, im SSSeften fd^mädjte ba§ (£nH3orfommen
58urgunb§ 2)eutf(^Ianb§ 3DIad)t.
2Bie an ben
(Srenjen ber ^rieg tobte, fo muteten im ^erjen
be§ 9ieidb§ tjefiben über gebben ber SBruberfrieg
in ©ad^fen, bie ©oefter, ^fäljer unb DJJainjer
i^ebbe, bie ^'ölner §änbel u. a. jerrütteten 2)eutfd)=
Ianb§ ßraft. %nä) bie ©täbte, bie im 14. Sa^rbnod^ bie ©ad^e be§ 9teid^§ gegen ben fürftli(|cn
^artifulari§mu§ berteibigt bitten, erlagen im
15. Sa^rb. bi§ auf loenige bem fräftig erftarfen=
ben £anbe§fürftentum, ^ro^bem mar ber @in=

ben übrigen 9teid)§gliebern nid;t berfagt bleiben.

[tänbigfcit.

9bm

(1452). 5^ur mit 9)iübe ermebrten fid) bie Un=
garn ber OSmanen. 5IRaiIanb ging 1447 an

3Sor allem ftrebten bie ©tobte, luelc^e ßarl ben

Sanbe§fürften

bon ©igmunb§

Diegierung

furzen

md)t gefi^munben: 5fuf bem

ju Dtürnberg (1486) gingen bie ^ur=

g^übrung be§ 6räbifd^of§ Sßertbolb
unb be§ ©rjfömmererS Hlbred^t
5ldbine§ bon 53ranbenburg baron, bie ©runb»
lagen einer neuen SSerfafjung ju beraten, bon ber

fürften unter

bon

fie

SDkinj

eine

2Bicbergeburt ®eutf^Ianb§

crmartcten.

auf ben jungen
53kjimilian, ber e§ an 53erfpred)ungen unb reb=
etiler

Hoffnungen

rid^teten

lid^em SCßiflen nid^t feblen

9tegierung

ficb

liefj.

SillS er

jebod^ gur

(1493/1519) gefommen mar, bean=

fprud)ten bie au§märtigen 5ßerbältniffe feine ganje

©täube mußten bie Snitiatibe
©ie benu|ten be§ ^aifer§ 58ebrängni§
Bürgertum mürbe l^ier an jener übermädjtigen burdb Q^ranfreid) unb legten ibm auf bem 9teid^§=
©ntmidtung gef)inbert, meiere in 92ieberbeutfd^= tag ju 2Borm§ 1495 einen umfaffenben 9teform=
lanb ber §anfa eine fo bobe 53ebeutung gab. 2Bie entmurf jur 51nnaf)me bor. 3unöcbft murbc ein
gemaltig bagegen bie '^laä)t ber 5?urfiirften ge= emigcr Öanbfriebe berfünbigt, ber für immer im
lüorben mor, le^rt 2BenjeI§ ©d}id)ai, ben bie ganjcn 9teicb ba§ gebberec^t aufbob unb jeben
rbeinifd^en dürften öor i^r ®erid)t forberten unb auf ben 9icdbt§meg bermieS. Um biefen allen ju
al§ „unnü^en (Sntglieberer be§ JReid^g" obfelUen. fid^ern, mürbe ba§ 9teid^§fammergeri^t (bi§ 1530
©ein ©egner ^upxtäjt öon ber ^ifalj (1400/10) in i^ranffurt, bi§ 1689 in ©pet)er unb bon ba
mu^te ba§ gefäbrli^e 9ied)t ber 9iei(§§ftänbe, ah in Slße^Iar) eingefe|t, beffen S3orfi|enben ber
SBünbniffe ol^ne ©ene^migung be§ 5?aifer§ unter= ^aijer ernannte, mäbrenb bie 16 Diicbter bon ben
jur
einanber ju fc^Iie^en, anerfennen. 5Jt§ er barauf ©täuben jur §älfte ous bem Daitterftanb

ab!E)ängigfeit gelangte, unterlogen bie oberbeutfdien

^lufmerffamfeit, bie

©tobte 1388

ergreifen,

bei

©öf fingen unb 2ßorm§. S)o§

,

mit ©trenge Drbnung fd)offcn mollte, machten
mehrere i^ürfien unb ©täbte im fübmeftlii^en
S)eutfc^Ianb bon biefem Dtec^t ©ebrauc^ unb t)er=
einigten fid) 1405 ju SDIarbad^ gegen i^n. "^aä)

^älfte au§ bem'

feinem 2:ob fanb mieber eine ©oppelroabl ftatt.
3u bem feit 1378 in ber i?ird^e beftel^enben

gemeinen
bemiüigt.

©c^isma

bung bc§ ßrtrag§ mar

trat nod^ ein meltlid)e§.

®Iüd(id)ermeife

raäblt

©taub ber gelebrten Suriften er=
mürben. Sur S3eftreitung ber Soften unb

al§ IBeibilfe jur 5IuffteEung einer 2;ru)3benmadbt

mürbe bafür bem ^aifer
S)ie

ßinfübrung einer aU=
„Gemeinen 5pfennig§",

bie

9teid^§fteuer, be§

ßntfd^eibung über bie 9>ermen=
jcbod^ einem

au§ ben brei

:

5)eutf^c§
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p

©tänben

bilbenben 9f{ei(^§regiment üor6e^aI=

bem

brei ^ai)Xi mit

bn§ aüe

ten,

9xeid^§o6er:^Qupt

äu einer ^Beratung sujammentreten foüte. ®q=
üon ben 5^er=
gegen [träubte ']\<i) DJlajimilian
;

Sältniffen gejraungen,

gab

er

ober

jc^Iie^lidf)

feinen

auf unb wiaigte auf bcm Dteid^Stag
1500 in bie Srrid^tung eine§ blei=

Sffiiberftanb

5U ?Iug§burg

benben ?Iu§fc^u[ie§ ber ©tänbe qu§ 20 5)Jht=
gliebern 6 [teilten bie ^urfürften, 12 bie gürften,
©rofen unb ^rätaten unb 2 bie ©täbte. %jod)
trat berjelbe nie red)t in 2Bir!|Qmfeit, benn ^}ai\=
:

niilian

na^m

ben neuen rei^§[tänbif(^en Snfti»
gegenüber eine feinbfelige «Stellung ein.

tutioncn

©c^on 1502
wicber auf,

lö[te fic^

bem

bQ§ beutfc^e 3^eid}§regiment

9ieic^§fammergericf)t

trat

be§

^aifer§ ^ofgeridjt in 2Bien, ber Sieic^S^ofrot, jur
(Seite, ntelcf)er ebenfalls 9ieid^§angelegen^eiten öor
fein

^orum

dagegen

jog.

gefdja^ üiel für ben

1212

9ieic^.

9teformation unge^inbert au§breiten unb öeran=
rebolutionäre 35olf§bett)egungen , lüie ben
Söauernaufftanb 1525, unb führte ju einer fon=
la^te

Sd)eibung ber 3lei(^§ftänbe. Srft feit
^arl S^t, in Seutfd)lanb einju^
greifen, unb ]uä)k nun energifd) bie Selbftänbig=
feit ber dürften ju breiten unb bie (Jinbeit ber

feffionellen

1545

gett)ann

^ird)e

mieberberjufteEen.

fammen, ta eben

liebe

^irc^e öorauSfe^te.

^iuäufügte.

®iefe ^reiSeinteilung raar ein

ju=

(5nttt)id=

gett)ad)fen

tt)ar

3bee nad) eine ein^eit=

Sd)on mar

e§

ibm burd^

oberung§gang ber Dieformation Sinbalt ju tun,
ba i}ernid)tete bie treulofe 5poIitif feine§ bi§berigen
93unbe§genoffen 5)briä bon Sacbfen unb bie
Sßerbinbung

beutfcber

benn

öier

geborte

ben Sieg bei 5J?üblberg 1547 gelungen, ben
S(^molfalbifd)en Sunb ju fprengen unb bem (Sr=

im 3a^r 1500

^öln 1512 noc^

tüefentlid)

bie ^aiferfrone i^rer

feine Erfolge.

fed)§ 2anbfrieben§freife eingerid)tet

33eibe§

gürftenma(^t burc^

lung ber 2anbe§fird)e

unb

Sanbfrieben, ju beffen befferer §anb:^abung fd^on
tüurben, benen ber 9^ei(^§tag ju

bie

6r

fab

mit

x^ürften
ficb

fatbolifcfie tüie proteftantifd)e

teten nid)t§

ftatfen

granfreicb

balb gänslid) öerlaffen,

dürften fürc^=

mel)r al§ bie 2Bieberberfteliung einer

9)^übe

5?aifermad^t.

be§

bergeblid^en

©ebanfe unb bebeutete eine tatfäc^Iid)e Kampfes, legte er bie i^rone nieber. irbebli^
^efferung. Sie fa^te bie jerfplitterten 5ieid)§= gefcbn)äd)t ging ba§ $Reid) auf bie beutfd^e Sinie
ftänbc (376) in ©ruppcn jufammen, machte fie ber Habsburger über: bie Scbtt3ei5 mar feit 1499
ju DJeic^sprobinjen unb fteüte fie fo in ben ©ienft felbftönbig, Tli^, 2:oul unb 33erbun maren 1552
be§ ©anjen. S^re D^Mngel lagen barin, ba^ nid)t berloren gegangen, 5)kilanb 1540 unb bie bur=
alle 9ieic^§Iänber einbejogen loaren (Söf)men mit gunbifd)en Sanbe 1555 an Spanien gefommen.
6§ folgte nun für ®eutfd)lanb eine lange
feinen 5iebenlänbern, bie Sd)tt)etj unb eine 5[Renge
fleiner, burd)§ ganje SJeid) jerftreuter ©ebiete ^eriobe äußerer 9bf)e, unb im 3nnern erhielt fid)
maren auSgefd^Ioffen), ba^ bie Greife feine geo= ber t^riebe no(^ unter i^erbinanb I. (1556/64)
unb DD^ajimilian II. (1564/76); al§ ober unter
gra|)()ifd; abgerunbeten Gebiete bilbeten unb ba^
enblid) einjelne ju Diel Stäube Ratten (3. ^. ber atubolf II. (1576/1612) bie fatbolifd)e 9^eaftion
f^föäbif^e 94). S)e§^alb fonnte fi^ ein Staat§= begann, mürben bie ©egenfä^e immer fd^ärfer,
leben Ieid;ter in ben großen Sanbe§fürftentümern bis enblic^ unter !Dkttbia§ (1612/19) ber lang
glüdlid^er

öerbaltene ß'anipf

entraideln.

jum

?lu§brucb fam. ^arteif)a^,

S)ie9teformation unb il)re ^olge» ©igennu^ unb Oppofition ber dürften gegen bie
ber feit nod) üorbanbene ^aifergemalt, emfig gefd)ürt üon
5k(^ bem Sob 9JiaEimilian§
seit.
2.

,

1508

ben

Sitel

5?aifer§" geführt l^atte,

um

bie beutfc|e

erinnerten

fid)

„ermäßen

eine§

bewarben

^m

l?rone.
bie

beutfd)en

Könige

fid) jtrei

red)ten

S^W

nod)

dürften, ba^ in ben ^bern

^arl§ üon Spanien beutfc^e§ Slut fliege, unb
gaben il)m ben ^Sorsug Dor i^ranj I. üon granf=
xdä).

Ser

^leugeiüäblte aber mufjte

jum

erften=

granfrcid), brachten einen 5?rieg juftanbe,

nacb ber fcbneHen 33efeitigung be§ ®egenfönig§
griebrid) V. oon ber ^falj unb ben Siegen 3:illt)§

unb 2BaHenftein§ bie 5}lad)t be§ ^roteftanti§mu§
für gebrochen unb fa^te fcbon ben ^lan in§ ^(uge,

mal eineSöablfapituIation unter jeid)nen. ^arl V. S)eutfd)lanb fird)lid)
(1519/56), ber letjte in Stauen (1530 su 33o= unb politifdb (bur(^
ben beften bitten,
hü^ ^eid) mieber aufjuric^ten. Unter gen)öbn=
lidjen 3}erl)öltniffen f)ätte er e§ aud) bermoi^t;
logna) gefrönte ^aifer,

t)atte

aber feine ^raft jerfplitterte

im Offen brängten

bie

lauerten bie granjofen,

fid)

leiber

ju fe^r

Surfen beron, im 3Beften

unb im Snnern

9ieformatiDn ha^
©a^u fam, ba^
Säger,

beutfd)e 33olf

bie

er

fpaltete

in gtrei

bei ber ungef)euren

fürft 5}iax:imiliQn I.

22

3tei(!^§regiment

ßon

53|itgUebern, feit 1531 feinem 53ruber ger=
binanb überlaffen mu|te. S)e§f)alb fonnte \\^ bie

öon ^a^ern,

alle

^raft 5u=

an ber Sc^ioelle ®eutfcblanb§ er=
Sd)me=
benfönig öon feinen @rblanben ab. ?n§ berfelbe

rei(^§ Setreiben
fd)ien.

Wü

Sd)meben

einem

faiferlicbe 9}]ilitärberr=

fammen unb ftürjte ben gefürcbteten S'ßallenftein
in bem ?fugenblicE, al§ ©uftab ?lbolf auf 9ranf=

bei

1521

eine

mieber ju einen; ha raffte bie bebro^te
i^ürftenmad)t, an ber Spilje ber fatbolifdbe ^ur=

in 2)eutf(^lanb nid^t au§fd)liepid) feine 5Iufmerf=
famfeit lüibmen fonnte unb bie 9tegierung be§
feit

(burcb ba§ 9ieftitution§ebift)

fd)aft)

^u2bef)nung feine§ 2Beltreid)§ ben 3]erbältniffen

3Rei(^§

ber

^eutfd)lanb§ 9^iebergang unb S^mai^ befiegelte.
2)er entfc^Joffene ^ferbinanb II. (1619/37) btelt

Süt^en

Tt\ü)t mebrte ber .^aifer ben

tnar, nal)m ^^ranfreicb bie
Solb, faufte beutf(^e i^ürften jum

gefallen

in

^ampf miber

ben eigenen ^aifer unb

öereitelte

ben ^fbfd^luB be§ unbeilöotlen ßrieg§. Srft al§
ba§ 9ieid) bi§ in§ ÜJ^arf bi»i«i" gefd)roä(^t lüar,
bemiüigten feine f^einbe im 3abr 1648 ben %xk=
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S)eut)d^e§
miä)tx ben legten

ben,

Orbnung
ben
ba§

©tobten

bcut)c{)en

unb bem

(Steuern

juerfennen.

©cf^meij

unb ber

lid^

Dteid^§tag

©efe^gebung,

über

©outeränität, oud)
mit bem ^lusionb ju

öolle

58ünbnifje

9ted)t,

fc^Iie^en,

onerfannt.

bie

Qu§iüärtige

fi(^

ber

im

^anbeä, war aljo
O^nmac^t bon ß'aifer unb Wid) na^
QU^en beficgelt unb bem ?lu§Ianb ha^ 9?ec^t t)er=
rairt)d^aftli(^en SßerfaK be§

aud^ bie

brieft,

fid)

jeberjeit

in

beutjc^en ?Ingelegen=

bie

fjeiten einäumijdöfn.

S)Q§ IReic^ felbft tüar nun in einen locfern
(StQQtenbunb tieriüanbelt, unb jebeS ©lieb ging
feinen Sntereffen nad).

1654

i^erbinanb III.

^'orm ab.

mä)

einen 9{ei^§tag

Unter feinem

ba§9M^

erft feit

beteiligte

1702

auf Öfterreic^S ©eite.

®Ue=

Soften ber Kriege, bie jur (Srf)altung be§ euro=

nod^ einmal ^ielt

^JJur

befiötigen

^öln unb 5ßaijern gegenüber, unb beutfc^e§
©ebiet mar oft ber ©d^aupla| be§ langmierigen
.^ampfca. %xo^ aller Opfer ging e§ im i^rieben
JU Sßaben im largau leer au§. 5(ud^ ber D^orbifd^e
i^rieg brad^te i^m nur infofern einen 33orteiI, al§
©d^meben§ Sefi^ungen 1720 auf 5JJeut)orpom=
mern unb 2Bi§mar befd^ränft mürben.
Unter ber Ütegierung 3ofep^§ I. (1705/11)
unb 5?arl§ VI. (1711/40) gemann ber 5IbfoIuti§=
mu§ in ben beutfc^en Säubern immer größere
^raft unb EtuSbe^nung, unb franjöfifd^er (Sinflu^
gelangte, loie in ^olitif unb ©taatsuermoltung,
fo aud) in ©pradfee unb ©itte ju boßftänbiger
§errfd)aft.
Stnmer fd^mäd)er unb einflu^Iofer
mürbe bo§ 9?etd), unb immer mieber trug e§ bie

^^ieberlanbe rauibe öölferre(i^t=

i^rantreid^, enbgültig beftätigt

©tra^urg

ber

unb

^olitif

Sie Unab^angigfeit

(Spanifd)en

Sieben granfreid^ ftanben i^m feine eigenen

©ntfd^eibung

^efi^ üon 5)?e|, Soul unb 53eibun, erhielt au^er=
bem bie 8tabt Ißreifad^ unb bog öfterreic^ifc^e
ßlfQ^. ©darneben enblicf) befe^te bie ÜJiünbungen
ber Ober,. 6lbe unb SSejer. ©anj abge)et)en öon

bem

km

mu^te mu^te.

S)er ^oifer

(Srbfolgefrieg

ba§ (SIfo| nebft Sanbau unb

9te|t einer monard^if(f)en

be§ 9ieid^§ begrub.
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9lcici^.

päifd)en ®Ieid)gemic^t§ gefülirt mürben,

1738 im

alter

©o

ging

Söiener (^rieben Sot^ringen unb 33ar

unb ta^ ©rlöfc^en be§ f)ab§burgifd}en
9)knne§ftamm§ ^otte fd^limme 53ermidlungen unb
9tei(^§tag ju Dtegen§burg, auf meli^em bie gürften 5?ämpfe jur golge. 3)rei Sa^re lang (1742/45)
nid)t mefr perfönlic^ erfc§ienen, fonbern fic^ burd^ trug ber 2BitteI§bac^er ^arl VII. bie ^aifer=

(1657/1705)

tagte

D'Jac^folger

1663

feit

i^re 5lbgeorbneten üertreten liefen
fi_d^

Seopolb

ber

;

jener umftänblid^e, fd^toerfäüige

oerloren,

I.

beftänbige

e§ entiüicfelte

frone,

bie nad)

©taot§orga=

Maxia

S^erefia§,

ni§mu§, bem man fpottlüeife ben altefirmürbigen
ü^amen „§eilige§ 9iömifd^e§ 3iei(^ beutf(^er 9Ja=
tion" beizulegen pflegt. S3on einer (Erneuerung
S)eutf(^Ianbl in ben alten faiferlic^en formen
mar feine 9iebe mel)r. S;a§ 9tei(^ ging unauf(;att=
fam feinem Untergang entgegen, ber 5|}artifulari§=
mu§ übermuc^erte alle§, ba§ üiationalbemu^tfein
fd^manb immer mefir. ßinjelne 9teid^§fürften t)er=
ga^en fid^ balb fo meit, mit ^^ranfreid) ein lb=
fommen (ben „erften Si^einbunb" , 1658/67)

XIV.

ju fd)Iie|en, bemsufotge Submig

unb

grei^eiten fc^ü^en,

fie

(1745/65), überging.
Dieben ober üielme^r in
9ieid^

mar

injmifdjen

^alb

gemac^fen.

^r

e

u

e§

füllte

bem oIter§fc^mod)en
e n mod^tig ^eran=

fe

bie

unb

5?raft

unb

ftönbiger ^olitif gegen ^aifcr

ju

felb=

9teid) in

fid)

erlangte burd) bie Kriege t^riebric^g II. gegen

Öfterreid;

unb

feine

^erbünbeten

®ro^madt)tfteüung.

eine europäifdf)e

innerhalb
®eutfd^Ianb§ loderten ben 9leid^§üerbanb, menn
ein

fold^er

bagegen bie ßrone

fd^ide

^at.

©0

badf)te

über

%n

J?ämpfe

S)iefe

nod) üor^anben mar,

fc^ufen jenen 5)uali§mu§,

i^re 9ted)te

iJranfreid)§ bei allen Eingriffen Derteibigen foüten.

mud^§ ber (Sinflu^

feinem 5:ob auf ben ®emaf)I
grons I. öon Sot^ringen

Sa^r^unbert

ein

öoHenbS unb

ber bie beutfd)en

eine 2BieberbeIebung

lang

®e=

be^errfd^t

be§ alten 9leid^§

niemanb mel)r, unb bie 58erfud)e 3ofepf)§ II.
2ßeftbeutfd)Ianb, immer mefir, mä^renb jugleid) (1765/90), bie faiferUd)e ©emalt ju lieben unb
ber ®efd^öft§gang be§ 9teid)^tag§ ein rafdjeS iOfterreid^S 33efitj burd^ ©rmerbung ^at^ernS ahi]i=
§anbeln ber faiferlid^en ©emalt unmöglich mad^te. runben, ßeranla|ten ben ^ömg Don ^reu^en
i5ranfreid)§, bejonber§ in

roeldje 369 ftimmbered^tigte 1785 jum ?Ibfd^Iu& be§ beutfd^en gürftenbunb§,
240 (Stimmen äät)Ite, trennte fid), meld)er unter bem 5ßormanb ber 5(ufre(^ter^altung

®icfe 5ßerfammlung,
3)litglieber

abgefef)en

mit

Don ber

religiöfcn Uneinigfeit

Corpus Evangelicorum),
ber .i?urfürften,

3fieicf)lfürfien

(f.

be§ Sanbbefitjeä

b. 2lrt.

unb

$reu^en§ gü^rung gegen
3. S) i e 9i a p
( e
nif

3ieid)§ftäbte,

SBenn

fid^

in iebem ^otlegium bie ÜJ^el^r^eit für bie 33orIage

unb

juletjt

bann

bie

ber

^ufiimmung

toar ein „9teid^§fd^Iu&" suftanbe

i^olgen mad)ten

erteilte,

gefommen.

biefe§ jerriffene, in fid) uneinige S)eutfcf)Ianb

eine

9teid)§ftanb§

fleineren

S^ürften

unter

Öfterreid) bejmedte.
(^ e

3e

i t.

S)ie

3been

ber franjöfifd^en Dieöolution fauben befonber§

ßoHegien übereinftimmten 2ßeften S)eutfd)(anbl

ber ^aifer feine

jeben

engere 33erbinbung

meldte gefonbert jebe 33orIage berieten.

au§fprad^,

eine§

bie brei iJoüegien

in

®a^

9ieid^

bem

fid)

begeifterte

Elufna^me.

im

Sl^re

aber balb fübibor, unb ba§

1790/92) mu^te ben
©täube megen 53eein=
ufm. @ef)ür geben unb
unb ^reu&en gegen bie

(ßaifer Seopolb IL,

berechtigten

klagen

Dieler

^u§Ianb gegenüber o^nmäd^tig tnar, fann ni^t träd^tigungen im (^Ifo^
tt)unbcrne|men, unb fo mi^^anbelte unb beraubte im 5ßerein mit öfterreid)

benn Subn^ig XIV. ein ]^albe§ ^al^r^unbert lang Üiepublif JU i^elbe jie^en. ©tatt energifd^er ^roft=
ha^ 3?ei^, ba§ i^m im i^rieben
9it)§tt)i;f 1697
entmidlung gegen bie brol^enbe ©efofir jeigte fic^
bie Ober^errfd^oft über bie |Jrand;e=Somte unb jebod) nur f(^äblic^e ©iferfuc^t ber beiben ®ro^=

p

i
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S)eutf(J§es 5Heid^.
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mächte,

unb auf bem

9lei(^§tag

prte man

ben üt^einbunb, äu beffen ^roteftor fid^ Dlapoleon
erflärte.
Seber ber 33erbünbeten entfagte feinen

bie ge^

ßnblic^ trat

hinflogen,

gegenfeitigcn

PIfigi'ten

^reu^en, iDeIc^_c§ \\ä) in feinen Sntereffen im auf§ Dteid^ bezüglichen Sitein (ber Kurerjfanjler
Often bon •i:)[terreid) unb 9iu^lanb bebrol^t l)ie^ fortan gürft ^rima§) unb berpflid^tete fid^,
glaubte, öon bem Sßünbni§ §urüd unb fd)Io^ an jebem ßontinentalfricg |^ranfreid)§ mit einer
1795 ben beüagensmerten Separatfrieben ju befttmmten 2:ruppenäaf)l teiljune^men. Sie in
melc^em e§ auf

58afel, in

fi^ungen

gung
ben

t3erji(|tete

ju bulben.
iDUvbe

:Dfterrei(^

grieben Don

bann aud)

ritorien einfc^lie^lid) ber beiben Steid^sftäbte 5tug§=

fünftige Sntfi:^äbi=

bürg unb Dcürnberg mürben eingejogen.

%xar\lmä)^ 5Iu§be^nung bi§ an

üerfprad^,

9xt)ein

ibren ©ebieten liegenden reic^sunmittelbaren 2:er=

feine Iint§r^einifdjen 33e=

unb gegen

ber

ßampo

SDfterreid)

erftrebte 3iel ber beutfd^en i^ürften

3m

ßrieg meitergefü^rt.

l^ormio (1797) mu^te fic^
üerpfli^ten, gegen bie ju er=

martenbe franäöfijd^e i^oiberung, ha^ linfe 9it)ein=
ufer abjutreten, nichts einjumenben. tffentlid^

Sa§ lang

mar enblid^ er=
reid;t: fie waren fouberön. granj IL (1792/1806),
ber f^on 1804 ben Stitel einc§ erblichen KaiferS
bon £;fterreid) al§ i^^ran^ 1. angenommen !^atte,
gab ben Srof)ungen 9tapoleon§ nad; unb legte am.

unb

Sn^ifci^en t^rantreid)

I

6. 5Iug.

1806

bie SIBürbe einei beutf(^en itaifer§

mürbe bie Integrität be§ 3^ei^§ berbürgt. 'S^er nieber. Sie 9ieid)§gerid)te ju 2Be^lar unb 2Bien
^ongrep ju Üiaftatt na!^m am 11. DJMrj 1799 unb ber 9ieid)§tag ju 3iegen§burg löften fid^ auf.
bie üi^eingrenje al§ ©runblage ber Srieben§= Tcad) ber Diieberlage 5preu^en§ ermeiterte fi^ ber
untertianblungen jir)ifd)enSeutfd)Ianb unb 7^rant= 9il)einbunb auf 33 DJiitglieber unb umfaßte ha^

Sor

reic^ an.

gann

ganjc el)emalige beutfdje 3ieid} au^er £)fterreid^

^tbfc^lu^ feiner Sätigfeit aber be=

ber ätoeite ^oalitionSfrieg, welcher

im 5rie= unb bem

ftarf berfleinerten

^ren^en.

3mmer über=

1801) bem Üieic^ ba§ mutiger unb millfürlid)er berfufir D^apoleon mit
linfe üi^einufer foflete unb babei bon bem ©runb= Seutfd)lanb§ ^yürften, unter benen feit 1808 fein
fa| augging, ha^ aller ©djaben ber einjelnen 33ruber Serßme al§ König bon 2Beftfülen in Kaffel

ben äu SuneDiQe

2anbe§f)erren

(9. gebr.

bom

31eid)

getragen tcerben muffe.

ba§ 6ntfd)äbigung§gefd^äft eingefe^te
3iei^§beputation begann am 24. ?tug. 1802
S)ie für

il^re

in

^Beratungen,

unb

88 ^aragrapl^en

ber bi§

gum

fertiggeftellte

tatiDn§ = §auptfc^Iu§

1803
9leid;§bepu=
25. i^ebr.

beftimmte al§

(jnt=

fc^öbigungSobjefte einju^ic^enbeS 5?irc^engut
bie 9ieid}§fläbte auf

bem

rcdjten 9it)einufer,

unb
bie

auf fe(^§ (5Iug§burg, Dlürnberg, ^^ranffurt,
^Bremen, f)amburg unb Sübecfj aufgel^oben mur=
bi§

ben.

(iin

bom

lReid)§gutad}ten

24.

^IRörj

be=

©d)lie^lid) bereinigte er 1810 £übed,
Hamburg, Bremen, Clbenburg, CftfrieSlanb, ba§
©ro^berjogtum löerg unb einen großen 2;eil be§
thronte.

;

'

Königreichs 2Beftfalen mit f^ranfreidj.
Slber in bicfer tiefen (Sd)mad) Seutfc^lanb§ lag

ber

Keim

eine

feiner

ßr^ebung

:

Ijotte

ber ^il^einbunb

93knge Heiner g-ürften unb Stepublifen meg=

ermedten ber §o^n unb Srud ber frem=
ben gröberer bie geft^munbene 53aterlanb5liebe
unb ba§ ®efül)l ber 3ufammengel^örigfeit in ben
^erjen ber Seutfc^en. Sie fortmä^renben Kriege
gefegt, fo

Seftimmnngen. 5In (Stelle ber geift= l^oben unb ftäl)lten ben gcfunfenen fricgerifd)en
iid)en ßurfürftentümer Girier unb ßöln traten bier ©eift be§ 5ßolf2. Ser ruffifd^e gel^jug be§ Sa^rg
neue S3aben, §efien=5taffel, 2Bürttemberg, ©alj= 1812 brad) enblid) ben 3auber ber llnüberminblid^=
bürg. S^er erjbifd)öflid)e <BtVitj\ bon DDioinj mürbe feit S^apoleons. Sie unterjochten 5?ölfer atmeten
ftätigte biefc

:

Viad)

^eute

Sie

3iegen§burg berlegt.
erfolgte

nic^t nad)

33erteilung

ber

einem 9tec^t§grunbfa|,

fonbern nad) ben 53orfc^lägen unb bem 2BiIlen
granfreic^s unb 3iu^lanb§
bie 5luflöfung aller
:

red)tlid)en
!^atte fid)

©runblagen ber beutfc^en 5ßcrfaffung

fomit boüäogen. !S^üx

ba§

friftete

9ieid)

©eit 3al^rl)unberten ^um erftenmat mieber
ha^ gefamte bcutfd)e 33olf ju gemein=
famem Kampf, ^ibeimal befiegt, mu^te 7^ranf=
reid) in ben beiben ^orifer griebensfc^lüffen bie
feit 1792 bon Seutfc^lanb lo§geriffenen ®ebiet§=
auf.

einte fic^

teile

mieber ]^erau§geben,

be!^ielt

jebod^ miber alle§

nod) einige Sa^re ein fümmerlidöe§ Safein, mar
aber nic^t imftanbe, bie Übergriffe be§ forfifd^en

Srmorten bie frütier auf beutfcbe Koften gemad^ten
Eroberungen. Sa§ mar ha^ 2Berf be§ 2Biener
9!)^a(^t!^aber§ (33efe|ung bon ^annober, 2i>eg= .^ongrejfe§, beraml.D^ob, 1814 jufammen^
fü'^rung be§ ^erjogS bon 6ngt)ien au§ neutralem getreten mar, um bie europöifc^en unb in§befon=
Soben u. a.) abjumeljren. %l^ 1805 öfterreic^ bere bie beutfd)en 5Ingelegenbeiten enbgültig gu
bon neuem gronfreidj jurüdjumeifen berfudite, regeln, i^^ür legiere l^atle fid^ ein 5lu§fcE)u^ ber
cntfd)ieben fid) 33ai}ern, Sßaben, ^effen=S)arm= fünf §Dfe bon SIßien, ^Berlin, 9Jlündf)en, §an=
ftabt, Dcüffau unb 2Bürttemberg für D^apoleon. nober unb (Stuttgart gebilbet, bem (je^n) ber»
Ser triebe pi ^re^burg, ber jebem ein ©tüd fd^iebene Sntmürfe borgelcgt mürben, bie ber Se=
au§ ber Kriegsbeute, 33at)ern unb SBürttemberg ratung über bie äufünftige SSerfaffung Seutfd^=
ben König§titel brad)te, leitete bie territoriale lanbS al§ ©runblage bienen follten. SBö^renb

bem 5Ibfdf)lu^ be§ in
genommenen Sunbe§bertrags mit 3U=
5lm 12. Suli 1806 fügten fic^ 4 ßurfürften ftimmenbem Vertrauen entge_genfal)en unb bie
unb 12 dürften be§ füblidjen unb meftlid)cn beiben ©rofemäd^te bie berfaffungemäßige t5'eft=
Seutfc^Ianb§ bom yieic§ lo§ unb fdiloffen ju ^ari§ fe^ung ber 9ied)tc ber beutfd)en (Staatsangehörigen

5luflöfung be§ Seutfdjen D^eic^s ein.

tung be§

9t ^ e

i

n b u n b § boUenbete

Sie ©tif=

fie.

bie

beutfd^en Kleinftaaten

3lu§ftd^t
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S)eutj(3^e§ ^tiä).

für notiDcnbig

Staaten

erad^teten

nac^ ^erfteüung eine§

mittleren

bie

53anbe§ smifd^en ben

feften

S)eut)d^Ianb§

Jßeftanbteilen

;)olitifd;en

traten

,

aner!ennen§H)erten 33eftrebungen

biefen

in

einer

unbegrenjten 5ßerfennung gerabe i^rer Snterefjen
aut§ !^artnäctig[tc entgegen, ©taaten mic Sßaben

unb 2Bürttemberg pod)ten forttt)äf)renb auf i^re
fanm errungene „beutjd^fürftltd^e" ©ouberänitöt
unb f)inberten jeitroeife ben gebei^Iid^en ^Jortgang
ber Unter^anblungen.

öon @lba noc^
brad)te

2)ie Stücffel^r 9]apoIeon§

am

^J^ranfreid^

lieber

biefclben

in

2)?ärä

1.

^in^.

®inigung§öorfd)Iägc ^^reu^enS (2) unb
fanben feinen ^Inflang, bi§ enblic!^
einen

93erfa[fung§plan

6unbe§ „im

be§

1815

1218

Staaten meggef allen moren,
33 ©unbe§glieber ejiftierten.

fo

bo^ 1866 nod^

4. 35er 2)eutf(ie 5Bunb.
^aä) ben olI=
gemeinen ^öeftimmungen ber 33unbe§afte mar ber
©eutfd^e 33uub eine 53ereinigung ber fouticränen
i^ürften unb freien Stäbte jum
ber ®rbal=
tung ber äußern unb innern Sid^er^eit S)eutfd^=
lanb§ unb ber Unabbängigfeit unb Ünüerlc^bar=

^mä

feit

ber einjelnen beutfd^en

Stoaten

(^Irt.

merben

5lngelegenbeiten

burd)

eine

55unbe§=

®rei neue

tjerfammlung

£)l"terreid^§

fa^t ibre ^Bcjd^lüfie ber 9tegel nad^ in

SO^etternid^

engeren Diot, in melc^em bie

@taaten=

beutfd^en

preu|iijd)en ®ini3er[tänbni§" üorlegte.

unb 2).
unb i^re

1

S)ie Bunbegglieber befi^en gleiche Siedete,

beforgt.

S)iefe

elf

Sßerfammlung

bem

fog.

größten Staaten

(Cfterreidb, ^reu^en, S3ai;ern, Sad)fen, ^annotier,
äöürttemberg, 5Baben, ^urbeffen, ©rolferäogtum

^ü] ©runb biejeg ©ntmurfg fanben in elf ®i|ungen Reffen, ©önemarf unb bie ^Hieberlanbe) je eine,
öom 23. yjlai bi§ 10. Suni 1815 bie Beratungen mehrere fleinere Staaten 5ufammen eine Stimme
fämtlic^er beutfc^en (Staaten mit ?Iu§na!)me 2Bürt= fübren. 2)ie ©efanitjabl ber Stimmen im engeren
temberg§ ftatt auc^ Saben raar öon ber fedjften 9iat beträgt 17. 3n beftimmten ^^öEcn, mo e§ auf
;

^onferenä ab nid)t me^r tiertreten. 3n ber fiebten
Si^ung irurbe ein nad) ben ©rgebniffen ber bi§=

51bänberung ber ©runbgefe^e be§ 58unbe§, auf

l^erigen SSeratungcn umgearbeiteter 6ntraurf tior=

auf organifcbe Sßunbe§einrid)tungen unb gemein=

au§

gelegt,

unmittelbar ber ©runbbertrag

tt)e(d)em

be§ ®eutf(i^en 5Bunbe§, bie S)eutfd^e 58unbe§ofte,

am

3uni 1815 bertiorging. S)a ofle S3erfud§e,
Einigung S)eutfd)Ionb§ berbeiju=

8.

eine

größere

fübren, fef)lgef(^(agen maren,

gab

man

cineä 93unbe§itaat§ 'notgebrungen auf

bie

Sbee

unb

fc^uf

33efd^lüffe,

nü|;ige

reid^
beit.

TOenbigen 9ted)te ju tiersid^ten l^atten unb al§ beffen
3tDed mel^r bie <Sidt)erbeit nad) au^en al§ bie

Drbnung im Snnern
Sie 58unb e§a!te

l^ertiortrat.
ift

unter jeidjnet tion C)fter=

3n bem

Plenum

engeren Diät, in

eine

93^ecf(enburg=

©dfimerin, 9J?ecflenburg=@treU^, 5lnbaIt=S)effau,
?ln^alt

äoHern

=
=

ßötl^en

5laffau,

5ln|alt

,

^edE)ingen

,

=

Sßernburg

,

^ol^en=

^olienäoüern = ©igmaringen,

£iedE)tenftein

,

bie

im

bon jmei dritteln ber Stimmen
megen stnberung ber ©runb=
be§ S8unbe§, megen organif(|er 93unbe§=

9[Ref)rbeit

beburften in beiben

Olbenburg,

,

bem aud^

mürben, entfc^ieb bie obfolute 5}lebrbeit ber Stim=
men, mäbrenb ein gültiger Sßefdblufi im ^lenum

<5ad)fen=^ilbburg{)aufen, @ad^fen=(loburg=(SaaI=

5ßraunfd)meig

bie

ju erlebigenben ©egenftänbe borbereitet

gulorum

fclb,

fidb

ben SSorfi^ unb entfd^ieb bei Stimmengleicb=

^reu^en, ©änemart (für §)oIftein), 33at)ern,
Sad}fen, ben Düeberlanben (für Sujemburg),
§annobcr, ben beiben Reffen, (Sac^fen=2ßeimar,
(Sacf)fen = ©ot^a , @ad)fen = Coburg = ÜJ'Jeiningen,

reid^,

geftaltet

baben, monadb fi^ eine ©efamiftimmenjabl bon 63
ergibt. 3n beiben S3erfammlungen fübrte £)fter=

nur auf

unumgänglich not=

?lnorbnungen anfommt,

5Bunbe§t)erfammlung ju einem Plenum, in meldiem
iebeg einzelne S3unbe§glieb menigftenS eine Stimme
fübrt, mäbrenb bie größeren mehrere (bi§ ju bier)

einen ©taatenbunb, beffen gleid^berec^tigte ©lieber
bie ju feinem Sßefte^en

meldte bie 53unbe§afte felbft betreffen,

erforberte. 33efdblüffe

gefc^e

einridbtungen foiüie fDld)e, bie

\xä}

auf iura sin-

ober 9ieIigion§angelegenbeiten belogen,

^erfammlungen

ber

Stimmen=

53unbe§berfammlung mar be=
ftänbig, batte inbeffen ba§ Üiedjt, fid) auf böcbften§
einbelligfeit.

Si)ie

bier 5DZonate ju bertagen: ibr
a.

©dimarsburg = ©onber§= lanb

Si| mar ^ranffurt

S)ie DJIitglieber berfprad)en

5!Jt.

fomie bie

ficb,

Seutfcb»
gegen

einjelnen S3unbe§ftaaten

jeben Eingriff in Sd)U^ ju nebmen, unb garon=
unb jüngerer Sinie ©c^aumburg = 2\ppi, tierten fidt) i^re im Bunb befinblic^en SBefi^ungen.
2\ppt unb ben bier freien ©tobten 2üUä, granf= Sie berjidbteten bei einmal erflärtem $Bunbe§frteg
fürt, Söremen unb Hamburg. 2Bürttemberg unb auf einfeitige 58er^anblungen unb einfeitigen 51b=
5ßaben gehören nid^t ju ben urfprünglid^en fdblul eines 2BaffenfliIIftanb§ unb griebenS. Sie
l^aufen, ©c^mor5burg=9luboIftabt, 2SaIbed, 9ieu^

älterer

,

Unter jei^nern be§ 53unbe§üertrag§

obroobl ii)r
bemfelben bereit? üorgefe^en mar unb
fpäter aud^ notgebrungen erfolgte, ^^erner mürbe
,

berpflidbteten fid^, feine ^Bünbniffc gegen bie Sid^er=

33unbe§ ober einjelner 23un'be§ftaaten ein»

^Beitritt in

^eit be§

1817

jugeben, einanber unter feinerlei 53ormanb ju be=
friegen, bielmebr ibre Streitigfeiten unter 93er=

bie

öcrleibte

bem ©ro^fierjogtum Reffen 1806
Sonbgraffd^aft

|)effen

=

ein=

^omburg üon

biefem Staat getrennt unb al§ felbftänbigeS ©lieb
in ben ^eutfc^en 33unb aufgenommen, ber bem=
nad^ 5U bamaliger 3«it au§ 39 5[RitgIiebern be=
ftanb,

üon benen

bei feiner 5luflöfung

®taat§Ie£ifon.

I.

3. Sttufl.

il^rer

befonbern SBeflimmungen

ift

ju ermäbnen bie 53er=

inbeffen

pflic^tung eines jeben Sßunbe§ftaot§, für eine ge=
orbnete ^edbt§pflege burd; 53erorbnung eine§ ®e=

^a=

ri(^t§ britter Suftanj,' entmeber für fidb allein ober

eine ^Injal^I burd^ 51u§ftcrben ber regierenben

milien unb ßintierleibung

mittlung be§ 53unbe§, burdb eine mobigeorbnete
3lu§trägalinftan3 auftragen ju laffen. 53on ben

£anbe in anbere in ^Bereinigung mit benad^barten SunbeSftaaten,
39

S)eutfc^e§

1219
@orge ju tragen

eine lanbftänbifd^e 53er=

joiüie

©obonn

fafjung einjufü^ren.

iDurbe ben früheren

122a

'iRtiä).

unb

leben

üerurteilte

ßongreffeS,

bie

roeil fie nid)t

Schöpfung be§ 2Biener
auf liberaler ©runblage

mar. !S^ax flagten aud)

über ben enb=

9ieid)§ftänben bQ§ 9iec^t ber gbenbürtigfeit mit

errid)tet

ben regierenben Käufern unb ber ?(utonomie, pxi=

gültigen SSerluft ber alten 9leic^§i)errlid)feit, aber

üilegierter ©eric^taftanb,

9)ülitärfreii)eit uftt). 5U=

i^re Sinjelforberungen ftanben

fie

mit

biefer

ßlage

%üi) be§ 9iei^§abel§ lüurbe mit einigen öielfad^ im SBiberfpruc^. ÜberbieS fa^ ein ^eil ber
naä) iDk^gobe ber £anbe§gei'c^gebnng au§äuüt)en= liberalen 5|}artei in ber Söunbe§afte bie ad)tung§=
ben ated^ten in ber 5ßunbe§Q!te gebadet. ®ie 53er= merte ©runblage eine§ beutfcj^en nationolen 9tec^t§=
geftanben.

f^ieben^eit ber

9teIigion§parteien joüte

(f)riftlic^en

bem ©enu^

in S)eutf(f)Ianb feinen Unterfd)ieb in
ber 6ürgerli(f)en

unb

politifdjen D^ec^te begrünben.

5uftanbe§,
fä^ig

ber

meiere

^eilfamften

föntmidlung

fei.

©runb

5luf

ber 5Bunbe§afte lourbe bie 5ßunbe§=

üerfammlung am 5. 9bü. 1816 ju S^ranffurt a. 5Jt.
öon ber 33unbe§üerJQmmIung im 5Iuge behalten im SL^urn unb SagiSfc^en ^alai§ burc^ ben öfter=
merben. S)ie Sßunbegatte führte ferner noä) foI= reid)ifd}en 5pröfibialgefanbten ©rafen ü. 33udI=

®ie

Suben

33erbe)jerung ber 3Sert)äItnif|e ber

genbe allgemeine

Üieci^te

joEte

ber S)eut|d)en auf: 1) bie

@rmerb§ bon ©runbeigentum in
alten (Staaten unter ben nämlichen Bedingungen
bie ?tnge!^örigen be§ betreffenben Staot§;
tt)ie
2) bie S8efugni§ be§ 2Begjug§ üon einem 33unbe§=
2}JögUd)feit be§

ben anbern

ftaat in

unb

3) ha^ 9ied)t, in ben

;

eine§

3[Ililitärbienft

S^mU

jeben 5ßunbe§ftaat§ ju

jebod) unter 53orbe^aIt ber ßrfüllung ber

treten,

9}lilitär|3|li(!^t

^rei^eit

gegen ba§ eigene Sßaterlanb

oon aÖer

D^ac^fteuer.

;

4) bie

S)ie gefetjli(^e 9teg=

©(^auenftein mit einer 9iebe eröffnet, rceld)e au§=
bie nationale ©runblage be§ 53unbe§

brüdlid^

^eröor^ob.

mit bem

S)ie

©ang

ber politifc^en

©ntraidlung in ®eutfd)Ianb unjufriebenen ®Ie=
mente fd)Ioffen fid^ nunmet)r enger jufammen, unb
biefe§

„3ungbeutfd)Ianb" fud)te Stnberungen im
©inn t}erbeiäufütjren. DJIan benu|te bie

liberalen

in einem Seil S)eutfd;Ianb§ beftef)enbe ^re^frci=
f)eit,

um

eine 5tnäat)I jpolitifdjer 5ßlätter in§

5u rufen, bie

jum

2;eil eine fel)r

Seben

aufregenbe (Sprache

lung ber ^re^frei^eit unb ba§ 5ßerbot be§ 9]a^= führten. 3luf ben Unioerfitöten mürbe im ©egen=
brudS würben jugefagt.
®a§ 6rgebni§ ber fa^ JU ben 2anb§mannfd^aften bie SBurfdjenfdjaft
üielfeitigen S3erfu(|e jur SBieber'^erftellung be§ begrünbet, um ber Sugenb unb bem fünftigen
tJoUftänbig au§einanbergefallenen St)eutfc^Ianb§ ^ßeamtenftanb freifieitlic^e Sbeen einjuimpfen. ^ie
xoax jmar nur ein geringe?, aber unter ben ba= ©eutfd^e S8unbe§afte, i^re Unjutönglid^feit unb
maligen 33er^ältnifien föar unter feinen Umftänben fünftige ©ntmidtung maren ber ©egenftanb bffent=
5fiomentIi(^
mel^r ju erreid^en. 53on einer SBieberaufrid^tung lieber unb priöater Erörterungen.

—

be§ ^^aiferreidjS unter öfterreid) fonnte feine ütebc

iDurben bie jugefagten gleid^förmigen ^Verfügungen

einem foli^en S3orgel^en mäjt nur

über bie 5|^re^frei^eit unb eine lanbftänbifd^e S3er=

1806

faffung für jeben Sunbe§ftaat bringenb verlangt.
Dtatürlid) ging bie SD^einung ber gefamten Ube=

fein,

ba

fid)

5preuBen, ba§

tum

für

fic^

feIbfteinnorbbeutfd)e§^aiier=

geplant

f(^en 9JlitteIftaaten

t)atte,

unb

fonbern auc^ bie beut=

ha^ nur Dtepräfentatit)t)erfaf=
fungen ba§ §eil be§ äufünftigen S)eutfc^lanb§ ju
S)ie 2Bieber{)erfteIIung bemirfen üermöd^ten unb ba^er als jugefagt ju

enblic^ bie eurDpäijdjen

©ro^möc^te, mit luSna^bme
äu^erfte raiberfetU l^ätten.
eine§ teeren 2;itel§,

ber feinem Präger bie 53er=

pflic^tung auferlegt ^ötte,
3)iitteln

roten ^^artei ba^in,

etluo (Snglanb§, auf§

ba§

Dteid)

mit eigenen

gegen äu|ere unb innere ^^einbe ju üer=

betrai^ten feien.

al§

bei

S)ie SDIi^ftimmung fteigerte

ber aHmö^Iid^en

§erftcllung

ber

fid),

alten

^hitoritäten auc^ üer^a^te SIRipräud^e roieber auf=

unb

mit ber

©emü^rung

teibigen, fonnte öfterreid) nic^t zugemutet loerben.

taud)ten

Unter fold^en 53er^ältniffen mußten aud) bie Sße=

ber üer^ei^enen ^^reii^eiten entmeber jurüd^ielten

bie Stegierungen

mü^ungen be§ päpftli(|en §of§ (SJote Dom 1 7. 5}ioü. ober i^rc feierlichen 3ufagfn "ur fnapp unb lang=
1814) um SBieberl^erfteEung be§ ^aifertumS, fam erfüEten. ©0 fteHten ^annoöer unb ©adlifen
„biefe§

fonfefrierten

DMtelpunftS ber

d;riftlid)=

politifdjen (jintieit", öergeblid^ bleiben.

S)a§ beutfdje 5BoIf ftanb im allgemeinen
(Sntiöidtung

biefer

ben
S)rangfaten ber Ie|fen Sa^rje^nte feinte man fid)
öor allem nad^ ber 9?üdfcl()r georbneter ^uftänbe.
gleichgültig

gegenüber.

92ad^

©rünbung be§ S)eutid)en 5ßunbe§
Uujufriebenen gingen in ber §auptfaci^e l^erbor
au§ jmei grunbberfd^iebenen Siidjtungen ber ge=
S)ie mit ber

bilbeteren ^lofjen ber 33eüölferung.

®ie

einfach

bie

alten

Sanbftänbe

mieber

l^er.

S)er

©roperjog 5?arl ?tugufl öon ©a(^fen=2Beimar
gab jmar 1816 feinem Sanb eine Sßerfaffung,
Satjern, 33aben, ^laffou (1818), SBürttemberg

(1819) unb §effen=®armftabt folgten

aümäpcl

feinem ^Beifpiel; aber gerabe bie größeren ©taaten,
namentlid) ^reu^en, ba§ burd^ bie (Srftärung öom

22. 5}iai 1815 bie ©infü^rung einer Üiepröfentatid^
üerfaffung feierlich jugefagt f)atte, jögerten mit ber

Sie Aufregung mud)§, bie Diegie=
Erfüllung.
bem rungen begonnen mi^trouifd) ju merben. (£in=

glüt)enbe

18aterlanb§liebe ber Sbealiften träumte nad)

ber ftubierenben Sugenb,

glänjenben ©ieg über Dlapoleon tion einer 2Bieber=

seine 5Iu§fd^reitungen

aufric^tung be§ Dieic^S in feiner olten i^errlic^feit.

nomentlid^ auf ber 2Bartburg (1817), mürben
benu^t, um bie ©efa^ren be§ in Seutfd^tanb üor=

2)er

befi^rönfte

^arteiftonbpunft ber Siberalen

ermartete ba§ politifdje §eil lebiglic^ öon ber (Jin=

fü^rung

feiner (Srunbf ä^e

unb formen in§ ©taat§«

^anbenen ret)oIutionären ®eifte§ in übertriebener
S)ie ©rmorbung ^o^ebue§
SBeife borjufteHen.

:
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©eutf(i^c§ ^iid).

hmä) Sanb

(23. DJMrj

festen bieje 3tuf= in ben 9Seg gelegt batten. 3"^ äußerlichen ^enn=
bem S)ru(i biefe§ 5eicbnung ibrer Selbftänbigfeit batten fie frei=
im ?(ug. 1819 auf finnige 53erfaffungen bert)illigt unb fic^ baburd)

1819)

Raffung ju be[tätigen. Unter
©reignifjeS öerfammelten \\ä)

ißeranlaflung ö[terreicf)§ bie 5Rinifter ber größeren

ßongre^ in ^atlSbab,
©runblageber am 20. Sept.

beutfc^en Staaten ju einem
beffen 53orid^Iäge bie

1819 oom S3unb

erlafjenen

d) I ü f f e bilbeten.
©pfutionsorbnung,

i

^artSbaber

33e=

S)ieje entl^ielten junäc^ft eine

fteöten bie Uniöerptäten unter

^oliäeiauffic^t, führten bie

3enfur mieber ein unb

3entrotunterjuc^ung§fDmmi|fion

in

jc^ufen

bie

3}lainj,

meiere bie 5Iufgabe ^atte, bie gel^eimen

33erbinbungen unb bie in i()nen öerftedten bema=
gogifc^en Umtriebe aufjufpüren.
2)ie S3erantmortung für biefen öerf)ängni§öoflen

genjö^nlid^ £>[terreid) odein äu=

3tücff(^ritt

toirb

gefcfioben.

2;atfäd)Iid) beioegte fid^ aber

fc^on

feit
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längerer 3eit in ben

nämUd)en

bie (Sunft ber Siberalen jugejogen, bie

fofort ben

in bie mittelftaatlid^en

©ort folgte auf ba§ 33erbot be§ S;ugenbbunbe§
unb bie Unterbrüdung bc§ bon ®örre§ geleiteten

benn aud)

i^rer politifd^en ^ätigfeit

Kammern

berlegten.

auf bie Sachlage magten

Ütütificbt

9Jtit

jebod^ nid)t,

fie

ben Einträgen ber ®roßmäd;te offenen SBiberfprudb
entgegenäufe^en.
®ie liberale Opbofition ber=
ftummte aHmä^Iit^ ouc^ i)m. 5)a go^ 1830 bie
franjöfifcbe Sulirebolution mieber

immer glimmenbe geuer. 2)a§

Öl

no^

in ta^

in 5pari§ gegebene

fanb in ©eutfd^Ianb D^a^abmung unb
Socbfen unb Sraunfdimeig
JU ben 33erfoffungen bom San. (Sept.) 1831 unb
bom Oft. 1832, in 53aben jum ©rla^ eine§ libc=
Sßeifpiel

führte in ^urbeffen,

^reu^en raten
SBaijuen.

Scbwerpunft

5preßgefet^e§

bom

28.

3uni 1831.

9lüdfc^Iag lie^ jebocb nid)t lange auf
bie

auf

offen

bem §ambacber

(27.

g^eft

geprebigte 5lufforberung

jU

fid)

S)er

märten

mal 1832)
@r=

blutiger

StaatSgemaü fonnte feine ge=
93^inifter 2BiI{)eIm ü. ^umbolbt unb o. 53ot)en. orbnete Ütegierung rubig binnebmen. @in 58unbe§=
©erabe bon Berlin au§ fanb bie 35ertünbigung befd)IuB bom 28. Sunt 1832 mieber^olte babcr
ber 5?arl§baber Sefci^Iüffe am 18. Oft. 1819 in junäcbft ben So| ber Sd^Iußatte, ha^ bie gefamte
Staat§gemalt in bem Oberhaupt be§ Staats ber=
no(]^ oerfdjärfter ^^orm ftatt.
?(u§ ben in ßarisbab befc^Ioffenen, 1819 unb einigt bleiben muffe, unb erflärte benfelben al§
„Si^einifd^cn 9}^erfur§" (1816) ber 9tüdtritt ber

Hebung gegen

1820

berbinblic^ für aUe ütegicrungen.

ging

in 2Bien abgehaltenen iDlinifterfonferenjen

bieSBienerSc^Iu^afte

l^eröor,

ba§

er

bie

SSeiter

in 5tu§fübrung ber Scblußafte feft:

[teilte

1) S)ie

®runbgefe| be§ 53unbe§, bo§ benfelben Sanbftänbe feien nid)t bered)tigt, poUtifd^e iyor=
au^en berungen burd) S5ermeigerung ber nötigen ®elb=
|in ober al§ eine in |)oIitifdöer @inf)eit berbunbene mittel burcbäufe^en. 2) 3)ie @efc|gebung ber
efamtmad)t bejeidinete. ©ie jäf)tte bie ^ngelegen= Sunbe§ftaaten bürfe ber Erfüllung bunbe§ftaat=
l^eiten auf, über bie im ^enum abgeftimmt unb lieber 35erpflic^tungen nid^t binberli^ fein. 3) 3ur
über bie überl^aupt nid)t burc^ (Stimmenme^r'^eit ©rreicbung biefe§ 3tbed§ fei eine ^ommiffion für
cntfd)ieben merben fonnte, fe^te ha?i SSerfa'^ren bei Übcrmad^ung ber [tänbifd^en 55erbanblungen ju
(Streitigfeiten unter ben 33unbe§mitgtiebern fe[t bilben.
4) 3n festeren bürfen bie ©renjen ber
unb orbnete eine fog. ^uStrögalinftanä an. ferner freien 9)^einung§äußerung ni^t überfd)ritten mer=
fe^te fie bie 93ebingungen feft, unter benen bie ben. 5) S)ie 5(u§Iegung ber S3unbe§= unb Scbluß=
53unbe§berfammlung für bie ^Iufred;ter^altung ber afte ift Sodbe be§ Söunbeä (nid^t etma ber ©injel»
innern Slu^e unb Orbnung in ben S3unbe§ftaaten regierungen). @§ erfolgte fobann ber ^unbe§=
Sorge ju tragen f)at, beftimmte bie SßorauSfe^ungen be"fcf)fuß bom 5. 3ult 1832, ber berfd^iebene 53e=
ber ^unbe§ej;efution unb traf enblid^ einge^enbe ftimmungen über 3citfd^riften, 33ereine, S3oIf§=
SBeftimmungen über bie äußere Sic^erl^eit ber berfammlungen , 5lbjeidben (SSerbot anberer al§
S5unbe§gUeber, beren Streitigfeiten mit au§mär= ber fog. Sanbeifarben), 2(u§Iieferung bon SSer=
tigen 9}Jä^ten, 53ebrof)ung burd) folc^e unb im brec()ern entbielt, bie beftebenben SSeftimmungen
x^oü eine§ 5ßunbe§frieg§. 5(IIe biefe !^auj3tfä(^Iid^ über bie Uniberfitäten einfd^örfte unb gegenfeitige
jmeite

ixoat al§ einen oölferrec^tlic^en SSerein, nad)

®

gegen bie lanbftänbifd^en 5Serfaffungen geridjteten

©rgänsungen

gipfelten in

bem

3Irtifel

iia'^

fein

S8unbe§fürft burc^ bie Sanbelberfaffung in feinen

^ilfe unter ben 5ßunbe§[taaten jufagte.

§ranf furter

511ttentat (3. 3fpril

burcb bie 58unbe§befd^Iüffe

bom

yiaä)

bem

1833) mürbe meiter
30. Sunt, 18. ?fug.

bunbe§mä^igen 33erpfli^tungen gebinbert ober unb 10. Oft. 1833 eine 3entralbebörbe megen
befc^ränft merben fönne. ®er ©eutfc^e 58unb irar eine§ gegen ben 53eftanb be§ ©eutfd^en 5Bunbe§
alfo nid^t lebiglid) ein politifdjer ^ünbni§bertrag, unb bie iJffentlicbe Orbnung in ©eutf^Ianb ge=
auc^ nid)t ein reiner Staotenbunb, fonbern batte ridbteten Komplottes eingefe^t, meld;e bi§ 1842
bi§ ju einem gemiffen

®rab

einen bunbe§flaat=

^reu&enS 1834 mieberbotte

laffung

Unäufrieben mit biefer (Sntmidlung ber 5)inge
waren ou^er ben Siberalen audb bie
«nb
ß'Ieinftaaten, bie in bem ^unbe§berf)ältni§ eine

ferenjen in

fortmöbrenbe S3ebrobung ibrei Souüeränität

5Iu§Iegung

WükU

unb beSiüegen fd)on auf oeiu SBienei o^on=
bem ©inigungSiüerf bie größten |)inberniffe

blidten

grc^

er=

©nblidb fanbcn auf 53eran=>

in 2;ätigfeit mar.

lid^en ©barafter.

Sffiien

ftatt,

9)?inifterfon=

meldte berfc^iebene 33e=

ftimmungen ber Sdbfußafte mieber in (Erinnerung
bradbten,

bie

(Sinfeljung

einer

i?ommiffion jur

33erfaffung§beftimmungen be=
fd^Ioffen unb enblidb bie 33eriJffentUd()ung Ianb=
ftänbifd)er SSerl^anblungen nur nac^ borgängiger
ftreitiger

©eutfd^cS 9iei4

122^

3enfur für \tatÜ)a]t erflärten. Sie Dtegierungen
machten fic£) auäj üerbinbüd), Eingriffe auf ben
Söunb unb befjen feftgeftetlte ©runbfä^e in ben

©tänbeberjammlungen

nid^t mef)r ju bulben.

S)iefe 0}la^regetn legten bie aBirffamfeit ber
rcbolutionären ^Beftrebungen \a^m unb vertrieben

i^re

5lnpnger in§ ?(u§lanb. Unter bem
ba§ für

5öoIf,

bie Sßeftrebungen be§

nur geringe 2:eiInoI)me
9tu^e, bie

seigte,

1837

felbft

burd)

beutfd^en

2iberQli§mu§

l^errfdite

6i§

bie 3}or_gänge

bi§ jur Singftlic^teit gefteigerten (Sinn

Segalität (b,

f).

in

ber

ber Unantaftbnrfeit ber gefd^rie»

benen @efe|e) be§

5ßef)errfd^er§

festen nomcntlid^ einen fog. iJünf jigerau§f^ufe

jur ^Beratung

ö[terrei^§ unb

in ber ^erfon 9)Zetternid^§, ber nid^t geeignet mar,

unb Unterftü^ung

ber Öunbe§ber=

mar für ha^
monord)if(^e ^rinjip ber gefä^rlid^fte, inbem fid^

fammlung

©iefer 3eitabi(^nitt

ein.

bie allgemeine

©timme

fo fe^r für republifanifdje

@inrid^tungen auafprad^, ba| bie Sßefeitigung ber
einjelnen 3^egierungen einen ^lugenblid na^eju
jmeifelloS erfc^ien.

1848 jmang

^annober, föo ©ruft 5Iugu[t bie 33erfa]iung öon
1833 aufhob, nur öorübergef)enb geftört ttjurbe.
Siefc 3eit ^ätte ber 53unb ju feinem innern 51u§=
bau benugen foßen, um bie reüolutionären Sbeen
nid^t nur burci^ poliäeilidje unb ftrafgefe^Iid^e
53la^na^men, fonbern jugteic^ geiftig burd) äßeiter^
entmidlung nad^ gefunben ©runbfä^en ^u be=
fämpfcn. 2)a^ bie§ nic^t gefi^at), lag äunäd)ft in

bem

unb
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ber §ederfd^e 5lufftanb

(Srft

gemäßigten (Elemente ber Söemegung
^ur 2:rennung bon ben ütabifalen. SDiefen 5(ugen=
blid Ratten bie Siegierungen jur 6inrid)tung einer
(Sjefutibe benu^en follen. ®ie§ mmbe jebod^ ber=
füumt unb baburc^ ber am 18. D3ki 5ufammen=
bie

getretenen

DIationalberfammlung
^anb

3)?ad^t in bie

befd^ränfte

eine

gegeben.

un«

„5)a§

®eutfd)e 5^arlament"

berlor inbe§ feine 3«it mit
jmedlofen Erörterungen über 2^age§fragen unb

Beratung be§

ber

entmurf§.
fen,

Um

mahlte

rein boftrinären 33erfaffung§=

enblid^ eine

man am

3entraIgemaU ju

fc^af=

29. 3uni einen 9teid)§ber=

Sodann bon öfterrei«^, ber
Srmangtung bon 6je!utiborganen feine

ben ©rj^ierjog

mefer,

aber in

l^atte. 5Im 12. 3uli löfte fid) bie 33un=
be§berfammlung auf.
®ie ÜJationatberfammlung ICjatte bie reboIutio=
bc§ S)eutfcf)cn SßunbeS, nid^t aber feine i^Drtent=
widlung. ©iner foIcf)en miberftrebte enblid) aud^ närcn SBogen aufgemü^lt unb mar mä) i^rer
ha^ überfpannte (Souüeränität§gefü^I ber WükU ganzen ^ufammenfe^ung nic^t geeignet, fie ju be=
ftaaten, bie im Dkd^geben an ben 2iberali§mu§ rul^igen. 5)ie Seibenfc^aften mud^fen in bem ®rab,
unb in ber ©tärfung ber 33ureautratie ba§ ^eil ha^ am ©i^ ber Sßerfammlung am 18. ©ept.

bie ©ntmicflung be§ 58unbe§ ju förbern.

3ntereffe erforberte

mo^I bamalg

ber Sutunft fallen,

^ür

fd^auung
Semei§.

lieferte

$reu^en§

bie t5oIfd^!)eit biefer 5In=

ba§ Sa^r 1848 ben vollgültigen

©^on am

5. SJ^ärj l^atten fid^ eine 5lnjal^I

(51) 33ertrauen§männer au§ allen Steilen ®eutfd^=
lanb§ in ^eibelberg jufammengefunben unb be=
fd^Ioffen,

1848
b.

bie

^Ibgeorbneten

^^^ürft

51uer§malb o^ne allen

eine größere

53erfammlung

fold^er S3er=

ftanb

mußte burd^

ben.

S)ie

unb
unb
^uf=

Sid^nomSfri

©runb

fd)mad)bo[I ermorbet mürben.

^aä) ber gebruarreüolution fanben in t)erfd^ie=
benen mittleren unb fleineren beutfd)en Staaten
@Qflem= unb 9iegierung§med^fel ftatt, meldte fid^
t)ie unb ba ol^ne Dtüdfi^t auf bie beftel^enben
33ergeben§ bemühte
58unbe§befdjlüfje öcKjogen.
fid^ ber 33unb, bie 33emegung in ber ^anb ju be=
l^aiten.

gjefution

bie ©rljoltung

6in

angefallen
berfuc^ter

93]ilitärmad)t unterbrücft mer=

91ationoIberfammIung

bradjte

unter

heftigen ^arteifämpfen außer einigen anbern

fe|en

®e=

ba§ über „bie ®runbred)te be§ beutfc^en

53oIf§"

(21. S)eä.

berfaffung

1848) unb über

bie 9ieid^§=

3"^ ©urc^fül^rung

juftanbe.

biefer

©efe^e mar eine ftarfe 3entralgemalt nötig. S)ar=
über fpaltctc fid^ bie SBerfammlung in eine f(ein=
beutfd^e Partei

einen

(®agern, 5(rnbt, ©a^tmann), bie
unter ^reußen§ Seitung

beutfd^en 58unb

trauenSmänner ju üeronlaffen, um über bie jufünf» mit 3Iu§fd)luß C)fterreicf)§ ^erfteüen mollte, unb
tige SSerfaffung mit 5?ationaIöertretung ju beraten, eine großbeutfdje, bie ber preußifdf)en 35ormad^t
©ie festen sugleic^ einen fog. ©iebenerauSfd^u^ aud^ au§ fonfeffioneUen ©rünben miberftrebte.
äur 33orbereitung ein, melc^er bie 33erfammlung 2)a bie äentraUfierenbe bemofratifd)e 9teid^§ber=
ouf ben 30. 5Rärä na^ t^rantfurt berief. ^un= faffung bie ©inselftaaten befielen ließ, i^re Dted^te
mel^r forberte au^ bie 58unbe§t)erfommiung bie aber mißad)tete, trug fie ben ^eim ber ^uflöfung
9iegierungen auf, S5ertraucn§männer, unb jirar unb be§ Übergang? jur ütepublif in fid^. S)ie§
einen auf jebe ber 17 ©timmen be§ engeren 3^at§, mar mof)I oud; ber ©runb, baß ber t^önig bon
gu entfenben. 93Zitt(ermeiIe l^atten am 13. DJMrj 5[^reußen, ben bie DIationalberfammtung am
in Sßien unb am 18. unb 19. 93^ärj in SBerlin 28. D^^ärj 1849 mit fd^mad^er Dl^e^rl^eit jum erb=
SJlebotten ftattgefunben. hiermit mar ber Srfolg liefen ^aiftr ber ®eut)(|en gewählt f)atte, erflärte,
ber Sßemegung in ganj S)eutfdE)Ianb entfd)ieben, burd^ biefe SBal^I ^mar ein 5][nre(|t auf bie ^ronc
unb ber SBunb befd^Io^ am 30. 5DMrj, bie 9legie= ju f)aben, aber o^ne 3ufiimniung ber fjürften
rungen jur 5Inorbnung ber Söa^t bon !nationaI= feinen 93efd^Iuß f offen ju f önnen. S)a bie 53erfuc^c,
bertretern aufjuforbern.
bie 55erfammlung ju einer tnberung ber 33er=

Sie nad^
männer (ba§
felbft

bom

©runblagen

^^^ranffurt

einberufenen a3ertrouen§=

^Vorparlament) tagten
^Mt^ bi§ 4. ?{pril, ftellten

fog.

31.
ber

ju

erlaffenben

S3erfafjung

bo=

faffung 5U bemegen, bergeblid^ waren, erflärte bie
preußifd)e

S^egierung

bie

enbgültige 31ble^nung.

auf

§annober erfannten

am

28. ?(pril

©fterreid^,

1849

ifire

Sßaqem unb

bie 3ieid^§berfafiung nid^t on.
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5Deutjd^e§ ^tiä).

ebenfo öiec^tenflein

unb Hamburg. S)q§ ?Infe^en bcfd^loffen, unter 2Biberfpru(^ bon Sac^fen unb
immer me^r. 3£)r §annober, 2Ba^(en ju bem fog. 33oIt§^au§ au§=

ber 9?ationaIöeriammIung fan!

Dtüdgang befd^Ieuiügte

nod^ hüxä) bte 5Begün=

fic^

[tigung ber angeblich jur ©urd^jü^rung ber

9iei(i)§=

^a§ auf ©runb
20. 9Jlörj 1850 3u=

1849).

jufc^reiben (20. Oft.

am

biefer 2Baf)len ju Erfurt

fammengetretene Union§parIament beriet bie bon
unb in ©ad^fcn ^reu^en borgelegte SSerfa ff ung unb einige Heinere
QU§gebrod^enen ^lufftönbe. Diac^bem üiele «Staaten ©ntmürfe unb murbc am 29. ?IpriI 1850 unter
i^re ^Ibgeorbneten abgerufen Ratten, anbere WiU 33orbe£)aIt ber Sßiebet einberuf ung gefc^loffen.
glieber freiwillig auSgefc^ieben waren, fonf fie
Snjtüifc^en t)atten ftc^ bie 53erl^ältniffe für bie
immer mef)r in bie ^ioÖe eine§ revolutionären S)ur(^fü^rung ber Union immer ungünftiger ge=
Komitees jurüd unb »erlegte ii)xt ©i^ungen nad) ftaltet. §annober mar fc^on am 25. i^ebr. äu=
in

öerfaffung,

Ütepublif in

Söirflic^feit

öaöen, ber

jur 6infüf)rung ber

5]}fQ{j

Stuttgart (Üiumpfpailament),

1849

mo

oml9.

jie

3uli

unter t)oll(tänbiger Sieilna^mtofigteit beä

öon ber mürttembergif^en

beutfc^en 53olf§

9te=

gierung aufgelöft mürbe. ©iefeS ftägUd)e @nbe
ber mit ]o großen ?(njprüc^en eingefül^rtcn 33er=

fammtung

feinen

t)ütte

©runb

lebiglic^

in

ber

t)oIIenbeten Unfä^igfeit ber bie Sßetoegung t/ei)err=
fcfienben IiberaI=bemofratifc^en

Partei unb

il^rer

rüdgetreten, SBürttemberg

bem

5J^reu&en fud)te injmifc^en bie jjolitifdie Sage

ausjunu^en burc^ ta^ fog. 2)reifönig§bünbni§,
ba§ bie ©rünbung eine§ eigenen 33unbe§ mit
^tireufeen an ber ©t)i|e unb Ben ?lbfc^Iu^ eine§
meiteren 58unbe§ mit öftcrreic^ (Union) jum
^atte.
Obmof)! 53at)ern, ^annotier unb
@ac^fen bem ^lan miberftrebten, fam boc^ am

bie geplante

bie ^anfeftäbte

am

^Berliner S8erfaffung§entwurf

27. i^ebr.

ber bon ber 3"=
anbern entgegengefe^t
geprigfeit £)fterreic^§ ju ©eutfd^Ianb au§ging

einen

,

unb

bem

wefentlidie SSorjüge bor

preu^ifd^en ent=

raidelte.

®

i^ü^rer.

mar gegen

unb ©ac^fen waren nur
ber gorm nac^ beim Sünbni§. ^nfi) t)atte 53aQern
Union,

ief e

53erf)äUniff e benu^te Öfterreid^ gef c^idt unb

lub noc^ mö^renb ber S)auer be§ (Srfurter ^arla=

ment§

am

26. 5(pril fämtlic^e SunbeSftaaten ju

einer au^erorbentlic^en

^ranffurt,

um über

^lenaroerfammlung nac^

bie Dieugeftaltung be§ S8unbe§

nad) Ablauf be§ Snterim§ ju beraten.

5]ßreu|en

^md

berief

26.

fongrel nac^ 33erlin (8. üJiai 1850), fonnte jeboc^
3n ber 33unbe§=
feinen S^id nic^t erreidjen.

1849

^)Jla\

ein 53ertrag jmifi^en

^reu^en unb

jwar

pr

Ütettung ber

Union einen

i^ürften=

ptenarbcrfammlung , bie aUerbingl nur bon elf
Staaten Befc^idt war, würbe am 7. '5Iug. ber
borgelegte „53erfaffung" mar nur eine abgef(^möd^te fiJrmlic^e Eintrag auf 9fteaftibierung be§ 33unbe§=
?Iu§gabe ber Dieic^ätierfaffung. ®ie beutf(^en 9te= tag§ geftellt unb angenommen, wobei inbeffen
gierungen beeilten fid) batier mit bem Seitritt au§brüdlid) erflärt würbe, ba^ ju ben früf)eren
nid)t, obmo^I eine ^nja"^! iRitglicber be§ 3^ranf= 33ert)ältniffen nidjt jurüdjufe^ren fei. 5luf ©runb
furter Parlaments auf einer 33erfammlung in biefe§ 58efd^Iuffe§ rid)tete öfterreid^ am 14. 5Iug.
©ot^a (bie „©ot^aer") fic^ für ben Sntrourf er= eine (Sinlabung jur 5ßefd;idung be§ engeren 9iat§
^reu^en antwortete
flärtcn. 58ai)ern, SBürttemberg, §effen=^omburg, an fämtlii^e 5Bunbe§ftaaten.
^^ranffurt, Sujemburg, §oIftein, Sauenburg unb am 25. ?(ug. mit einer entfd^iebencn Steigerung,
weld)e jebod) bie Söiebereröffnung be§ 33unbe§=
Siei^tenftein kanten ben 53eitritt enbgültig ah.
beiben Staaten auf ©runb be§ 5trt. 11
ber 93unbe§aftc juftanbe. Sie hierauf öon ^reu^en

ben

lefeten

Sa

fid)

immer

ber DJ^angel einer ftarfen

füt)Ibarer

?preufeen

am

3entraIgemaU

machte, fc^Ioffen öfterreid^

1849

30, Sept.

ju

2Bien

unb
eine

tag§

am

2. Sept. nid^t ber^inbern fonnte.

5)er 58unbe§tag

na|m

bie

.

Seitung ber beutfd^en

2(ngelegen^eiten fofort in bie

§anb, genehmigte

5lu§übung berfelben tro^ be§ ^rotefte§ ^reu^en§ ben gerieben mit
unter S5orbei)aIt ber 3uftimmung fämtUd)er Sun= ©änemarf unb griff bann in bie fe^r jerfaf)renen
be§ftaaten bi§ jum 1. 93iai 1850 übernahmen, 3uftänbe in ß u r ^ e f f e n ein. S)afelbft i^aik ber
fan§ fie ni(^t fd)on früfier an eine befinitibe ®e» ^urfürft wegen feiner 3er^ürfniffe mit ben
malt überginge. 9iac^ biefem „Interim" ftcHten Stäuben unb ^Beamten unb ber tatfädjlicöen
Steuerberweigerung be§ SanbtagS um bie ®a=
fic^ bie beiben SBormäd^te mieber auf ben 53oben
be§ 58unbe§re(i^t§ unb übertrugen bie 3entroI= äwifd)enfunft be§ 53unbe§ gebeten, biefer bie
gemalt einer au§ SSertretern öfterreic^S unb 33unbeeej;efution erfonnt unb 33aQern mit ber
Übcreinfunft, monati^

fie

bie

^reu^en§beftef)enbenSunbe§fommiffion3u3franf=
fürt a. 5)1., ju melc^er bie anbern beutfd)en ©taa=
ten SBeöoIImäditigte entfenben fonnten. S)er 9fieic^§=
öerlüefer

flärung

genehmigte biefeS ?(Bfommen burc^

bom

6.

Ott 1849, momit

(lr=

felbftberftänb=

Wä) ein 53eräid)t auf feine Stürbe berbunben mar.

S)aneben

fe|te

^reu^en

feine 53erfud)e fort,

beutfd^en 35unbe§ftaat mit preu^ifc^er

ben

©pi^e inner=

^alb be§ S)eutfd^en 33unbe§ juftanbe ju bringen.
S)ic öebollmäd^tigten ber

bem S)reifönig§bünbni§

Beigetretenen Staaten (ber fog. 53ermaltung§rat)

©urd^fü^rung berfelben beauftragt. S^a ^reufeen
ba§ Sanb gegen ben au§brüdlic£)en Sßibcrfpruc^
feines dürften unter bem 5ßorwanb „ber 2Ba^=
rung einer großen militärifd^en 33erbinbung§Iinie"
ebenfalls teitweife befe^t ^atte,

fo

festen ein

3u=

fammenftol mit bem 58unb unbermeiblic^ (93ron=
3ßreu|en fd^redte jeboc^ bor bem 2öagni§
äeO).
eines ^riegS jurüd.

Siuffifc^e

SBermittlung ^attc

"^^^ 5?aiferS bon
unb beS ßönigS bon ^reufeen in 2Bar=
^erbeigefül^rt. ®ine 33erftänbigung fam ba=

injwifc^en eine 3uiöninie"f"'i^ft
Öfterrcid^
']ä)au
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bürg unb (Sc^aumburg=2ippe bei, fo ba^ ifim
mä^renb ber Sßertragsperiobe 1854/65 fämtlid^e
beutfd)e ©taaten mit 5Iu§na]^me Öftcrreid)§, ber
§ier beiben 93iedlenburg unb ber ^anfeftäbte an=

nic^t juftonbe.
Seboc^ fiatte biefe 5ßefpre=
d^ung ha§ 6rgebni§ ber ftiülrfittieigenben 2lner=
fennung be§ 5Bunbe§tag§ unb ber S3erabrebung

93erl^QnbIungenäuOImü^.

toeiterer

am

erfolgte

29. 9^oD. eine DoÜftänbige (Sinigung

ben beiben 50üni[tern @cf)iüQrjenberg unb
SQZanteuffel über bie nöd^fte ^el^anblung ber

ärai|(|en

beutjc^en 51ngelegen!^eiten, beren enblid)e 6rlebi=

gung

in S)re§ben t}orbe=

DJtinifterialfonferenjen

galten föurbe (23. SDej.

1850

bt§ 15. Tllai 1851).

3n S)re§ben bemühten

fid)

£)[terrei(^

$8Qt)ern aufrid)ttg, eine ben 53er£)ä(tnif)en

äöünfc^en ©euttc^Ionba

rec^tigten

unb

53emü^ungen

3f)re

fd^eiterten jebod)

53orgeben 5U üeranlaffen.
^^reunbfc^aft mit Diufelanb

boüftänbig an
('I!iecf=

lenburg, Olbenburg, SBeimar, 5ütenburg, Coburg,

2BQlbed) unb ber freien Stäbte,

SDeffau,
in

bem

»Deiche

fe^r übel Derftanbenen Sntereffe i^rer (5elb=

ftänbigfeit

bie

einfad)

Diüdfe^r ju ben früheren

3Seri)äItniifen iDÜnjdjten.

S^l

5üif ba§ nämliche

tt)Qren bie 33efh-ebungen 5|3rcu^en§ gerid)tet,

mel^eä

ju ber notgebrungenen Sinfid;! gelangt wax, baB
fid^ ein SBunbe§[taat unter feiner güf)rung nid)t
berfteüen

begnügten
mit

Um

lafje.

£)[terrei(^

fic^

biefen

überhaupt etroaS ju

unb

3u9f[iänbniffen

,

erreid}en,

feine 55erbünbeten

meldje

menigftenS

iüiebereinepolilifd}e3ufammengel^örigfeit®eutf(^=

Ianb§ berbeifüfjrten. ^reu^en trat am 12. Tlax
mieber in ben 33unbe§tag ein. ©eine ?lnf)änger
folgten, fomeit
t)atten,

biefen Schritt uidjt Dörfer getan

balb nac^.

Cfierreic^

me^r

fie

unb

feine 33erbünbeten berfuditen

bie SBirffamfeit

nun=

be§ 5Bunbe§ ben SBünfc^en

ber Seüötferung entfprec^enber ju geftalten,

mürben

tiereitelte

bie

Sötigfeit mürbe

reid^a

talifd^e 5?rieg

labmgelegt.

S)ie

unb jeben=
X!)fter=

S)er orien=

ging o^ne 5]orteiI für '2)eutfcblanb

feine §ianbel§intereffen notmenbigermeife

auf bie
©eite CfterreidiS unb ber äßeftmöcbte bätte treten
muffen.

Dia^bem nod^ 1857 ein 5ßunbe§befcbIuB bie
©runbloge für ba§ aügemeine beutfc^e §anbel§=
gefe^bu(^ gelegt,

1858

(11. iJebr.) ber 33unb ou§=

brüdlic^ bie ©efamtöerfaffung S)änemarf§ at§ für

©d)Ie§mig=§oIftein

unoerbinblit^

ertlärt

b^tte,

ha^ oerbängniSüoUe Sabr 1859, has, tat»
fäd)licb ben 33unb fprengte unb bi§ 1866 nur nodb
eine ©cbeinejiftenj fortfübren liefe. 3tn 53ertrouen
folgte

auf

Sunbe§bilfe

bie

unb

ßrieg§gemeinfd^aft

2)eutfcblanb§ ^aüt Cfterreicb nur fünf 5Irmeeforp§
nadb Stalten gefc^oben unb fid) ben 53orteil bei
erften 5tngriff§

felbjug

entgeben taffen,

am ^^dn

aber miberfetjte

ficb

um

ben §aupt=

fübren ju fönnen.

^reufeen

ber geplanten DJ^obilmadiung

^unbe§armee unb ging nur auf eine ^rieg§=
ein, bie ibm oötlig freie §anb liefe

bereitfd)oft

©emüter ja faum
mebr nötig unb mären mo^I aud^ bei ben Der=

33eftrebungen.

ber jögernben

^u @nbe, obgleicb e§ namentlid) mit 9^üdfi(^t auf

ber

bei ber oöüigen 23erubigung ber

fic^

bequemeren pceu^ifd)en $oIilif an.

falla

©leit^mo^I unterfc^ieb fic^ bie S:ätig=
feit be§ ^BunbeS borteiUjaft oon feinem früheren
S3orge^en politifc^=poIijei(id^e 93k^regeln moren
:

^reu^en aber, beffen
bamal§ nodj gro^ mar,

öfterreicbifd)en

^(einftaaten fc^loffen

aber oon ^reufeen in biefen 53eftrebungen nid)t
unterftütU.

orientalifc^e

DJHngel ber beutfcben S3unbe§t)er=
faffung greE b^^ortreten. ^fterreidb, ba§ feine
bere(^tigten Sntereffen im Orient bebrot)t fab,
fudbte feine SunbeSgenoffen ju einem energifcben
lieB bie

be=

entfprec^enbe

SBiberfprucf} ber beulfc^en i?Ietn[tQaten

im Sabr 1854 au§gebroc^ene

SDer

^rieg

unb

Stnberung ber SBunbeSöerfofinng ^erbeijufü^ren.

bem

geborten.

DIacb ber ©cblacbt bei 53kgeuta mo=
jmar ^reufecn, aber nur, um im ^aU
eine§ ©iege§ ber 33erbünbeten eine bemaffnete ^er=
mittlung au§juüben. dlaä) ber ©d)lacbt bei ©oI=

(23. ^pril).
bilifierte

änberten ?lnfc^auungen über bie „.ßunft be§ 9te=
gieren»"
faum getroffen morben. 33ef(^lDffen

ferino madjte Cfterreid) einen legten 23erfucb, eine

tuurbe inbeffen

bie

(23. 5tug.

^ufbebung ber ©runbred)te
1851) unb eine neue ®efd^äft§Drbnung
bie

(16. Sunt 1854), bie für bie Sefd^Ieunigung ber
SSefc^Iu^faffungen oon befonberer 23id)tigfeit mar.

Sn

bemfelben Sabr erfolgten 33ef(^lüife über bie
Sßeri)inberung bc§ 93^ipraud)§ ber treffe (6. 3uli)
unb be§ 53erein§mefen§ (13. 3uli). 6ine33unbe§=
äentralpoli^ei

bcrjiM'lfÖfn

gelang

inbeffen

ben

beutfc^en 53ormädöten tro^ i^rer Sinmütigfeit nidjt,

firiegsgemeinfcbaft mit ^reufeenberäuftellen.

©enbung

Mein

dürften 2Sinbif^grät; waä)
33erlin mifelang.
^aifer granj Sofepb unter=
jeicbnete (12. Suli) bie ^^riebenspräliminarien ju
be§

33iüafranca.
2;iefer entjmeit als je

ftanben bie beiben ®rofe=

®ie bi§ babin in
obnmäditige liberale Partei erbob
je^t ibr |)aupt, ha fie ha§ erfebnte S'^ü, ben 51u§=
fd)Iufe £)fterreid)§ au§ bem Sunbe, bor fingen fal^.
mäcbte einanber gegenüber.
S)eutfcblanb

i!^re
^oütifcbe SBereine mürben ^u biefem ^\md ge=
bem 9ieic^§= bilbet (DIationalberein am 16. ©ept. 1859) unb
öermefer gegrünbete beutfc^e §Iotte mar nid)t ju bon berfdbiebenen Staatsmännern feine§roeg§ mife=
retten. Sie oerfiel am 2. 'itprit 1852 Dem Jammer.
günftig betrad)tet, Sie 33erfucbe, auf ben DJ^im»
27. Oft.
2;agegen mud)§ unb feftigte fid) ber oon ^reu|en fterialfonferenjen ju SBür^burg (24.
feit bem 1. San. 1834 in§ Seben gerufene beutfd)e
1859, fortgefe^t am 22. Wax 1861) ein beffete§
3oEt)erein.
5lüe 55crfu(^e Cfterreid^§, ibn ju 3ufammcnbalten unb ^ufammenmirfen ber 93ZitteI=
fprengen ober Eintritt in benfelben ju erlangen, unb ^teinftaaten (33aQern, 2j3ürttemberg, Sacbfen,
1851 traten noc^ ^aunoüer, £)Iben= Reffen, ßurljeffen, 9}?ecflenburg=©(biDerin, 5caffau,
f (^eiterten.

ha

bie D3?ittelftaaten

barin einen (Singriff in

Souberönität erblidten. 5lud)

bie unter

—
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^Dhiningen unb Ülltenburg) l^crbeijujü^rcn, waren
na^ Sage ber Singe berjpätet. £)fterreid), boS \\ä)

©d)leSwig=§olftein unb Sauenburg an bie 58er=
bünbeten ah.

ber 53ütteI[tQQten \\ä)n glaubte, befdEjIoB 5)ireu^en

©er ßwift über ha^ @d)id)al ber Slb]^er3og=
tümer führte oud^ jur Söfung ber beutfc^en §rage.
?ns nai^ ber ©afteiner ^onbention (14. ?lug.

juüoräufommen unb

einen gürftenfongre|

berief

m-

nac^ ^ranffurt auf ben 17. ?Iug. 1863 jur
änberungber53unbe§tietfaffung. ©ämtlid^ebeutfc^e

dürften mit 5Iu§nobme ^>reuf5cn§ unb 5ln^alt=
2)eliau§ erjd^ienen. ^aijer ^ranj Sojep^ legte
einen ooüi'iänbig ausgearbeiteten Sunbe§reform=
enttturf öor, ber auf folgenben
S)ie

rul^te:

©runblagen

be=

überträgt

bie

t^ürftenoerfamnilung

regelmäßige ?Iu§übung ber ©jefutitie einem au§

1865) Ofterrei^ bie 5lnf|3rüd;e beS 1}luguften=
burgerS in§ol[tein wie beim 33unbeStag weiter be=
günftigte,

würbe ber Srud^ unbermeiblid). ^reußen

am

forberte

9. ?lpril

1866

bie 33erufung

einer

ans bireften 2Bal)len unb allgemeinem ©timmred)t
^erüorgel[)enben Siationalnerfammlung jur 5ßc=
ratung einer 53unbeSreform. SDie öffentliche 9}tei=

©taaten nung in 3)eutf(^lanb ^ielt biefen Eintrag nid)t für
ernft gemeint unb blieb antipreußifd). ®a über=
al§ ^üntrolfe ber au§ ben SBeüoHmäd^tigten ber trug Öfterreid^ om 1. Suni bem S3unb bie Söfung
17 (Stimmen be§ engeren 9tat§ be[te!^enbe iöunbe§= ber fd)leSwig=^Dlfteinifd)en grage. 5)]reußen be=
öl'terreid^,

Preußen unb

beftel^enben S)irettorium.

rat.

3n

brei geraätilten

91eben biefem arbeitet

beiben ^örperfd^aften füt)rt ö[terreic^ ben

bieS als 58ru(^ beS ©afteiner 33ertragS,

jeid^nete

am

7. Suni §oIftein unb erflärte am
3uni im 33unbeStag, baß eS bie ö^rage als
ber ba§ ^ec^t ber befc^Iie^enben 3[ftitmirfung bei eine nationale anfeile unb nur in 23erbinbung mit
3Iu§übung ber gefelgebenben 65eiüoIt bc§ 33unbe§ ber bereits öorgelegten SunbeSreform fie ju löfen
beigelegt lüar. ©ie foüte burc^ Delegation ber bereit fei. dagegen [teilte öfterreic^ om 11. 3uni

58orfi|.

Dieben

bcm 33unbe§rat

jammlung öon ^unbe§abgeorbneten

55ertretung§förper
gebilbet njerben.

ber

eine

tt)ar

93er=

borgefefien,

$öunbe§[taaten

einjelnen

(Jin öunbe§geric^t

mar

ebenfalls

im aflgemeinen jebocö bie föberatiDe
©runbtoge be§ SBunbeS nid)t au§ bem 5tuge öer=
loren. ®ic 53orIagc fanb bei ben dürften unb bem
beutf^en S3o(f jiemlid^ ungeteilten SBeifaE, mußte
aber naturgemäß an bem 2Biberftanb ^reußen§
jc^eitern, beffen unbeftimmte @inmänbe nur jmei
flare gorberungen erfennen laffen DöUige ®lei(i^=
fteüung 5ßreußen§ mit Ofterreid) unb @infül)rung
Dorgefc^Iagen,

:

einer auf birefter 2.001)1

tretung.

©urd)

le^tere

beruf)enben 9iationalüer=

gorberung moÜte

man

bie

befehle
9.

ben Eintrag auf 5)lobilmad^ung beS 23unbeSl)eereS
gegen ^reußen wegen gewaltfamer ©elbft^ilfe.
^ilm 14. Sunt würbe biefer Eintrag mit 9 gegen

6 ©timmen (Preußen, Dlbenburg, DJtedlenburg,
©taaten, Su^emburg unb bie
freien ©tobte außer fjranffurt) jum Sefd^luß er=
^oben. ©ofort nac^ ber SSerfünbigung beSfelben
oerlaS ber preußifc^e ©efanbte ü. ©at)ignt) eine
(ärflärung feiner ütegierung, baß fie ben bi§l)erigen
58unbeSOertrag bamit für gebrod^en unb erlofc^en
anfeile, baß fie aber einen neuen ^unb oline £)[ter=

bie tl)üringifd)en

reid^

mit ben beutfd^cn ütegierungen abjufdöließen

bamal§ fe^r gegen bie preußifd^e 9tegierung ein= bereit fei. infolge ber nun folgenben ^riegS=
genommene öffentlidje DJieinung geminnen. ©ie ereigniffe befd^loß bie ju öfterreic^ ^altenbe
mürbe ba'^er fo ftorf betont, baß man 1866 bei DJlajorität beS 53unbeStagS, ben ©i^ beSfelben
21ugSburg ju berlegen, fiebelte am 14. ^uli
©rünbung be§ 9lDrbbeutfd)en S8unbe§ nic^t me^r
bal)in über unb ^ielt am 24, 2lug. it)re le|te
wagte, biefen ©tanbpunft ju üerlaffen.
©d^on Dörfer, mittels S)e|3efd)e üom 11. S)eä. ©i^ung ab.
3m ^rt. 4 beS ^rager ^^riebenS öom 23. ^ug.
1861, ^atte ber fädjfijdie !l)iini[ter ö. Sßeuft eine
9teform be§ 58unbe§ üorgefdjlagen, bie auf ber ®r= 1866 erfannte Dfterreid^ bie 21uflöfung beS
e u t f d) e n 23 u n b e S an unb ftimmte ber 5ieu=
ric^tung einer Sunbe§= unb ttbgeorbnetenöerfamm^
lung unb einer au§ Öfterreid), ^reußen unb einem geftaltung SDeutf(^lanbS ol)ne feine 23eteiligung
brüten 93unbe§ftaat befteljenben ©jefutiüe berul)te. im t3orauS ju. 6S gab bie ^uftiwmung jur (Jin=
®a§ ^räfibium foHte jmifd)en öfterreid) unb äiel)ung üon §annot)er, ^url)effen, Q^ranffurt,
^reußen mec^jeln, ein 5Bunbe§geric^t eingefüf)rt DIaffau, §effen=§owburg unb ©c^leSwig^^olftein
werben. 2)er 35orfd^lag fanb ouf feiner ©eite 33ei= burd^ ^reußen unb üerfprad), baS engere $öunbeS=
oer^ältniS anjuerfennen, weld^eS biefer ©taat nörb=
fall, ebenfowenig wie bie Sßorfdiläge ^reußenS jur

m^

D

Ißcrbefferung be§ 58unbe§frieg§wefen§.

Dkc^bem im 3a^r 1863

lidl)

bie fd)le§wig4Dlltei=

nifc^e

^rage wieber in ^^luß gefommen war, be= Don

fci^loß

ber 53unbe§tag bie ßjefution gegen

^äne=

?n§ aber bie SDIittelftaaten jugleid) für bie
^nerfennung ber 5lnfprü^e be§ $rin;\en Don

warf.

^luguflenburg eintraten,

einigten

fid)

öfterreid)

ber DDkinlinie begrünben würbe,

flärte eS

t^erner er=

bamit einoerftanben, baß bie füblid^
Sinie gelegenen beutfc^en ©taaten in

ficf)

biefer

einen 23erein jufammenträten, beffen [taat§red^t=
lic^e 23erbinbung mit bem 5lorbbeutfd)en 58unb
ber näl)eren 25erftänbigung äWifä)en beiben bor=
behalten bleiben foüte. ©d)on am 16. 3uni 1866
liatte Preußen bie norbbeutfc^en ©taaten beS ef)e=

unb ^reußen bafyin, üorläufig am Sonboner ^roto=
foE üom 8. 5Dlai 1852 feftäu^alten unb ©d^leSwig maligen SDeutfc^en 58unbeS mit 2luSnaf)me öon
als ^fanb für bie 3urüdna:^me ber bänifd^en §annotier, ,$Turl)effen, ©ad)fen unb Su^emburg ju
33erfaffung ju befe|en.

e^riftian IX.

yiaä) furjem ^rieg trat

im ^rieben ju SBien (30. Oft. 1864)

einem 5ßünbniS eingelaben, baS öon ber 53le^r=
jal^l

angenommen, bon ©o(^fen*5)leiningen unb

'.
'

3teu| älterer Sinie bagegeti abgelehnt mürbe. 2!em

am
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18. 5tug.

1866

'

pflid^tung,

beim

Gruppen unter

^u Berlin unterjeid^neten 33er=

be§ 5Bünbni§fan§

(Sintritt

preuBif(^e

^Jü^rung ju

il^re

ftellen;

j

am
trat am 21. 51ug. aüä) 5D?ecfIenburg
Sept. bü§ ©ro^fierjogtum Reffen, am 26. »Sept.
9teu| älterer Sinie, am 8. Oft. ©ad)fen=3)ieiningen
unb am 21, Oft. ba§ ^önigreic^ Sad^fen bei,
§effen=®orm[tabt merfnjürbigerireife nur mit
trag

,

ferner

i

bom

3.

burd) 5lbfc^Iu| eine§ 3oflberein§bertrag§
8.

3uli 1867, ber bie ^Verlängerung be§

1878

3oIlberein§ junäd)[t bi§

beftimmte unb bie

Sotlgefe^gebung einfc^Ue|licö be§ ^bf^Iuffe§ bon
Öanbelaberträgen einem ^o^^nnbeSrat unter
bem S3orfi^ ^^reußenS unb einem ^oüpai^Iflment

feinen nörbUd) be» 93kin§ gelegenen ®ebiet§teilen,

(27. ?(_pril 1868) übertrug. 9Rad)bem fic^ bie
unb ^oft^eim gered)net mürben. Xa fübbeutfc^en Staaten fo i^rer militärifdjen unb
Selbftänbigfeit
jugunften be&
bie jübbeutfc^en Staaten in i^ren ^^riebenSber^ mirtfd^aftlic^en
trägen, Suremburg unb Simburg aber im Sonboner Siorbbeutfc^en 33unbe§ entäußert l^atten, mar ber
rooju jpäter aucf) nod) bie ju Sifiein^effen geprigen

Orte

i?a[tel

33ertrag

Dom

11.

93M 1867

©eutjci^en 58unbe§

unb

bie

bie

beutfd^en 53unbe§ anerfannten,
ftein ber einjige

']o

förmlid)e

^luflöfung be§

©rünbung

be§ 9brb=

noc^

eine

Xie 33orau§fage bebeutenber Staatsmänner,

blieb 2iec^ten=

@egner, mit bem ^reu^en

benfelben nur

in

(jintritt

^^rage ber 3eit-

ha^

nic^t

bie S3erbrängung

£fterreid)§

au§ 'Seutfd^»

lanb bie g^ranjofen fofort an ben 9i!^ein fül^ren
merbe, bemal^rljeitete fid) nur ju fdinetl. Dlapoteon,

förmlich t^rieben fdilo^.

®er genannte ^Berliner 53ertrag üom 18. 5lug.
1866 enthielt bie ^Vereinbarung eine§ Sc^uij= beffen felbftmörberif(iöe ^olitif bon 1859 unb
unb Xrupünbniffeä auf ein 3af)r unb na^m 1866 an |^ran!reid^§ ©renjen jmei 9lationaI=
innerhalb biefeä Sa^r§ ben ^Ibfc^Iu^ eine§ feften
33unbe§ber^ältnilje§ in ?Iu§|ic^t.
biente ber (Jntrourf ]ü einer

5IIS

floaten gefd)affen

l^atte,

©runblage natürlichen folgen
finnig begonnene

neuen 5Bunbe§ber=

bemerfte ju fpät bie ganj

feine§ 35ert)alten§.

^ampf

5)er kiä)t=

gegen ben moI)(gerüfteten,

®raf ö. 58i§marcf am 10. Sunt mit ben fübbeutfd)en Staaten berbünbeten 9brb=
1866 ben beutfc^en ^Regierungen mitgeteilt l^atte. bcutfd^en Sßunb foftete i^m unb feiner S^ijnoftie
?luf ©runb be§ ä"Öa^lgeie|e§ bom Sa^r 1849 ben 2:^ron. Diod) mä^renb be§ ^rieg§ mürben

fafl'ung, wtlä^t

orbneten

nun

Unter^anbtungen unter ben fübbeutfc^en Staaten

bie berbünbeten 9?egierungen SBal^Ien

ju 33iünc^en unb barauff)in smifc^en biefen unb
unb ber ®inrid)tungen be§ 9?orbbcut)döen ^unbe§ ^reußen gepflogen. S)ie i^rud)t biefer 33er^anb=
an unb fanbten SSeöoümäc^tigte ju ben am 1 5. Sej. lungen mar junädjft ber jmifd^en bem ?Jorbbeut=
in 33erlin eröffneten ^onferenjen ah, um ben oon fd)en Sunb einerfeitS unb 58aben unb Reffen
für einen 9ieid)§tag jur Söeratung ber 3]erfaffung

ber preu^ifd)en Sxegierung
einer

58unbc§oerfaffung

ju

borgelegten (Jntmurf
beraten.

ratungen mürben gel^eim gef)alten

am

2)ie

unb

anberfeit§

am

filterten

1867 jur ^nnar)me be§ 5Berfaffung§=
ber bem am 12. ^^ebr. gemä^Iten unb

gebr.

24.

in

Berlin

15. 9^ob.

1870

besfelben gültigen 9xe^t§ fomie jur Pflege
2öo^Ifaf)rt be§ beutfc^en 5SoIf§.

unb

am

2;elegrapt)ie

bejüglidier 9ied)te an.

ju 33erfaine§ juftanbe gefommen, bur(^ ben Ie|=

mäßigen ®ene!^migung borgelegt unb am 25.3uni
(mit ©eltung bom 1. 3uli) in ben ©injelftaaten

ftänbigfeit
redjten)
bie

erft

bom

bom

bem $8ünbni§

Sicherung

feiner

53orbeI)aIten
beitrat.

Selb=

(9ieferbat=

3u9l«i^

erf)ielt

33unbe§berfaffung burc^ biefen 33ertrag bie

änberungen.

1. 5(ug.

beutf(^en 5ßunbe§

geibofjrten

burc^ bie neuen 53erpltnifie erforberlidien 5lb=

5Befanntmad)ung inbem53unbe^gefe|=
burc^ ein fog. 5ßublifanbum
26. 3uU.
Xer ©eburtstag be§ 9lorb=

erfolgte bie

blatt

33ereit§

mar ^mifc^en bem 9torbbeutfc^en
5Bunb unb bem ^önigreic^ Söariern ein SSertrag
tere§ unter äa|lrcid)en jur

9Run

ber

fd^Ioß fid)

23. 9lob.

malten ber beteifigten Staaten jur berfaffung§=

2anbe§gefe§ beröffentlic^t mürbe.

©iefem

SBürttemberg burc^ ein ^bfommen ju Berlin am
25. 9iob. unter 53orbe'^aIt befonberer auf 5)}oft

jufammengctretenen

unb öon biefem am 16. 3IpriI
1867 aud) im großen unb ganzen mit 230 gegen
53 Stimmen angenommen mürbe. 5)ie 33ertreter
ber berbünbcten 3tegierungen ftimmten fofort bem
(Sntmurf ju, ber alabonn ben gefe^gebenben ®e=
9ieicö§tag vorgelegt

al§

ju 33erfaine§ ab=

megen ©rünbung eine§^unbe§
jum Sc^u^ bes 5Bunbe§gebiet§ unb be§ innerfialb

18. San.

entmurfg,

am

gefd)Ioffene53ertrag

33e=

1871

^er neue Sunb

trat

am

1.

Sern.

in§ Seben. 5(uf 53orfc^Iag 33at)ern§ erhielt er

ben Diamen „5)eulfd)e§ 3iei(§", ber 3nf)aber
be§ 58unbe2präfibium§, ber ^önig bon ^reußen,
S)ie burd) alle
5[)a bie fübbeutf^en Staoten ben im 5]5rager ben 2;itel „Xeutfdier i^aifer".
^rieben borgefefienen bölfer= ober ftaatsrec^tlic^en biefe 33erf)ältniife mörtlic^ unb fac^Iic^ beränbcrte
herein nid)t grünbeten , aud) feine irgenbmie 9teid)§berfafiung mürbe am 16./20. 5IpriI 1871
geartete Sßerbinbung mit öfterreid) fud)ten
fo berfünbigt, nad)bem bie berfc^iebenen 33erträge
folgten fie naturgemäß immer me'^r ber ^In= bon ben 33ertretung§förpern be§ Slorbbeutfc^en
äie^ung§fraft bes DRorbbeutf^en Sunbe§. tiefer ißunbeS unb ber beteiligten Staaten genef)migt
^rojeß mutbe noc^ befd)Ieunigt burd^ ben ?(b= morben maren.
nämlid) eine§
5. ®a§ ©eutfc^e Üicid^. a)Unter SBil»
fc^Iuß jmeier meiterer Sßerträge
Sd)u^= unb 3:ru|bünbniffe§ jur ©rfjaltung ber {)elm I. Sie ©runblagen be§ neuen D?eid^§
1.

3uü

bal^er

fällt

auf ben

1867.

,

1

,

Unberle|(id)feit i^rer Staatsgebiete, mit ber 33er=

mürben

feefeftigt

unb

ermeitert buri^

Si^affung
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2)eutfd^e§

einc§

cin^eitlid^en

30iaB=

unb

®en)ic^t§ii)[tem§

(1872), einer 3Reic§§iDäf)rung (1875) unb einer

unb Died^tS^flege (1872
unb ©trafproje^orbnung

ein:^eitlid^en (Seiet^gebung

1879

«Strafrec^t,

3iöil=

iojrie ®eric^t2tierfQl"iung§geie^,

1896 SBürgerlidieä
©ebiet folgte bem

1234

9lei(f).

(1884) unabf)ängiger oom

Dleid^ätag ju merben,

1884 mürbe

ftie^en auf energifd)en 2Biberftanb.

tro^ be§ miberftrebenbcn 9ieid^§tag§ bie kolonial»
politif

mit ber Erwerbung ber Süberi|bud)t ein=

geleitet.

S)ie x^riebenspräfenjftärfe be§ beutfd^en

moüte 5ßi§mard f^on 1874 auf 17o
furjen ?Iufi(^h)ung fd^on 1873 ein )d)iDerer 9tücf= ber ^Beüölferung feftlegen ba aber bie D^ationol»
fc^log, ber nac^ einigen 3Q!)ren jum Sßerlaffen ber liberalen itin l^ier im ©ti^ liefen, mu^te er fid^
bi§ ba^in öerfolgten liberalen 2Birtid)Qft§poIitif mit ber ijefllegung ber 5präfenjftärfe auf 7 Sabre
unb jum Übergang jum (Sc^u^joDipftem führte. (© e p t e n n a t) begnügen. 5U§ bei ber jmeiten (Jr=
33on gro|em 5cac^teil für bie innere ßntmidlung neuerung be§ ©eptennat§ (1887) bie 3tegierung
be§ jungen 9?eic^§ mar bie üeränberte Haltung eine iD^e^rforberung üon 41000 'üfftann fleHte
5preu$en§ .unb ber 9leid}§regierung gegenüber ber unb ber 3ieidE)§tag bie ?Prä)enäftärfe nur auf
fat^olifc^en ^irdie.
§ilfe ber oItfat{)oIiid^en 3 Sa^re bemilligen moflte, mürbe er aufgelöft.
53ett)egung öeriud^te man eine üon 3tom unab^ 2)ie 9ieuma^Ien brachten ein fonferüatio=national=

%n]

Üted^l).

iüirticf)aftli(^em

|)eere§

;

Wü

unb glaubte

flängige DJalionalfirdie ju fi^affcn

bamit bie innere

6inf)eit be§ üieic^§ ju feftigen.

DJk^nafimen be§

^ird^enfeinblid^e

(1871) unb
^urc^ ^Inna^me ber

(1872).

i>a^ 3efuitengeie|;

obligotoriic^en ^iöile^e

unb be§ ^erfonen[tanb§=

(1875)

bie geifllic^e @^egericf)t§=

gefefeS

tt)urbe

(Über bie (Sinjel^eiten be§ ^ultur=
fampf§ unb j'eine teilweife Beilegung f. ben ?(rt.

barfeit befeitigt.

unb

^ulturfampf

im

fonjerbatiü

5ßi§mar(i

SBunb,

8inn

altpreu^ifc^en

!f)atte

au(^ anfangt im S)eutjc£)en

fo

bie 9iotionalUberaIen fid^ geftütjt.

bei ber ©teuer»

Obftot)!

5ür[t

^reu^en unb im D^orbbeutfc^en

in

roie

$IRaigelc^gebung.)

5n§

unb iJinanjreform,

W\d)

auf

biefe aber

bei ber gefe^=

unb

bie

%ma^me

ber

militärifd^en i^orbcrungen.

9teic^§ niaren

in§be)onbere ber ^anjelporagrapt)

unb mit i^m

liberoleg Kartell

S)ie ä

u^

H

e r e ?t^

t i f

forberte ftete SBad^famfeit
fc^oft

gegen

be§ neuen 9teid^§ er=

unb

^^ranfreid^.

mititärifc^e 53ereit=

ber

2luf

®reifaifer=

Sufammenfunft iu33er(in (©ept. 1872) mürbe ta^
®reifaiferbünbni§ jmifd^en sbeutf^Ianb, •t)fter=
reid)=tlngain unb 9tu^(anb abgefcf)Ioffen.
?ü§
fid^

infolge be§ ^Berliner ^ongreffe§ (Sunt

1878)

bie

S3eäie^ungen ju Ütu^Ianb loderten,

fd^Io^

93i§mard (1879) ein engere§ 53ünbni§ mit Öfter»
reic^=Ungarn, bem (1883) au^ Stauen beitrat.

©0

fam

ber

SDretbunb

äuftanbc.

S)ie S)rei=

faiferjufammenfunft in ©üerniemice (©ept. 1884)
füt)rte

5um

3lbfd)Iu^ eine§ beutfd^=ruffifc[}en 9iüd=

bem fid) S)eutf(^=
bem 2Sec^feI in ber 2Birt|i§aft§= lanb unb ^u^Ianb eine mo^Imoüenbe ?teutralität
politif tierfagten, mürben bie ßonfertiatiöen Die= pfid^erten, faE§ eine ^yiadjt o^ne ^roootation
gierungSportei. ®ü§ 3«nttum ^atte infolge ber angegriffen mürbe.
SBefämpfung

liefen

©ojialbemofratie

ber

t)erfic^erung§t)ertrag§ (1887), in

namentlid) bei

^olitif

firc^enfeinbli(^en

nac^ feiner
^atte

©rünbung

aber

mitten

fd^on

3^egierung

ber

fofort

in Oppofition treten muffen,
in

ben

5?ulturfampf=

bebatten ba§ 5tugenmerf ber Siegierung auf bie
macfifcnben fojiolen DOli^ftänbe

(Antrag ®alen 1877).
frifi§

unb ber fteigenben

p

lenfen gefuc^t

infolge ber äBirtfc§aft§=
Saften, nid)t jule^t aud^

infolge be§ 9xüdfgang§ be§ fird^lidfjen

gißfen S3emu|t)ein§

unb

am 9. 3)Wrj 1888,
griebrid^ III. erlag
nacö 99tägiger 9iegierung (15. 3uni 1888)

i?aifer

fein

2BiIf)eIm

©o^n unb

fcf)on

I.

ftarb

9'^ad^folger

einem tüdifdieu §al§leiben.
b) Unter 2ßil^elm II.

S)er felbftänbigc

impulfiüe St)arafter§ be§ jungen ^aifer§, ber fein
„eigner ßanjier" fein moDte,

führte fd)on nad^

reli=

furjer 3eit Ju 9)]einung§oerfdöieben^eiten mit 58i§=

burd^ ben ^ulturfampf ge=

9ieic^§tag abgelet)nt mürbe,

am 20. l^ärj 1890 ju beffen Oiüdtritt
^anjleramt. ®ic notiere 93eranlaffung moren
Sifferenjen über bie ^Jüfjrung ber au§märtigen
^olitif fomie über bie 53efämpfung ber ©ojial=
marrf unb

mann bie ©ojialbcmofratie immer mel^r an^Boben, oom
^l§ ba§ ju

i^rer

©ojialiftengefel

jum

oom

Unterbrüdtung

eingebrod^te

erftenmal bie ?(uf(öfung be§ SHeic^ä-

bemotratie unb bie ^Be^anblung ber fojialen j^rage.

tag§

(1878). ^er neue Keid)§tag na^m ba§
©efe^ an, ba§ erft 1890 befeitigt mürbe, legte
bamit aber nur bie äußere Organifation ber

i8i§mord jog fid^ in bitterem ©roll nad) x5^riebrid^§=
ru^ jurüd. §ier ftarb er am 30. Siuli 1898.
3)eutfd^(anb§ heutige yjlaä)t unb SESeltfteOung ifl

5)}artei lo^m.
5)ie 1880er Saläre brad^ten ben
Einfang ber joäialcn ®efe|gebung, meiere mcfent=
jur g^eftigung be§ W\dß gegenüber ben
lic^
grunbftürjenben 53eftrebungen ber ©ojiaIbemo=

in erfter Dteif)e

erfolgte

fratie

S)urc^

biente.

öorragenber
fd)Qffene

bie

DJiitmirfung

@teuer=

1879

unter

^er=

3ctitrum§ ge=
unb ^inanjreglung mor ber
be§

bunbe§ftaat(i^e 6f)ara!ter unb ber ®influ| be§
9tei^§tag§ in ©elbfragen gema^rt roorben. ®ie
33erfud^e 33i§mard§,

pol§

(1882)

ober

mit §ilfe be§ 2:abafmono=
be§

33ranntmeinmonopoI§

58i§mard§

2Berf.

6r begrünbetc

feinen 3tuf)m burd^ feine au§märtige ^olitif, in ber
er unbeftritten ber

mar.

ÜJ^ag

man

größte ilReifter

barüber

ftreiten,

19. Sa^r^.
ob bie ^olitif

tit^

unb ßifen unbebingt notmenbig mar,
ob nid^t and) auf einem onbern Söeg eine Einigung
^eulfd^Ianb§ bätte erjielt merben fönnenj anfalle
gälte mar e§ ein bipIomaiifc^e§ 5)?eiftermerf, nad^
t)on 33Iut

bem

iBruberfrieg üon

1866

bie beutfdien

©tömme

ju einem ©(^u^= unb 2:ru|bünbni§ ju einigen,
fie balb barouf in treuer 2öaffenbrüberfc|aft gegen
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ben gemeinjamen fjeinb

unb

führen,

jenfeitS be§

9i^ein§ ju

qI§ bie militärtic^e ßntic^eibung ge=

jaüen tüar, ba§ größte unb jd^önfte 2Berf feiner
(Staat§fun[t ju boüenben. gür ha^ junge Seutjdie

Wiä) war e§ bann üon n)efentltd)em 33orlciI, bo^
i^m nod^ 20 So^re lang ber überragenbe (5taat§=
mann, beffen zielbewußte ^olitif im lu§Ianb ge=
unb gefürchtet
unb bo^ biefer

achtet

blieb

al§ ^anjler erhalten

föar,

nic^t mef)r auf friegerijc^e

^aifer§

geförbcrten ?lu§bau ber 2(rbeiter»

fe^r

fd^u^gefe^gebung, auf zoKpoUtifdjem ©ebiet. 5)ie
1879 eingeleitete ©c^u|5olIpoIitif f)atte in ben

1885 unb 1887 nod^ eine Steigerung
?luf ©runb bon Sßertrag§tarifen mit
9jieiftbegünftigung§flaufel fd^Ioß nun 6aprit)i
3al)ren

erfa!^ren.

eine

^Inja!^!

Staaten ab,

oon §anbet§t)erträgen mit anbern

ber

Sorbeeren, fonbern auf frieblid^e Sefefiigung ber

Ratten,

@ein fd^önfter ®r=
folg in ber äußern ^oütif nacf) 1870/71 ift ha^
@o genial unb ru^m=
SßünbniS mit Cfterrcic^.

redjtigten Einlaß

9iei(f)§grunblage hthaä^t toax.

—

Doli

aber 53i§!narcf§ äußere ^olitif

in ber

ttjor,

Seitung ber innerpoütifci^en ?lngelegenf)eiten
er

man(^en

gel^Igriff getan.

§»ier

ift

i^m

l^at

@abt

bie

ben inbuftrieüen ?tuf=

bie ^roar für

fc^roung S)eutfdf)Ianb§ bie fegen§reid)ften 3^oIgen

aber

2anbroirtfd)aft

beutfd)en

ju bittern klagen boten.

^eftigften Eingriffe rid^tete ber

1893

be=
S)ie

gegrünbete

„53unb ber Sanbroirte" gegen ben „'DJiann ot)ne
%i unb §alm". ßinen i^onftüt jroifdjen ^e=

unb

gierung

roieberum

brod^te

9tei(^§tag

DJhlitäroorlage.

S)iefelbe fa^

eine

^roar bie öielfeitig

geroünfd)te jroeijätirige ©ienftjeit für bie ^uß=
immer eigen gemefen. ?U§ üöllig truppen üor, forberte aber gleii^jeitig eine roefent=
unparlamentarifc^e unb ^errfc^gemaltige ??atur Itc^e Sr^ö^ung ber griebenspräfenjftörfe unb ba=
mit eifernem SBillen unb üon ungemöt)nliä)er 9^üd= mit eine erl^eblidfie finauäieüe DJIe^rbelaftung.

^Beurteilung ber ©acf)(age, ber ungemein

ricf)tiger

f(f)arfe 33Iicf nid}t

fid^t§Iofigfeit,

befangen in ben altpreußifd^en iun=
mollte er, mie er nac^

Stnfc^auungen

ferlic^en

,

oußen mit 58(ut unb Sifen fein 2Berf gefd^affen,
au^ im Snnern i^m unft)mpat^ifcE)e unb unüer=

atleg fat^ofifd)e Sßefen

^ir^e
be§

unb

,

be§

er

5Iber anberfeit§

gärten

bie

ber fog.

^u§

anerfannt werben,

lofigteit feiner ^olitif

innern

bie

befeitigte, ol§ er bie

unb bereu

3ufiönbe

be§

Srfolg^

fd^roere

©drüben

9{eid)§

erfannte.

märe ju i)offen gemefcn, ha^ er bei Iän=
gerem 33erbleib im 5lmte einer frieblid}en ®eftal=
tung be§ 3}erl)öltmfje§ üon Staat unb ^irdie noc^
weitere S)ienfte geleiftet baben mürbe
in biefem
©inn wirb ^apft 2eo XIII. ba§ 5fi>ort äuge=
SBielleic^t

;

fdf)rieben

:

i^m

feble 33i§marcf.

(Seine ?Iuffoffung

ben Umfdbronng im 2Birtfdjaft§Ieben
beränberten fojialen Sage ber 9}?affen jeigte, ha^
ber

^ung oon 13 000

burd^

ö.

§uene

5}iann) ablehnte, rourbe er auf=

Stimmen

mieber einjulenfen fud)te unb roemgflen§

bie fd^roerften

für

muß

^ompromißantrag be§ grei^errn

einiger fd)Iefifd^er 3entrum§mitgtieber (Strei=

gegen bie

biefem fd^roeren ©treit ging er nid^t al§ ©ieger
^eröor.

unb

„t3rote=

<Staat§raifon unbebingt bienftbar ju machen.

baß

einen

ber linfen Seite be§

51I§ ber 9ieid)§tag aud)

aufred^terf)alten.

9Jki 1893).

53erfud)e§,

junädjft in ^reußen,

^aufeä

bom 3fntrum unb

gelöft (6.

rourbe er ber §au|)t=

erblidte,

^ulturfampf§

fatfotifd^e ^irc^e,

ha§ neue

rourbe nur

fat^o=

roeil er in ber

eine ©efafir für

ftantifd)e Dteic^"

träger

©eroalt

äußerfter

5iu§ anerzogenem 33orurteiI gegen

unterbrüöen.

lifc^en

mit

(Srfc^einungen

ftänblic^e

ber juerft faft allgemein mar,

S)er 2Biberfprud^,

S)er neue ateic^ätag

3fntrum§

be§

na^m

bie 53orIage in

ber §uenefd)en Q^affung an, Dt)ne oorläufig ber

Sedungsfrage
roie

fd)on

nät)eräutreten. S)ie ^iegierung l^atte

im Sa^r 1887

bei

ber Septennat§=

frage burdf) bie päpfttid^e ^urie auf ba§

Zentrum

jugunften ber ^eere§öorIage einjuroirfen gefud)t.

bem

Differenzen mit

fe^r einflußreid^en preußifd^en

©rafen (gulenburg über bie
Don ber 3tegierung eingebradjte Umfturzt)orIage
beroogen Kapriöt zum JRüdtritt (26. Oft. 1894).
S)ie ^anzlerperiobe be§ fy ürft en |) f) enlo^ e=
Sd)ining§fürft (geb. 1819, geft. 1901), roar
reid^ an Erfolgen in Iegi§Iatorifd)er §infidf)t, bod^

93hnifterpräfibenten

lag

roie

fd^on unter ßapriöi bie Snitiatiüe ni{^t

3n

beim 9ieid)§fanzter.
Z.

33.

bei ber ^ieform

einzelnen

t^öEen,

loie

ber 5)?ilitärftrafprozeßorb=

nung unb ber ^luf^ebung be§ ^oaIition§üerbDt§
für politifd^e Vereine, mußte er

fid^

jebocO gegenüber

bem urfprüngtid)cn SBiberftanb be§^aifer§ burd^=
i^m bie richtige 33eurteilung für biefe neue Sr= Zufeljen. Die güfjrung im 3teid)§tag übernahm
fc^einung abging, ©eine ©egnerfc^aft gegen bie feit 1895 bal 3entrum. 0)?it ber Seffion 1895/96
eine

einf^neibenbe 5trbeiterfd)u|gefe^gebung an=

©oäialreform unb feine ©eroattpoliti!
gegenüber ber ©ojialbemofratie jeigen it)n roieber

ftrebenbe

al§ altpreußifd^en ^onferöatiDen,

aber nic^t al§

beginnt eine große ^eriobe f(^öpferi)d)er
(S§

teren ^lusbau

unb

©efeljgcbung

bie

mobernen Staatsmann, ©aß er nad) feiner (5nt=
laffung Don feinem Diu(}efit3 au§ al§ „ülörgler"
an bem neuen politifdien @t)ftem bisweilen ju

[tärfung, auf bie

weit ging,

9teid)§

immer

ift

roo^I menfd)Ud^ erflärlid^, ober nid)t

ben

,

roadf)fenben

fei

©enel^migung ber Witki zu einer
internationalen

bie

Sdjaffung cine§ neuen ber ^ei=

©runb beffen bann neue §onbeI§=
1906 in ^raft

(Dez. 1902), auf

üerträge abgefd;Ioffen rourben, bie

perfönlic^e

Snitiatiüe

be§

be§

1900,

mifdjen 5(rbeit unb namentlid) bem bcutfd)en 2anb=
roirt
größeren Sd)u^ geroä^renben 3oÜtarif§

öon bem

bie

?(ufgaben

(1897/98,

SBebeutung erlangte bie „StraGapriöi", abgefe^en
burd)

^itrbeit

t)tngeroiefen

bie Umgeftaltung ber fozialen
5lrmeereform unb ^eereaber»

entfpred}enben glotte

1906), auf

entfd)ulbbar.

33i§mard§ 9]ad)foIger al§ 9teic^§fanjler rourbe
ber ©eneral ö. (5 a p r i ö i (geb. 1831, geft. 1899).

nur

auf bie
5lnna^me be§ ^ürgerlid)en (55efe^bud)§, ben roei=

be§ 3^eid^§tag§.
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S)cutf(i^e§

5tamentU^

traten.

©ntiuurf

ber

jum Soötarif

i?ämpfe innerl^alb be§ ü^eid^SlagS
unb im beutfcfien ^arteileben tieröorgcrufen. ®urd)
eine mit aflen OJ^itteln betriebene Dbftruftion
l^atte

f(^tt)cre

©oäiolbemofratie unb bie §reifinnige

bie

fucf)tc

^Bereinigung bie 53orIage jum Scheitern ju bringen.
t)ot)enlD§e ^atte am 16. Ott. 1900 feine (5nt=

©ein
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3?ei(f).

g^rembentum

alle§

gerid^tete

SBojerbemegung ju

einer 5ßebrot)ung ber europäifc^en ©efanbtfi^often

unb äur (Srmorbung be§ beutfd^eu ©efanbten
grei^crrn 0. ^etteler füf)rte, ^atte jmar S)eutfd^=
lanb nod) ben Oberftfommanbierenben („2Belt=
marfc^aE" ®raf Jlßalberfee) ftellen bürfen. ©eit=
bem aber (Snglanb banf ber unermartct regen
bipIomatifd)en Stätigfeit (SbuarbS VII. au§ feiner
splendid Isolation berüortrot unb Miauten,
li^reunbfci^aften, ententes cordiales unb mie bie
t)erfd)iebenen ^Ibfommen in biplomatifd^er 5luan=

würbe ber
S3üIoiü,
S)ie innere ^olitif unter bem
fett 1905 fjürft.
neuen 9teid)§fanäler mürbe in ben erften Satiren t)or=
miegenb »on toirtfc^aftlidjen fragen be^errfd)t. (Sin cierung ^ei^cn, abfd^Io^, feitbem mirb biet tion
Umfd^roungin ber innern ^oliti! trat (Snbe 1906 einer Sfolierung, einer „ßinfreifung" S)eutfd^=
ein. i^ürft !öülom füf)Ite fid) infolge öon Intrigen Ianb§ gefprod)en. ®ic 2;rübung ber beutf(i^=eng=
ber ^offamarilla unb be§ 5ßerbad)t§ aKäu gro|er lifc^en SBejieljungen rcid)t bi§ in bie 1890er Sa^re
3entrum§freunbUd)feit nid)t met)r jeft im Sattel. jurüd. 2)a§ 3amefon=2eIegramm (1896), bie
®ie Ütegierung !)atte e§ fet)r übel oermerft, bo^ beutfd^e SBurenbegeifterung im legten 2:ran§t)aal=
ba§ 3fntrum im ©ommer 1906 bie Ummonbhng frieg, nid^t julc^t aber bie mac^fenbe 3f{iDaIität
be§ ^olonialamtS in ein felbftanbigcS ©taat§= ®eutfc^Ianb§ auf mirtfd^aftlic^em ©ebiet unb bie
fefretariat ablet)nte, unb oor allem, ba^ e§ 3Jnfang ftänbig fteigenbe OJIad^tentfaltung ber beutfd^en
2)e3ember bie folonialcn ^D^i^ftänbe einer fd)arfen ß'riegSflotte Ratten bei ben Snglänbern arge§ Un=
bel^agen unb fd)mere 5BefIemmungen ^erborgerufen.
i^ritif unterjog. ?n§ nun ba§ 3«"trum an einem
Ttad)trag§frebit Don 29 53liü.
für ben ßrieg (Sine gemiffenlofe Singopreffe in beiben Säubern
in (Sübmeftafrifo 9 W\ü. ftrid^, mürbe ber 9teid)§= unb DieEeid^t aud) biplomatifd^e ^^el^Igriffe üer=

genommen,

lafl'ung

^locfifolger

(Staat§fe!rctär be§ 5tu§tt)ärtigen

©raf

M

ganj
Sßorgang

tag fd)on bei ber jmeiten Öefung ber Ißorlage auf=

grö^erten bie beftelienben (Segenfö^e.

®eä. 1906). 3;rD^bem bie 2Baf)IparoIe
„gegen ba§3eitriin^" lautete unb ber furorprotestanticus cntfeffelt mürbe, tro^bem man gegen

eigenartiger, bi§ l^eute

ba§ 3entrum ben oerleumberifc^en 33ormurf be§
5[RangeI§ an nationalem Semu^tfein cr^ob, 30g e§
noc^ ftärfer al§ borljer in ben neuen 9ieic^§tag ein,
raöfirenb bie ©oäialbemofratie bie ^älfte i^rer
DDJanbate öerlor, obmol)! il^re ©timmenjaf)! gegen=
über ber legten SBabl fi^ nod) tierme^rte. ^er neue

matte ein ©idE)=beffer=fennen= lernen, ein ©idO=

gelöft (13.

mar

nun,

e§

au§ einfiditSooHen 5SoIf§freifen

bafj

t)erau§ otjne SBermittlung

nähertreten

(Jin

beifpiellofer

it)o!)I

erftrebt

unb §ilfe ber 3)ipio=

mürbe unb

S3efud^e jmifc^en

ben 5ßertretern einjelner auf bie ©timmung ber
großen Tla\\t einflu^reid^er ^Berufe au§getaufc^t
mürben unb infolgebeffen feit etma 1906 bie 5Be=
äiel^ungen ämifd^cn ben beiben ftammoerioanbien

Dbrbfeeftaaten menn aud) nid)t ^erjlid), fo bod)
Paarung", ^ofitioe Srgebniffe menig[ten§ micber forrefter gemorbcn finb.

aiei^atag ftebt im Seiten be§ „S3Iod§", ber „fonferöatiö'Iiberalen

^at biefe ^oUtif bi§ l^eute nur be§megcn gezeitigt,
raeil

bie

linf§liberalen ^sarteien,

um

t^ren "^ia^

2)ie ®efa!^r einer friegcrifd^en 33ermidlung mit
t^ranfreid) brad)te bie S)elcaffefd^e ^olitif

®a§

unb

an ber 9tegierung§fonne niL^t ju üerlieren, pxm=
jipieHe 5}}un!te it)re§ 5programm§ preisgaben. ?Im

^DJorotfofrage.

beutUd^ften trat bieg bei ber «Schaffung be§ D?eid)§=

feiten§

üerein§gefe|e§ jutage.

33olf mo!^I äu mürbigen, meniger S3erftänbni§

3n

ber

äußern

^

1 i t i

f

mürbe aud^ naä)

IL

bie

iJriebenSpoIitit mit Ülad^brud aufrechterhalten

unb

bem

9tegierung§antritt ^aifer 2BiI^eIm§

%nx

offenen

bem

in

Sage

afrifanifd^en

ber 9ieid^öregierung

3uftimmung fanb

bie

Eintreten für bie ^oliti! ber

^üftenftaat

mu^te ba§

beutfd^c

unb

in biefer fc^roierigen politifdfien

bie ftarfe perfönlid^e

(Jngagierung be§ 2:rä=

ger§ ber oberften 9teic^§geroatt.

5luf ber ?(Igecira§=

mand^e iBefürd)tungen jerftreut, S)er
©reibunb mürbe neu befeftigt, ba§ 5ßerf)ältni§ ju
Ütufelanb mar jeboc^ äeitmeilig nid^t frei Don ©pan=
nungen. S)er 1887 gefd)Ioffene beutfd)=ruffifc^e
JRüdoerfid^erungsoertrag mürbe 1890 nid)t er»
neuert, e§ fam jum engeren ^nfc^Iu^ jmifdien
i^ranfreid) unb ülu^Ianb, ber franjöfifd^^ruffifc^e
3toeibunb fam jebod) erft 1897 juftanbe. 3n
namentli^ unter 33i§=
ben erften 3a^rjet)nten

i^onferenj, bie bormiegenb ouf ^Betreiben sf)eutfcb=

mardg Seitung, mar
Dtoüe im europöifd^en

S)a§

baburd)

,

S)eutfd)Ianb

bie

füljrenbe

ifonjert jugefallen.

©ein

Sinflu^ trot jurüd, al§ 6nbe ber 1890er 3a!^re
infolge be§ fpanifc^ = amerifanifc^en ^rieg§ au§

bem

europäifdien ein 2BeIttonjert mürbe.

3n

ber

gemeinfamen Operation ber DJM^te gegen Gbina,
mo bie gegen ba§ d)ri[tlid()e 5IRiffion§mefen unb

Ianb§ juftanbe fam, ftonb in treuer greunbfd)aft
nur £)fterreid)=Ungarn auf beutfd)er ©eile, ber
©ritte im ©reibunb erlaubte

fic^,

mie fd^on öfter§,

fo aud^ ^ier eine ß^tratour.

Über

bie

friegerifd^en

Sßermidfungen in

ben

beutfd^en ©c^u^gebicten ogl. ben ?lbfd)nitt VI. S)ie

(©p. 1267 ff).
bcs ^entfi^en ^eicßö.
in ber nämU(|en bertragSmä^igen

beutfdien ©d)u^gcbiete

"^erMung

II.

S^eid)

ift

Sßeife äuftanbe

53unb.

®er

gefommen mie

ber 9teid)§oerfaffung

be§ üieid§§

ber

5iorbbeutfdf)c

9{ed)tegrunb ber berbinbtid^en ^raft
ift

ber

ab gefd^Ioffene

üon ben

DJ^itgliebern

©taatsoertrog.

S)a§

unbebingter 5Rec^t§nad)foIger bes S3unbe§
in allen feinen Sßejie^ungen ; e§ ^at aEe öon bem
9ieid)

i[t

;;
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®eutj(]^e§ ^txä).
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53unb eriDorbenen D^ec^te au§juüben, ober auc^ olle in einem onbern SBunbesftaat getroffenen 5Beftim=
öon bemfelben übernommenen ^flid)ten ju erfüllen. mungen für bie 5Ingel)örigen bief e§ ^unbe§ftaat§ im
j

j

S)Q§ S)eut)c^e

9teic^

ein 33unbeü[taat,

ift

@in^eit§[taat aber aud) fein ©tnatenbunb.
53unbe§[laaten

einjelnen

!^aben

jioar

i|re

fommen
auc^,

S)er 5ßeauffid^tigung

toolle

5Iuf=

9teid^§

unterliegen:

unb

ma^gebenb ju erachten.
ber ©efe^gebung be§

bie

1)

93eftimmungen über

unb (mit ?lu§na^me üon

greijügigfeit

93at)ern)

^eimat§^ unb 9äeberlaffung§üer^ältniffe, ©taat§=
ange^örigfeit, ^afemefen unb grembenpolijei,
©emerbebetrieb, 5Berfic^erung§tt}efen (febo^ nid^t
für Immobilien in ^ariern), ^olonifation unb

luSnjanberung; 2) 3oIl= unb §anbel§gefe^gebung
fomie 5ßefteuerung für SBunbe^jmede
3) 5[liafe,
eigene 3uftänbig!eit ouf 9)lünje unb ©emid^t, ?lu§gabe üon ^apiergelb

felbftänbig geblieben.

ba^ ba§ 5Rei^

al§ für fi^

einjelnen

Sie

©ouöeränität oerloren, für einjelne ^Hkterien ift
bie Steic^SgeiDoIt aüein juftänbig, bei onbcrn 5lnge=
kgenl^eiten fäüt bem Dieic^ nur bie ®efe|gebung
unb ^eauffid)tigung, ben 58unbe§ftaaten aber bie

^uSfü^rung ju, in üerfd^iebenen flaatUd^en
gaben finb bie 58unbe§[taaten aber tüieber

^aU

fein

feine

t)oIl=

53on 33ebeutung

ift

;

Soften ber 53unbe§ftaaten burd^ 33erfaffung§än=
berung beliebig enoeitern fann.

4) 58anfmefen

®ie 3tei({)§üerfaffung befielt au§ 14 5Ib=
unb 78 ^rtifeln, beruf)! auf ber 9iorbbeut=
f^en 5ßunbe§öerfaf)ung unb ift toom 9ieid)§tag am
16. %pxxl 1871 mit allen gegen 7 Stimmen an=
genommen unb in einjelnen fünften üerfd^iebent^
lic^ abgeänbert morben. ®ie einjelnen ^bfc^nitte
be^anbeln I. Sßunbe§gebiet (5lrt. 1) II. Wiä)^^
gefe^gebung (5lrt. 2—5) III. SunbeSrat (^Irt. 6
bi§10);IV.Sßräfibiumbe§5Bunbe8(?lrt.ll— 19);
V. 9ieid)§tag (5lrt. 20—32); VI. Soü- unb §an=

unb ber ©d^iffa^rt fotüte bie ^onfularüertretung
im ^luslanb; 8) ©ifenba^nmefen (mit S5orbe^alten
für 58at)ern) unb ^erfteUung üon 2anb= unb
2Bafferftra^en im 3utereffe ber SanbeSüerteibigung
unb be§ allgemeinen 53erfel)r§ 9) gliD^erei unb

fd^nitten

;

:

;

;

6) ©d^u^
©d)u^ be§ |)anbel§

5) grfinbungspatente

be§ geiftigen (Eigentums

;

7)

;

;

©döiffa^rt§betrieb auf ben mel)reren ©toaten ge=

meinfomen

unb ber 3uftanb ber
unb fonftigen SÖofferjölic

SSofferftrofeen

legieren fomie bie i^lu^=

(besgleidtjen bie ©cefd^iffo^rt§jeid)en)

10)

;

5)3oft=

unb ^lelegraplienmefen (mit 5lu§na^me ber in=
VII. eifenba^nmefen lernen Tarife üon Saijern unb SCßürttemberg)
bel§mefen (?lrt. 38—40)
im. 41-47); VIII. q3oft= unb 2:elegrap^en= 11) 33eftimmungen über bie medjfelfeitige 53oü=
IX. 9)hrine unb (5c^iff= ftredung üon Srfenntniffen in 3iDilfad)en unb
ttjefen (^rt. 48—52)
fa{)rt (^rt. 53—55); X. ßonfulatmefen (5Irt. 56);
(ärlebigung üon 9iequifitionen überhaupt; 12) 33e=
XI. 9iei(^§frieg§n3efen (^Irt. 57—68) XII. Wi^^-- glaubigung öffentlictier Urfunben; 13) gemeinfamc
finansen (txt 69—73); XIII. (5d)U(^tung üon ©efe^gebung über bürgerliche? Siedet, ©trafrec^t
©treitigfeitenunb ©trafbeftimmungen (^Irt. 74bi§ unb Sßerfo^ren ber 3iöilgerid^te unb 3iöitftraf=
77); XIV. ^Itlgemeine 58eftimmuneng (5lrt. 78). gerid^te (^Ibänberung ü. 20.2)ej. 1873; urfprüng»
®a§ 58unbe§gebiet befielt au§ ben ßönig= lid) loutcte e? ®ie gemeinfame ©efctigebung über
reid;en ^reu^en, 58Qt)ern, (Sod)fen, SBürttemberg, ba§ Obligationenre^t, ©trafred^t, §onbel§= unb
ben ©ro^lierjogtümern ^Boben, Steffen, 53lecflen= 2ßed^felre^t unb ba§ gerid^tlid)e SSerfal^ren)
;

;

;

:

burg=(Sc^merin, 9)^edlenburg=©treli^, Olbenburg,

14)

©ad)fen=2Beimor,

?(ltenburg, (Saci^fen=Soburg=®ot^a, ben t^ürften=

unb SSürttemberg) unb Kriegsmarine;
15) 5)?ebijinal= unb 33eterinärpolijei
16) SBe=
ftimmungen über ta^ ^re$= unb 53erein§mefen

tümern <Sc^mar5burg=iRubolftabt, ©diirarjburg^

(fehlte in ber 33erfaffung be§ Diorbbeutfd^en

©onber^liaufen, Söalbed, 9?eu^ älterer Sinie, 9teufe
jüngerer Sinie, ©(^aumburg=2ippe
Sippe, ben

be§).

fd^meig, 5ln^alt,

ben

^erjogtümern

33raun=

®a(^fen=5)?einingen, (Sod^fen=

,

©tobten Hamburg, Bremen unb Sübed,
alfo au§ 22 monarc^ifd^en unb 3 republifanifc^en
©taaten. §ierju fam noc^ hutd) ba§ ©efe^ üom
freien

5J?ilitärlrefen

be§ 9teic§§ (mit Sßorbe^alten

für SBo^ern

;

l^ältniS

53un=

?lnbere ©egenftönbe, mie Unterrid^t, 53er=

üon Kirche unb ©taat

u. bgl.,

finb ber

2anbe§gefe|gebung üorbel)alten. ©benfo überlädt
ba§ üieic^ grunbfo^lid^ ben Sinjelftaaten bie ?lu§=

fütirung ber !;)vei(^§ge)c^e, alfo 33ermaltung unb
1871 ®lfaB=2ot^ringen al§ unmittelbare? ©eri(^t§barfeit, jebod) mit ?lu§nat)me ber 53er=
9teid^§lanb unb 1891 bie bem preu^ifd^en ©taat maltung be§ ?lu§tt)ärtigen, ber Kriegsmarine, bc§
9. 3>uni

einüerleibte Snfel C^^QoIa"^2)ie unmittelbare
terbinbenbe ^roft ber lReic^§gefc|gebung tritt barin

jutage, "öa^ bie 9ieicf)8gefe^e ben 2anbe§gefe|en
^ür ha^ 9tei^ befielt ein gemeinfame§

^oft= unb 2:elegrap!^enmefen§, be§ Oberbefel^lS
über ha^ §eer unb ber oberften ®eridl)t§barfeit in
3iöil=, ©traf», 93?ilitär=

unb einigen 53ermaltungl=

bürgeren,

fad^en (inSbefonbere ?lrbeiterüerfid^erung).

Snbigenat mit ber Sßirfung, ba^ jeber 5lnge]^örige
eines jeben ^unbeeftaotS in jebem anbern 5ßun=

burdö ben 58unbeSrat unb ben 9iei^Stag, jmei eigen=

be§ftaat

jum

öffentlichen

2Bo{)nfi^,

jum ©emerbebetrieb,

ju

tmtern, jur Srtoerbung üon ®runb=

Sie 9teid)§gefet!gebung

lüirb

tümlic^e ©efe^gebungSfoftoren, mie

bem ftaatSred^tlid^en 53erbinbungen

jur Erlangung be§ ©taat§bürgerred^t§
unb jum ©enu^ ber fonftigen bürgerlichen 9?e(^te

finben.

unter benfelben 3}orouafe^ungen mie ber (Sinket»

Dieid^Sgefe^ nid^t blo^ erforberlid^,

mif ^e jujulaffen ift bagegen berpflid)tet bie Dteid)§=
gefetjgebung ben einjelnen 58unbe§ftaQt ni^t, bie

auSreid^enb.

ftüdfen,

;

Sie Übereinftimmung

fd^lüffe biefer

ausgeübt

fie fid)

in an=

bis ba^in nid^t

ber 5Jle!^r!^eit§be»

beiben 93erfammlungen

ift

ju einem

fonbern oud^

Siner ®enel)migung ber auf

SBeife juftanbe

gefommenen

i8efd)lüffe huxd)

biefe

ben

;;
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©in im Söunbe§rat Qnge=
nommenc§ ®efc| mu^ öcrfünbigt lüerben, fobalb
c§ üüäi bie 3u[ttmmung be§ 9ieid)§tag§ erlangt
i^aifer bebarf e§ nid^t.

l^at
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S)cutf(i^c§ 9tci(^.

ber i^aifer f)Qt alfo bQ§ fog. 33eto nid^t.

;

^er 58unbe»rat

?lrtOber=

bilbet uid^t eine

auSjuüben berufen märe.

9teic^

(£r

bie 53er=

i[t

fct)läge

9{eid)§tag bertreten ju laffen,
fie

bau§, ba§ in 53erbinbung mit bem baju ge!)örtgen
Unter!^au§ (ütei(§§tag) unb bem beiben übergeorb=
neten ^aifer bie geje|gebenbe ©eioült im ©eutfd^en

3ebe§ 5Bunbe§gebiet ift beredjtigt, S8or=
an ben 53unbe§rat ju bringen unb im

bertreten.

bon ber

genommen

3ur

iborben finb.

werben,
bei

bann, wenn

SBefd^Iu^faffung

ift

Staaten
mit bem 5öemerfen abgegeben

einfädle 93iajoritöt nötig

unb Stimmen,

felbft

be§ 53unbe§rat§ nid)t an=

3)^ef)rf)cit

bie

;

nid^t bertretene

man flimme ol^ne Snftruftion,

Stimmengleid^l^eit

iüijkn nid^t

bie

emfdjeibet

prcu^ifd^e

Stimme. 'Jtnberungen ber 9ieidt)§berfaffung finb
in il^rer ^Bereinigung bie Dtegierung be§ 9tei(i)§ abgelel)nt, wenn 14 Stimmen bagegen finb;
bilben, ber „ütepräfentont ber eigcntlid)en ©ou= ^reu^en fann alfo allein jebe 93erfaffung§änbe=
tretung ber

jum Wxä)

vereinigten Staaten, meldje

S)ie Derbünbeten

Deränitöt" be§ 3)eut|d^en 9ieic^§.

Stegierungen üben

\i)t

mie e§ (Stimmen ^at
l^eit

©efel^gebung

9ieic^§tag° ju

i^m gejagten
rung:

er

^efci^Iüffe;

bei

Organ

2)

eine§

bie

bem

Ernennung

ber 9iegie=

bebarf bereu 3»flitnniung.
befte'^en

9ieid^§gewalt

be[te'^en, bie

rat

2."ßürttem=

53ot)ern,

unb 58erein=
unb SGßürttem=

für ©efetjgebung

nalimung ber

berg ^infid)tlid^ ber ^oft= unb 2:€legrapl)enber=
waltung unb ber SßerWültung unb i^ommanbo=

gemiffer 9ieic^§beQm=

an

bie 5}iitmirfung

il)rc

finb bie

il)rer

SBIerfteuer,

Kontingente,

^^reil)äfen.

93at;ern

^omburg unb ^Bremen

33on ibefonberem

bon bem 53unbe§rot au§

Jintereffe

feiner 93iitte ge=

jur ^uSfüfirung ber !Reid)§=

bie aber fämtlid^

;

3)

Organ

ber 58er=

feft

unb

bilbeten

fül^ren.

@§

finb bie§: 1) ber ?lu§fd)u^ für ba§ Sanb'^eer

unb

nur

je

Stimme

eine

^€ä)= bie iJeftungen, beffen 5!yiitglieber bom Kaifer er=
Organ nannt werben mit ?lu§na|me bon Sßo^ern, ba§
üerfd^ie= einen ftänbigen Si^ in biefem 51u§fd^u^ ^at,

bie

|3rüft

4)

;

Streitigfeiten smifd^en

benen S8unbe§ftaaten werben, infojern fie nid^t
al§ priüatred)tlid^er Diatur bor bie ©erid^te ge=
(lören,

bie

9ieferbat=

^uSfd^üffe, weld)e au§ bem ^räfi«
bium unb minbeftenS 4 33unbe§ftaaten befleißen,

9teid)§einna^men

:

baben

,

bei

nung§(egung über bereu 33ermenbung
ber Diec^tspflege

^aben

berg unb

Sonberred)te

be§

^luflöfung

gefe^e erjorberli^en 53ermaItung§t)orfd)riften, fteüt
bie

\)a^

fofern nidjt geje|Iid)e ?Iu§=

be§ SBunbe§rat§ gebunben

na!§men

an ber

33.

bei

ber ^aifer

erläßt,

5.

bon Unterorbnung unter

(negatibe

3veferbatred)te

redete).

für

er

^reu^en

l^at

(fo

teilweifen ^Befreiung

fülirung

maltung:

©iefe Sonberredjte
er'^öl)ten ?lnteil

33unbe§präfibium) ober in einer gänjlidien ober

üerjid^erungSamt u. bgl.) unb bei SSoKftredung ber
i[t

cntweber in einem

9xeid)§berwaltung

ten (5leid)§gerid)t, 9ieid)§banfbirettDrium, 9iei(^§=

SBunbeSejefution

ein 33eto

5(ngriff§!rieg§,

S3erträgen,

iiöl!erred)tlic^en

3ieid)§tag§,

Organ

1)

i[t

über

entfd^eibet

mac^enben 33orIagen unb bie üon

(Jrflärung

bei

barf nur einbeitlid)

2)er 33unbe§rat

:

ernennen,

SabeÜe), bie ®efamt=

u.

Stimmen

ber juj'tänbigen

abgegeben merben.
ber

(f.

l)at ?][^reu^en

rung bon Sonberred^ten ber einjelnen Staaten

ii)nen

jum IBunbeSrat

53eDDÜmäd)tigte

51u|erbem

bon

ben

Snftruftionen ju ftimmen. Sebe§ 33unbe§glieb fann
fo Diel

l^inbern.

oud) Sanbtagen) erteilten

2)ieje l^abcn naä)

mä(^tigte au§.

il^ren Sftegierungen (nid)t

rung

gegen aüe Stnberungen be§ 33cftel)enben in 9Jiili=
tär=, 9)larine= unb Steuerfadien. ®ie 51bönbe=

S8unbe§re(i)t burd) SöeüoI(=

auf ^tnrufen be§ einen ^eil§ bom 53unbe§=
%]xä) 'i)at ber SBunbe§rat auf 5(n=

erlebigt.

ift ben Königreid)en Sßürttemberg unb
Sac^fen burc^ bie mit i^nen abgefdjloffeneu 5Jlili=
tärfonbcntionen ba§ Siedet gewäi)rleiftet worben,

51u^erbem

in biefem ?lu§fd}u^ bertreten ju fein, alfo in j;ebem

Sa^r in benfelben gewählt ju werben 2) für ba§
unb 5|5arlamcnt ober smijc^en Seewefen, beffen 5)iitglieber fömtlid^ bon ^i^reu^en
mel^reren ^^ronprätenbenten, in einem S8unbe§= ernannt werben
3) für 3oII- unb Steuerwefen
[taat gütlid) auSjugleictien, ober menn bie§ nic^t 4) für f)anbel unb 33erfe^r
5) für gifenba^nen,
gelingt, burd^ 9ieic^§gefe^ ju erlebigen
ouc^ 33e= ^oft- unb Telegraphen; 6) fürSuflij; 7) für
fc^merben über gehemmte ober bermeigerte 9ied^t§= ^ed^nungSibefen
8) für auswärtige 51ngelegen^ilfe fönnen au§ ben einjelnen SBunbeSftaaten ^eiten; 9) für ®lfa|=2otI)ringen
10) für Sßer=
©ie
]^erau§ an ben Sunbe§rat gebra(^t merben, h)o= faffung unb 11) für ©efd^äftSorbnung.
rufen 93erfafiung§[treitig!eiten,

b.

1^.

Streitigfeiten

;

jmifd^en 9iegicrung

;

;

;

;

;

fern auf gefe|Ucf)em SÖeg au§reid)enbe §ilfe nic^t

5U erlangen fein foüte.

2iBenn 33unbe§mitgUeber

i|re berfaffung§mä|igen 33unbe§pflid)ten nid^t er=
füllen,

fönnen

fie

angefialten merben.

unb boüftredt

eine» 3al)r§ gewäl)lt, finb jeboii) wieber wöl^lbar.

©er ^u§fd)uB für bie auswärtigen ?lngelegen=
33unbe§= beiten (ber „biplomatifdje" ?lu§fc^ufe) be=

baju burd) 53unbe§e£efution
S)iefe befd)Iiefet ber

ber ^aifer. S8ei 5Befd^Iufefaffung

ftel)t

über ^Ingelegen'^eiten, meld)e nid^t ba§ gan^e 9iei(|

jwei

rat

werben nur

angelten,

3 bi§ 7 genannten ?lu§=
werben bon bem 5Bunbe§rat auf bie 2)auer

ÜJiitglieber ber unter 5^r
fc^üffe

bie

Stimmen

ber Staaten

an^ 5ßat)ern, Sad)fen, SBürttemberg unb
bom 33unbe§rat alljälirlid) ju wä^lenben

33eboamä(|tigten

anber^r

93unbc§ftaaten

unter

®ie SSorlagen bem SSorfi^ 5ßai)ern§. ®r bient jur @ntgegen=
für ben 9ieid^§tag werben im Dramen be§ ^aifer§ nabme bon 93^itteilungen über bie auswärtigen
an benfelben gebrad)t unb burd) 9DtitgIieber be§ SBejiel^ungen be§ 3ieid)S unb jum ?lu§taufd§ ber
^unbe§rat§ ober bon le^terem beftellte i^ommiffare ?lnfidf)ten ber berbünbeten Ütegierungen über bie=
gejäf)It,

meld)e baran beteiligt finb.
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S)eutj(|e§ 9tei(|.
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öölfer= rat unb bem 9^eid^§tag einjufdiieben, ift mit ber
^reu^en 9tei^§üerfaffung burd)üu§ unöereinbar.
®er ^aifer. S)a§ „^räfibium be§ 53un=
fontroEieren f)at, fo fann jelbftücri'tänblic^ bieder
(Staat and} burcf) 2Bal)I nietnal§ SJiitglieb be§= bes" ftef)t bem ^önig Don ?ßreu|en ju, ber

S)a

[elben.

l)\txnad)

biefer

SSertretimg be§

rec^tlic^e

5Iu§f^u^ bie
burc^

9lei(f)§

p

—

luerben.

Reiben

Dliemanb

Ü3ütglieb be§ 3ieic^§tag§

mu^, ebenfo

S)er 5ßunbe§rat

»erben.

aÜjöfirlic^ berufen

fann

gleid^aeittg

unb be§ Sunbe§rat§

jein.

ber 9ieid^§tag,

tt3ie

Berufung mu^
üon einem ©rittet

S)ie

au|erbem erfolgen, fobalb fie
ber Stimmenja^I öerlangt loirb. S)er
gang i[t burc^ bie ®efd)äft§orbnung

®efd[)d|t§=

mm 26. ?Ipril

1880

ben Xitel ©eutfc^er ^aifer, nic^t ^aifer
öon ©eutfd^Ianb ober bgl., mol^I aber Empe-

reur
trägen,

d'Allemagne in internationalen 53er=
®ie i^aifermürbe ift alfo mit ber
fül)rt.

ßrone ?|3reu^en§

erblid^

ßönig§

ift

bon

58ou ben 58 Stimmen ^um SunbeSrat unb ben
397 ^Ibgeorbneten jum ^eic^Stag fommen auf:
a3unbe§.! ^üä)§rat
tag

17
6

^Pteu^en
Saljeru
©Qä)ieu
5B3ürttemberg
JBabeu

4
4

236
48
23
17
14

3

.

.

3
2

.

.

.

1

.

.

.

Reffen
ajtecflenburg=©(^toertn
,
©ad)fen=SlÖeimar
3[RecfIenburg=©treIi^

9

6
3

2Benn aud)

bie oberfte

9iei^§gemalt bem 5ßunbe§rat al§ ber ®efamtf)eit
ber oerbünbeten Ütegierungen 5uftef)t,

^aifer boc^ eine
(Staaten

eben=

ber

auc^ jur S5ertretung be§

felbft

ßaifer§ im 9ieid) berufen.

geregelt.

üerbunben,

tueHe Derfaffung§mä§ige Vertreter be§ preu^ifd^en

ba§

üertrilt

9Jomeu be§

Wi^t

befi^t

ber

n)id)tiger 33efugniffe.

(5r

bölferrei^tlic^

9Jeid)
3fteic^§

^rieg unb

jur ^rieg§erf(örung bebarf er

im

^rieben;
aÜerbingS au^er bei
fd^Iie^t

3uftimmung
unb

Eingriffen auf ta^ 9teid)§gebiet ber

be§ ^unbe§rat§;

erflört

er

,

ge^t ferner SBünbniffe

er

Staaten

33erträge mit fremben

ein

;

infomeit bie

auf ©egenftünbe bejiel^en, bie in
ben 58ereid) ber DieidöSgefe^gebung gehören, ift ju
tf)rem 5tbfd)Iu^ bie 3uftinimung be§ Sßunbe§rat§
5ßertröge

fid)

©ene^migung bc§

1

1

unb ju

Clbenburg

1

3

9teid^§tag§

23rQunf(^toeig

2
1

3
2

öffnen,

1

1

oUjä^rlid^.

'^k 5(uflöfung be§

1

2
2

folgt burd)

ben SunbeSrat mit 3uftintmung be§

©arf)feu=3Dleiningeu

.

.

.

.
©a(^)en=5Xltenburg
©ad)fen=Sobiirg=©ot]^a
Sln^Qlt
©d)iuar3burg=©onber§!)aufen
©d)toar36urg=cRuboIftabt
aßalbecf
9leiiB älterer Sinie
ÜteuB jüngerer Sinie
©d;aumburg=Sip:|3e
Sippe
.

.

.

.

.

1
1

1

1

1

^aifer f)at ben
53unbe§rat unb ben 9leid^§tag 3u berufen, ju er=

p

ßaifer§.

bertagen unb ju fc^IieBen, unb smar

S^m fommt

14 Sage nai^ ?iu§gabe
Drummer be§ 5Reic^§gefe|bIatte§

.

.

.

1

1

ben

.

.

.

1

1

Sotl^ringen, bie 9teid^§beamten,

1

1

bon Offizieren (ben |)ö(^[ifommanbierenben ber
Kontingente, bie i^eftunggfommanbanten u. bgl.)
ju ernennen, ju Derpflid)ten unb erforberlic^en»
fall§ ju entiaffen. Seine Stimme gibt bei ®e-

.

.

1

—

.

15

fie

9teic{)§fonjter

ber Sntei'effen ber 9teicf)§tanbe ßommtffare (9egen=
toärtig 4) bort^in aborbnen.
®ie ©timme für

^reuBen.

3ufammen=

S)er $8unbe§rat bilbet burd; feine

fe^ung unb burd) feine ^uftänbigfeit bie föbera=
übe ©runblage be§ DieidiS, beffen anbere 6inrid)=
33. ber 9iei(^§tag,

burc^

i!^re

3ufammen=

fe|ung me^r für einen @in!^eit§= al§ für einen
paffenb

erfd)einen.

jum ^unbeSrat

möd^tigten

S)ie

58eöDll=

finb bie 33ertreler ber

berbünbeten Staaten, werben bon biefen ernonnt

unb gebrauchen
lüeifungen

regierung"

;

fie

i^r

Stimmrecht na^ beren 5In=

üben in ®emeinf(^aft

namen§

bie „9teid)§=

i^rer Stuftroggeber au§.

anbere 3^eic^§regierung gibt e§ ni^t,
tüieberfiDU gemad)te 53erfud),

eine

(Sine

unb

ber

„3ieid)§regie=

rung" al§ britte§ felbftänbige§ ©lieb ber ou§=
übenben 9leid;§ge)e^gebung neben bem 58unbe§=

Kriegsmarine,

,

ber

betreffenben

in ^raft.

6r ^at

ben Statlfialter bon (£Ifa^=
einjelne klaffen

ba§ DJ^iütärmefen , bie
ben jur 5Iu§fü!^rung ber
©efe^gebung bienenben 33er=

über

fe|e§bDrfd)Iägen

33unbe§ftaot

S3er-

1

ßotl^ringen :^at im 5Bunbe§rat feine
bodj fann ber ©tattl^alter 3ur 2Bal^rung

j.

unb

3'DeifeI treten

1

1

tungen,

im

1

1

füf)rt

;

1

ßübecf

2SaIbed

bie 5tu§fertigung

fünbigung ber üieidjagefe^e ju

er=

.

3

©timme,

9ieid)§tag§

.

1

=

S)er

.

1

(SlfaB

bie

.

Hamburg

.

©ültigfeit

erforberlic^.

.

Sternen
@Ifa§=2ot^ringen

if)rer

foiüie bei

gemeinfd)aftlic^en

n)aUung§borfd)riften im

300= unb

9?eic^§fteuer=

mefen im i^all einer 93ieinungaberfc^ieben|eit im
58unbe§rat ben ?Iu§fd)Iag, menn fie fid) für 5luf=
rec^terl^altung ber befte^enben Einrichtungen au§=
(^rt. 5,

fpric^t

11/18

ber 9teid)§berf.).

SIuBer=

orbentlid^e 9ted)te bei 58ebro^ung ber öffentli^en

i^m ber ^rt. 68. 3)er Kaifer
Sie gefamte Sanbma^t
ftef)t
ebenfo mie hk Kriegsmarine im ^^rieben
(mit ^uSna^me be§ ba^rifcften ^itxi) unb im
Sid)er^eit

ift

berleif)t

oberfter Krieg§berr.

Krieg unter feinem Oberbefef)!. t)ie ^erfon be§
KaiferS ift unberle^Iid) ; er fann für 9tegierung§=

unb ^ribatl)anblungen nid^t jur 33erantn)ortung
Seine 9tegierung§f)anblungen,
gejogen merben.
bie foiferlid)en (Sriaffe, bebürfen ju if)rer
feit

®ültig=

jeboi^ ber ©egen^eic^nung burd) ben 9tei(^§=

ber bamit bie 33eranttüortlid^feit für bie=
übernimmt. S)er Kaifcr erf)ült al§ folc^er

fungier,

felben

®eutj^e§

1245
feine

nuc

Siöillil'te;

ein

2)i§pofition§fonb§

§u

©nobenbettjilligungen lüirb i^im gemalert.

a g bilbet bie parlamentarijc^e
33ertretung be§ beutjc^en 33oIf§, er i[t eine ©injel^
S)ei- 9i e

i

c^

t

397

fornmer mit

S)er 58nnbe§=

51bgeorbneten,

be§ 9teic^§

(fjorofter

bie

§

tritt

nur barin jutage, bo^

einjelnen 2BQl)Ifreife einjelftaatlid^ abgegrenzt

®er

finb.

3ieid)§tag unterf^eibet fid) grunbfötj=

ben S^ceiten Sommern ber
Sanbtage ber (Jinjelftaaten, namcntlid^ jeitbem ber
iid)

ni^t§ öon

in

ba§ 53unbe§t)ertrag§üer:^ältni§ {)in=
?lbjü^ be§ 3lrt. 28: „53ei ber
33efd;lu^faffung über eine 51ngelegent)eit, lüeld^e
nod^ ben ^eftimmungen biefer Sßerfaffung ni(^t
bem ganjen Wiä) gemeinfd)aftlic^ i[t, roerben bie
©tinimen nur berjenigen 5Diitglicber gejät)It, bie
auj

einjige

gnieite

loeifenbe

in 93unbe§ftaoten getnä^It finb, ir)eld)en bie %x\=

^tiä).

1246

5Reidö§tag§ !ann fein 9)^itglieb beSfelben mäf)renb

ber ©i^ungsperiobe megen einer mit ©träfe be=
§anblung jur Unterfuc^ung gejogen ober

brof)ten

megen (Sc^ulben nic^t) ber^aftet merben,
au^er bei Ergreifung auf frifc^er %at fofort ober
im Sauf be§ nödjften SLagS. 5lu(^ mirb auf 55er»
longen be§ 9ieid)§tag§ jebeS Strafberfai^ren gegen
(auä)

ein ülUtglieb
f)aft

unb

bie

für

Se§

gehoben.

iebe llnterfuc^ung§=

Sauer

ber

unb ^iüiU

(3i|ung§periobe

meiteren bgl.

über bie

auf=

rec^tlic^e

©onbcrfteflung ben ^rt. 5lbgcorbnetcr.

33eamte
ben 9teid)§tag feine§
UrIoub§, berlieren aber für ben SaH ber S8eförbe=
rung in Pieren Ütang ober p^ere ®e^alt§ftufe
i^r 5)lanbat, ba§ fie inbeffen burd^ SfJeuma^I mie=

bebürfen

jum

Eintritt in

ber erlangen fönnen.

53efd)tüffe feber ?lrt,

über SßerfaffungSänberungen,

felbft

merben nad) ein=

(®e|e^ ü. 24. ^ibx. fad^er 9Jte^ri)eit gefaxt, äur ©ültigfeit ber 53e=
1873), aufgeiioben mürbe. 2)er 9{eid)§tag ge{)t fd^Iu^faffung ift bie ^Inmefen^eit ber 9}le^r^eit ber
au§ allgemeinen unb bireften SBal^Ien mit ge= gefeljlid^en ^fujal^I, alfo bon 199 DJiitgliebern
i^eimer ^bftimmung l^erüor. Seber S)eutfc^e über notmenbig.
Sie ?iid)tbefc^Iufefä^igfeit tritt erft
25 ^aijxt i[t 2Bäf)ler in bem 53unbe§ftaat, mo er ein, menn bor einer ^Ibftimmung ein 5lbgeorb=
gelegen'^eit gemeinjdiaftlid) ift"

gür

mofint.

3[RiUtär|) er fönen

aftiöe

für ?D^iIitärbeamte)

unb in

(nid)t ober

bie Söäblerlifte nid^t

eingetragene ^erfonen ruf)t bie 93ered)tigung

©ie

3Bä^len.
fönen,

loeld^e

flehen,

fd^aft

Sffial^Ibered^tigung

öerlieren

jum
$er=

unter 53ormunbfi^aft ober ^fleg=
über beren 5Bermögen ber ^onfur§

?Irmenunterflü|ung au§ öffent=
ober in bem ber ^ai)l
üorl^ergel^enben Sol^r bejogen t)oben, fc^Iie^lid)
eröffnet

ift,

bie

2)litteln

lid^en

5perfonen,

bie

bejie!t)en

nid^t

im SßoIIgcnu^

ber ftaat§=

S)ie 2Bä^lbar!eit (ba§

bürgerlichen 9ted)te finb.

SSal^lred^t) befi^en au^er ben ^erfonen
mit aftibem SBal^Ired^t and) bie, beren 2ßat)I=

paffiöe

re^t ru^t.
freife

Sie ©runblage

für bie

bilbet bie S3ol!§äät)Iung

100 000 unb

397 2Ba|l=

öon 1867; auf

je

50000 ©eelen um=
bon 100000 ift ein 5lbgeorb=

einen mef)r al§

faffenben 53rud)teil
neter ju matten;

neter bie 5ßefd)Iu^fä^igfeit bejmeifelt,

ba§ Sßräfi=

bium fid) biefem ^ttJeifel anfc^Iie^t unb bei bem
nun folgenben DfiamenSaufruf fid) bie Sßered^ti=
gung be§ 3ibfiffl§ ergibt, ebenfo menn bei na=
mentlic^er Slbftimmung ober bei einer im i^afL
jföeifel^after ?lbftimmung beranftolteten 3ä^Iung
(„^ammelfprung") bie ÜniDefentjeit bon meniger
199 SDiitgliebern fic^ ^erauSfteüt.
al§
Sie
Prüfung unb ®ültigfeit§erflärung ber 2Baf)Ien
ftefit bem 9^eic^§tag felbft ju
ebenfo regelt er feinen
®efd)äft§gang unb feine Sifjiplin felbft (rebibierte
;

©efc^äft^orbnung

Sie

bom

10. gebr. 1876).

ober SegiSloturperiobe betrug ur»

2iÖal^l=

fprünglic^ brei 3a^re,
9teid)§tag§

9?adö ber 5luflöfung be§

1887 mürbe au§

feiner ajiitte ber 5ln=

trag auf SSerlöngerung ber 2egi§laturperioben auf
fünf 3a!^re geftellt, unb biefer bom 3ieid)§tag unb

bom 58unbe§rat angenommen unb am 19. Tläv^
000 (5inmo^= 1888 jum 9ieid)§gefe| erhoben. Sie SBal^lperioben
®iefe ®runb= äerfotlen in ©i^ungSperioben (©effionen), beren

jeboc^ fenbet ein 53unbe§ftaat

mit meniger al§ 100 000 ober 50

nern ebenfalls einen ^tbgeorbneten.
Jage ift jeboc^ infolge ber bebeutenben 33eoöIfe=
rungSöermel^rung unb Sßeöölferung§öerfd;iebung

Sie SBa^tfreife verfallen
mieberum in SIBal^Ibejirfe. i^ür jeben 2öa^lfrci§
mirb ein SQBafilfommiffar unb für jeben 2öa^I=
nid^t me'^r jutreffenb.

bcjirf ein 2öablDorftel)er

nebft ©teüoertreter er=

Sebe Ortfc^aft bilbet einen SBa^Ibejirf;
hoä) fönnen einjelne bemolinte 53efi^ungen unb

nannt.

Berufung unb Eröffnung be§ Dieid^§=
begonnen unb burd) ©c^lie^ung beenbet
mirb. Sie Sßertagung bemirft nur eine Unter=
bred^ung ber ©effionSarbeit. Berufung, Eröff»
nung, ©c^lie^ung unb 53ertagung fielen bem
^aifer ju; eine 53ertagung barf jebod^ o^ne 3u=
ftimmung be§ 9teic^§tog§ nur einmal innerhalb
iebe burd)

tag§

ber gleichen Seffion

unb

nic^t über

30

2:age |in=

au§ ftattfinben. Sie ^luflöfung be§ 9teid)§tag§
STÖa^Ioorfianb nit^t bilben lä^t, mit benad)barten fann nur burd^ einen Sefd^lu^ be§ ^unbe§rat§
Drtfd^aften ju einem 2öa!^tbejirf bereinigt, gro^e unter 3uftimmung be§ ^aiferS erfolgen ; im ^aU
Ortfdjaften in met)rere SBal^Ibejirfe geteilt merben. einer ^luflöfung ^aben binnen 60 2;agen nac^
i?cin 2BaI)Ibe5irf borf me^r al§ 3500 ©eelen nac^ berfelben bie 5?euma^len ftattjufinben, unb binnen
ber legten allgemeinen 33oIf§ää^Iung entgolten.
90 2:agen mu^ ber !Rci(^§tag mieber berfammelt
^ein aJJitglieb beä 9teic^§tag§ barf megen feiner loerben. 5ll§ au§gleid)enbe§ ©egenmittel gegen
^Ibftimmung ober mcgen ber in 5lu§übung feine§ bie ©efoliren, bie aUenfaES ha§ aÖgemeine birefte
fleine ober foId)e Ortfc^aften,

in meldjen fi(^ ein

33eruf§ getoneu ?iufeerungen geridjtlic^ ober bifji=
Jplinarif^
fd)aft

berfolgt

ober überl^aupt jur lRec^en=

gejogen merben.

Cfine ©enefimigung be§

2Ba^lred)t mit

ftd) füf)ren

berfaffung naä)
nct,

ha^

bem

fönnte, Ijatte bie 9teic^§=

95orbilb

Englanb§ angeorb=

bie 9)Zitglieber be§ IReid^§tag§ al§ fold^e

1247

;:

:

;
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S)eut|(i§e§ 9teic^.

ßntfd^äbigung bejie^en bür= fanster ju, ber bom ^aifer ernannt wirb unb fid^
Sie 3roedmä^igfeit biefer ^eftimmung für burd> jebe§ anbere 93ZitgIieb be§ 58unbe§rat§ ber=
S)eut|(i)Ianb mu^te entfd)ieben beftritten werben, treten laffen fann
5Irt. 1 7
Sie namen§ be§
ha bie 3q^I ber ^^erjonen, bie ein 9)knbat o^ne 9ieid§§ ju erlaffenben ^Inorbnungen unb 5]er=
feine 58efoIbung ober

!

fen.

I

;

I

Sßenad^teiligung
ten,

nii^t je^r

ßon

jiemlid^

^ntereffen übernehmen !onn=

it)rer

Tlan

war.

groi3

»erlangte ba^er

Seiten bie @en)äf)rung bon

allen

\

S)iäten; ber 33unbe§rat ^at aber, abgejel^en bon

ga^rt ouf ben

freier

beutf(f)en (Sifenba^nen

fügungen be§ i?aifer§ bebürfen ju i^rer ®ültig=
feit ber ©egcnjeidinung be§ Dtei(^§fanjler§, ber
babur^ bie Verantwortung übernimmt. Ser
9teid^§fanäler f)at alfo eine

Soppelfteüung

unb

5ßorfi|enber bei 53unbe§rat§

(feit

1874) für bie 3eit ber Xagung fowie ad)t ^age
Dor ^Beginn unb nad) ©d^Iu^ berfelben, biefem

:

Sa§

oberfte 9ieid)§be^örbe.

3Jeid^ ^at

j

einen 93änifter.

er

:

ift

anberfeit§ bie

(Jr gegenjeidinet bie

nur biefen

9?egierung§=

berfügungen be§ ^aiferS unb ift 53orgefe^ter aüer
erfl burci^ bie jiDei ®efe|e Dom 27. Snni
1906 nad^gegeben. S)a§ eine ®e)e| änberte ben 9tei(^§beprben mit 5Iu§na^me be§ 9Jiarinefabi=
%x\. 32 ber 9ieic^§t)erfaf)ung ba^in ob, bo^ ben nett§, b. fi. be§ 33ureau§ be§ ^aifer§ für ?In=
S3erlangen

Slbgeorbneten eine ©ntfd^äbigung nad; Ü3iafegabe
be§ ©efe^eä äugebilligt raurbe; ba§ ^loeite be=

gelegen^eiten ber Kriegsmarine, be§ 3Rei(^§mititär=

unb

gerid)t§

Kommanbofadjen) be§ fomman=
9Jkn fann if)n oI§ 9ieid^§=

(in

I

fiimmt

ßntfd^äbigung nä^er.

biefe

bierenben 5lbmiral§.

©iefelbe be=
j

ouf oEen beutfc^en Sahnen
(auBer ^Iein= unb Straßenbahnen) für bie S)auer
ber ©effion fomie ac^t 2age Dor bem Sßeginn unb
fte^t in freier ^Ja^rt

I

minifter be§ KaiferS be^eid^nen,
bie 33ertretung

ber bai)er aud^

ber biefem

fte^enben üiec^te

berfaffung§mö^ig äu=
maf)rjunef)men l^at, namentUd^

bereu ©c^Iu^ unb in einer iä^r=
Ii(^en 5tufroanb§entid^äbigung bon 3000 M, bie

bie bölferred^tlidje 53ertretung be§ Üieii^? (^rt. 11).

in fünf abgeftuften 3}lonat§raten unb einer am
%aQ ber ©d)Iie^ung ober 93ertagung ju leiftenben

fanjler

od^t jlage naä^

1000

©d)Iu^rate üon

an welchem

2;ag,

fi^ung ferngeblieben

5(6ftimmung

uid^t

finb.

gür

jcben

i[t

ober an einer namentlid^en

teilgenommen ^at, werben 20

®ie

in 3tbäug gebrai^t.
glieber wirb burc^
eine

M ja^Ibar

ein 3Ibgeorbneter ber ?pienor=

5lnmefent)eit

@in

offene Sifte nadjgewiefen.

ber 9J}it=

Eintragung in

eigen!^änbige

bie 2Iuftt)anb§ent)c^äbigung

M

Sßerjic^t auf

S)ie 9ted^te be§ 9teid)ätag§ finb:

1)

33orfi^enbem be§ ißunbe§rat§

ftaateu

mu^
bem

ben ^Regierungen

bem 9ieid^e=
bon

ber

beffen

5Bunbe§=

6r fann, ober

9teid^§tag ob.

nid^t, jugleid; preu^iid)er

Stellbertretung§gefe|

fann
tag

Vunbe§rat§bebDll=

bom

er in ber 53erantwortlid)feit

unb

17. ÜJMrj

bor

bem

Seit

1878

9teid^§=

in ber ©egenjeid^nung entlaflet werben

1) burdl)

5IRit=

einen ©eneralfteHbertreter (Sßiäefanjler

Spejialftellbertreter für einjelne Dteffort§, al§ wel=
d)e

ftellt

®efe|e§Dorfc^Iäge ju madien (bie fog. gefe|=
2) Sie 9)litwirfung bei ber

geberifd^e Snitiatibe).

ber jä^rlid) auf=

;

liegt

^Bermittlung

;

Sie

bei ber ©efe^gebung be§ 9teid)§ ; babei
ber 9ieid^§tag ebenfo wie ber Sunbe§rat ba^

9teic^§

unb bem

bie

möd^tigter ober preu^ifc^er DJIinifter fein.

f)at

ginanjberwaltung be§

mit

©efc^öften

wirfung
tütä^i,

namentlich

gewö^nlid^ ber StaatSfef retär be§ Snnern) 2) burd^

unjuläffig.

ift

5tl§

nur bie 33orftänbe ber oberften Steid^Sömter be=
werben fönnen. Sa§ ß^araftcriftifd^e biefe§
®efek§ befielt barin, ha^ e§ bem Siteidölfanjier

borbeplt, aud^ wäl^renb ber

Sauer

ber Stellber=

tretung jebe 2lmt§^anblung felbft

borjune^men,
fo ba^ ber Stellbertreter tatfödl)tid) nur ein §ilf§=
orbeiter ift.
O^ne ©egenseic^nung be§ Kanäler§

@e=
ne^migung be§ 9ieic^§tag§, ebenfo bebarf bie ?fuf=
na^me bon $Reic^§anIei^en ober bie Übernal^me ober eine§ biefer SteEbertreter finb bie faiferlid^en
bon Garantien ju Saften be§ 9teid)§ feiner 3u= 5ßerfügungen ungültig. Unmittelbar unter bem
ftimmung au^ fielet it)m überl^aupt bie ^eauf= 9teid)§fanjler fte^t bie Dt e i d) § f o n g l e i jur 53er=
äuftettenbe 9ieic^§i^au5f)altsetat unterliegt ber

;

fi^tigung be§ 9ieid^§fc^ulbenwefen§ 3U. 3) 5luc^
in ben äußern 5(nge[egenl}eiten ^at er infofern
mitjuwirfen, al§ 53erträge mit fremben Staaten,
weld)e fid) auf ©egenftänbe be^iefien, bie ber
9ieic^§gefe|gebung unterfte^en, ju if)rer ®ültig=
ber

feit

©ene^migung be§

unterliegen

Sß.

9ieid^§tagi

bebürfen

^anbelsbertröge mit
©enel^migung. 4) Ser
3tei(^§tag l^at al§ 5ßertreter be§ 5ßoIf§ bo§ 9ted^t,
Petitionen entgegenjune^men, Interpellationen an
fo

j.

fremben Staaten

bie Dtegierung

— Über

bie

bie

feiner

unb^breffen an ben^oifer ju

^ufawmenfe^ung be§

rid)ten.

9teid)§tag§ nad^

mittlung be§ amtUd^en 23erfe^r§ mit ben 6^ef§
ber 3entralbeprbcn.

Dteid)abef)örben.
erla^

bom

12. 5lug.

Surd^ ben ^räfibial=
für bie bem

1867 würbe

SunbeSfaujler obliegenben ©efd)äfte ein „5Bun=
besfanäleramt" gefd^affen, ba§ nod^ ber Dieic^§=
grünbung bie 33ejeid)nung 3ieid)§fanäleramt
erhielt.

unb

Sufolge ber ^ortf^ritte ber ©efe^gebung
würbe biefe§ 5lmt 1879

ber 9?eid^§berwaltung

aufgef)Dben.

5lu§ iljm gingen eine S^ei^e 3entral=

berwaltung§beprben(D?eid^§ämter,
unter einem

Staat§fefretär)

ber ^arteifteltung in ben einjelnen 2egi§Iatur|)er=

üteid^

ioben bgl. bie 2:abeIIe auf

gebung unterworfenen ©ebieten

Sp. 1249/50.

Ser Dieic^SfanjIer. Sie
bel^anbelt
furj.

unb

5lrt.

biefen

wid)tigften

15 fagt: Ser

bie Seitung

befc^ränft

fid^

auf

faft

bie meiften

l^erbor.

Sa§

allen feiner ©efc^=
^infic^tli(^

be§

9?eid^§berfaffung

5ßotIjug§ barauf, bie oberfte Seitung 5U l^aben,

9?eid^§bcamten fe^r
im SBunbe§rot

Surd^fü^rung be§ 33oUjug§ im einzelnen ift
Sad^e ber 58unbe2ftaaten. Sie oberften 9ieid^§=
berwaltung§beprben finb

5Borfi|

ber ©efd^öfte

fielet

bem

9teid^§=

bie

©cutfd^cS

1249

^ttfamwcttfc^ung bes ^eic^siags uat^
(bei

Seginn ber fiegtSIaturperiobe)

(Seuttc^O-Ronfcrtiatibe
S;eut[d)c DteidöSpartei
yiationaUitierale
gib. Sßcreinigung \ SeutJ(^»fretf. /greif. Söereinigung
Spartei
SSoIfSpartci
gorti(^ritt§pQTtci
„
\
SDeutfdie SßolfSpartci
I

Sentrum
?oIen
©oäialbeinoftaten
Scutfd^ljonnobeift^e ^Partei
Siönen
Glfäffet
Slntifemiten
Stnbere unb unbeftimmte ^ßarteifteHung

1250

9ici(]^.

bct:

^dtfcilicffung.

1871 1874 1877 1878 1881' 1884 1887

57
37
125

22
33
155

46

49

40; 59
57
38
141 109
'

!

35

1

1

4

61
13

91
14
9

93
14
12

2
9

26
3
!

94
14

I

9

4

4

1

1

1

1

15

15

15

15

301

31

i

10

i

50

1890 1893 1898; 1903 1907
'

i
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2)eutfd^e§ ^iiä).
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übt ein ^lufjid^tsrec^t über ba§

1888 gef)örten gonj §omburg unb Srcmen
jum 3oßou§Ianb.

(Sifenk^nlrefen au§, trägt für bie ^u§fü^rung
ber reid^§re(^tli(|en 5Be[iimmungen ü6er ba§ (jifen=
16a^nmcfen ©orge, wirft auf ^Ibi'teüung bon 9Jtän=

über ha^ gefamte 3oüiüefen, über bie 53efteuerung
be§ ©d)aummein§, ©aljeS, 2:abaf§, 33ranntmein§,

S)a§

aicid^SeifenBol^namt

^räubenten)

geln

unb

DJIi^i'tönben

einem

(unter

im gifenbal^nmefen

t)in.

—

^a§

9iei(^§Qmt für bie 58ermaUung ber Ütei(^s=
eifenba^nen in 6Ijo^=2ot]^ringen mit ber ®eneral=

33i§

®Q§ W\^

f)at bie au§fc^IieBIi(^e

33ier§, 3ucfer§,

©efe^gebung

über ben gegenfeitigen 8c^u^ ber

in ben einzelnen 58unbe§ftaaten erhobenen 33er=

brüuc^§abgaben gegen Unterfd^Iagungen fomie über

Strasburg; e§ bermaltet auä) bie bie 5)ia^regeln jum «Sd^u^ ber 3ongrenäe. ®a§
üom 3tei(^ im ®ro|f)eräogtum Sujemburg unb in öom SoHöerein gefd^aff ene 3}erein§äongefc^
ber ©c^meij gepachteten Sa^nftrecEen. Sf)ef biefe§ üom 1. Suli 1869 ^ot reid^§rec^tlid^e ©eltung

bireftion in

Dtei(^§Qmt§

S)o§

ber preu^ifd^e @ifenba^nmini[ter.

ift

9ieirf)§militärgeri(i^t

al§ ber ^räfibent be§

eine SBertöoItungabel^örbe,

juftijüermaltung

©efi^äfte ber !IRiUtär=

bie

9tei{S^§militärgeric^t§

infofern

i[t

be§

t)infic^tli(^

9teid^§militär=

3nnerl^alb be§ 3ongebiet§ be§ 2)eutfd^cn

9teid)§ befte^t

im allgemeinen öoüe 33erfe^r§frei=
fic^ im freien 33erfet)r eine§

©egenftänbe, bie

f)eit.

58unbea[taat§ befinben, bürfen bei ber @infu!^r in
einen anbern 58unbe§ftaat in biefem einer ^Ibgobe

nur infomeit untermorfen merben,

gcri^t§ unb ber 5[RiIitärantt)Qltf(^aft fü^rt.

bem

erlangt.

al§

bafelbft

bar unterfteHte, jentrale SteidEiSfinanjbefiörben finb
ber 9tec^nung§{)of be§ 9tei^§, bie 9iei(^§=

innern
©teuer unterliegen (llbergangSabgaben).
3n 58ai;ern, 2Bürttemberg unb 5ßaben blieb bie

d)uIbenfommiffion, bie 53eriDaItung be§
9iei(^§inbaIibenfonb§, ba§9teid§§banf=

5ßier§

•Selbftänbige, olfo

9ieic^§fanjler unmittel=

f

birehorium.
3ur 53ermaltung
bebient

fic^

ha§

ber 9)?ilitörangelegenl^eiten

be§ preu§if(|en ^rieg§=

9^eid)

gleichartige

58efteuerung

unb

be§ inlänbifc^en Sranntmeing
in

2anbe§gefe^gcbung öorbc^alten. Dtac^bem iebo(^
fübbeutfc^en ©taaten bie einheitliche reic^§=

gefe^Iic^e üteglung ber 53ranntmeinbefteuerung

1887 angenommen

ba§

9ieferöatredjt für

bo§ 3?cic^§militärgeric^t, bie
^onfutargeri^te unb bie ©eric^te in ben ^ä)np

M)

be§ 53ier§

gebieten

;

ju biefen „9?ei(i^§iuftiägeric^ten"

bie „'5)itaipUnorgerid)te"

geriete".

3u

erfteren

unb

treten

bie „S3ermaltimga=

®ifjipünar=

gel^ören bie

be{)örben für ba§ 35erfa|ren gegen 9teid^§beamte
(in

erfter

jroeiter

Snftanä 30 Sifjiplinarfammern

ber Sifjiplinor^of

in Ceipjig),

,

in

ju ben

ämeiten ha^ „9?eid^§amt für ha^ ^eimotSttefen",
ha^ „3teic^§öerfic^erung§amt", ba§ „?Iuffic^t§amt
für ^rit)attierfid)erung" u. bgl.
1)it 9ted^t§ter^ältniff e ber 9t
finb geregelt burd) ha^ @efe^

unb

bie ÜtooeHe tiom 17. 93tai

be§ ganjen ®efe|e§

Dom

18.

3on=

unb

@Ifa^=2otf)ringen be§ 53ier§ ber

9tei(^§be^Örben finb ba§ $Rei(^§=

5Ricf)terU^e

gerieft (in Seipjig),

einer

bie

24. 3uni

miniflerium§.

inlänbifd)e gräeugniffe

au^erfialb

Ratten,

fiel

ben Sranntmein.
e§ nod;

befiehlt

;

öom

bamit

§infid)t=

ba^er gelten bie

ber Sraufteuergemeinfc^aft

fte^enben

Staaten al§ 3onöerein§=^Iu§Ionb,
unb für ba§ öon bort eingeführte 53ier fommt
eine ltbergang§abgabe jur gr^ebung.
©benfo
^aben bie genannten fübbeutfc^en Staaten unb
@lfa^=2ot^ringen QU bem in bie 9teid)§faffe flie^en=
ben 6rträgni§ ber 33raufteuer unb ber Über»
gangsabgabe an 33ier feinen Stnteil.
fübbeutfdjen

Sie ©r^ebung unb

55ertt)altung ber

3öQe unb

53erbrauc^§fteuern bleibt jebem iBunbe§ftaat inner=
e i d)

üom

§b

e

a

31. 5mai

m

t e

n

1873

1907

(neue 9^affung

mai

1907).
S)o§ S)eulfd^e

^alb feines ©ebielS gegen ®rfa| ber 53ermoItung§=
foften unb unter SBa^rung entfpred^enber ^on=
troUmaferegeln überlaffen.

Sie

©iujelftoaten finb

©teuerer^eber für ba§ 'Stnä), unb bie
3oIIbeamten innerhalb be§ 3oIIgebiet§ finb feine

alfo

bie

unb «Steuermefen.
33 ber 9tei(i^§berfaffung) ein 3oll= 3Md)§beamten, fonbern ^eamtt ber ©njelftaaten.
unb §anbel§gebiet, umgeben öon gemeinf(^oft=
9i c I i g i
n unb
(^ u I e. Sie Drbnung ber
li^er 3ongrenje. ^iefelbe fällt mit ber beutf(i§en fird)Ii(^en 33erf)ältniffe ift nid^t 9tei(^§=
Steic^sgrenje nid^t allgemein jufammen, ba fie fac^e, fonbern ber ®efe|gebung ber ©iuäelftaaten
ta^ ©ro^erjogtum Sujemburg (2600 qkm mit überlaffen. ^ür bie fat|clifd)e ^irc^e beftel^en
240 000 (JiniDofinern) unb bie i)fterreic^ifc^en 5 6r5=, 14 ©uffragan= unb 6 ejemte 58i§tümer,
©cmeinben Sung^olj unb ÜRittelberg in 33orarI= 3 ^tpoftolifd^e 5ßifariate (©ac^fen, ?ln^oIt unb
berg (69 qkm mit etica 1500 (Sinmo^nern) ein= 9?orbbeutf4lanb) unb 2 5IpoftoIifd)e ^räfefturen
ft^lieBt unb ba§ iJ^rei^afengebiet öon Hamburg 93Zei|en=Sßautjen unb ©d^te§mig=§oIftein). (©ie^e
unb einen 2;eil ber ©emeinbe Sujl^aüen, bie |^rei= bie %amt auf ©p. 1253.)
l^afengcbifte öon 33remerl^aöen unb ©eeftemünbe,
Sie altfatfiolif d^e ßirc^engemeinfc^aft fielet unter
bie 3nfel ^elgolanb unb einen fleinen ®ebiet§= einem ^Bifc^of in 33onn. Sa§ einl^eitlid^e Organ ift
teil im füblid^en ^oben an ber ©renje be§ ^an=
bie ©tinobe, meldte au§ ben ©eiftlid^en unb Sele=
9teic^ bitbet (§

©

ton§ ©djaff^aufen au§f(?^Iie|t, 5^ie 3onau§fd)Iüffe
betragen in ^reu^en: 1,31, in 33remen 1,15, in

gierten ber ^ird^engemeinben gebilbet mirb,

§amburg=Suj^aöen 13,55,

ben ©^nobolrat mä^lt, ber jenem jur ©eite fielet.
Sie ©c^eibung ber ^^^roteftanten in Sut^erancr

in 33aben 52,06, im
gan Jen 68,07 qkm mit etioa 15 000 (Sinmof)=
uern.
Sie 3ot(au§f(^Iüf)e jal^Ien ein 5Iöerfum.

jä^rlid) äufammentritt

unb

Dteformierte

ift

unb au^er bem

naä)

oIl=

5ßif(^of aud^

bem 53organg ^reu^eng

1253

®eutf(i^e§ ^tiä).
©uffragon»
öiStümet

eräfctStümer
fiötn (9liebcrtf|cin.
flirt^enproDinjl
ÜJlüncfien'greiftng

S8am6erg
Ureiburg

int 58vtt§>
(Cfierr^ein.

gau

au§

SreSlQU

ßutm

$ilbe§l)etnt

9lug§6utg, ^affait,
iRegenSburg
eid^ftütt, Speyer,
aSJüiäburg
(Julba, Simburg,
anainj, Motten.

CSnabvüd

einjetne

©pejialfonbS.
urfprünglidf)

^rieg§entf^äbigung

franjöfifd^en

mit

561 5)]iÜ.
begrünbet, ift jur ©id^erfteüung
ber 3nooUben= unb ^riegSpenfionen beftimmt, ge=
mä^rt aber aud^ anberraeitige ^enfionen unb Unter=
ftü^ungen. .^opitalbeftanb 1906: 190 5D]in. M.
@innaf)men unb ?lu§goben merben jäfirlic^

Strasburg

(etat§iat)r

bürg

ßird^enprobinj)

ber

M

©rmlanb

born, 2rier

unb

3teic^§brudferei

®er 3fieid^§inoalibenfonb§,

Sßtätümer

«Pabcf

Smiinfter,

ber

®i-emte

1254

:

1.

?lprilbi§31.

mäx^

burd^ ein(Stat§=

5^ur bei ben ^Inforberungen für
|)eer unb üiRarine toirb eine 5tu§nal^me gemad^t
gefeij feftgefteEt.

(Union öon 1817) in Dielen ©taaten aufgel^oben;
befleißen

inbeffen

toä)

nod^

eine

©emeinben

fannter reformierter

Sie

gegen

anbere

gefd^Ioffen

lut^erifd^e 5?ir(|e

©emeinben

in

auä) in ^reu^en

;

am

ift

^t\\tn,

fid^

ah'

au§ ber

^reu^en, SBoQern, Sac^jcn, 2Biirt=
temberg, @IfQ|=SDt!^ringen (§ier nur in ber Iut^e=
rifd^en ^ird^e), in Reffen, ©od^fen = Sßeimar,
©ad^fen=5)?einingen, Olbenburg, öraunfc^meig,

unb Hamburg beruht

eöangelijcfie ^ird^enberfoffung

mä^renb

ft)[tem,

auf

bie

bem <B\)nohah

ben anbern SunbeSftaaten

in

nod^ bie i^onfiftorialüerfoffung befielt.

®ie

fird^Iid^en 53erf)ältni[fe ber 3§raeliten jinb

einjelftaatlid^ geregelt.

über bie 9ieic^§finanjöermaltung. ^ie S3or=

9ieid^§.

foMjer

5l(t§

nungSfammer

9ieid)§trie9äfd^a^e§

bie

ift

f

mm

n

i j f i

unb be§

unb ber

(je

9tei(|§inöaIibenfonb§ überlüod^t.

®ie ?l u § g a b e n umfaffen ben ^luflüonb für bie
3tDeige ber 9leid^§öertt)altuug unb für bie Organe
be§ 9teic^§, bie @rl^cbung§= unb 35erti)aItung§foften
ber 9ieid^§einna^men

unb

bie 33ern)altung

ben einj[ä^rig=freiminigen S)ienft ju
beguta^ten.
<Sie tritt in ber Sieget jmeimal
für

(3)iärj

unb ©ept.) sujammen unb

gliebcrn.

befielt

qu§ bem

ju ernennenben 53orfi|enben

unb

jföei

W\U

ired^felnben

5ßreu|en, ^Baijern, ©ad^fen unb 9Bürt=

(3

mu.

M

an

beteiligt

unb S5er=

bejiel^t feine

fonbern erl)ält nur
©nabenbemidigungen

ber 9ieid^§faffe,

ftaoten

9ieic^§fQnäIer

9Uid^§fd^uIben»

9{eid)§tag§, ber ^röfibent be§ 9ied^nung§=

d^ulf ommiffion in 53erlin f)Qt nur Anträge
üon Se^ronftalten megen ^luSfteHung öon 3eug=

bier [tänbigen

9teidf)§fc^ulben befielt

6 9)litgUeber be§ S3unbe§rat§

einen ®i§pofition§fonb§ ju

f

Oberred)=

58eriöaltung be§

^of§), bie gleiddjeitig aud^ bie 5ßermaltung be§

?ludf)bie@^ulangelegen^eiten orbnenbie ©infünfte au§

unb

bie

iur bcfonbern ^ontrofle bie

einäelnen^unbeSftoQten jelbftänbig. ®ie 9teid^§=

Dom

preu§ifc[)e

gür

tätig,

jinfung ber 9ieid)§fd^ulb. S)er ^aifer

nifjen

unb

^ontroK»

red^t

3n

5tnl)alt, Sippe, SBalbecf

SßunbeSrat

befi^en gteid^jeitig anä) ba§

Prüfung ber iäi)x\iä} ju legenben 9ted^nungen er=
folgt burd^ ben 9t e (| n u n g § ^ o f be§ ©eutfdfjen

unierten ÖanbeSfird^e eine äiemlid^ gro^c %hiü^i
tion ^lUIul^eronern ju befonbern ©cmeinben t;er=

bunben.

3ieid^§tag

900 000

5}iecftenBurg
l)at

Ouinquennat).

(«Septennot,

fci^ärfften

33remen, ^onnober, §oIftein) mit etnja
«Seelen.

aner=

?tnäal)l

(Sippe,

iä^rlid)).

S)a öerfd^iebene 33unbe§=

einzelnen

9ieid^§einrid^tungen

finb,

tragen

fie

nid^t

aud^ nid^t ju ben ^tuS^

gaben für bie betreffenben 9ieffort§ bei. <3o l^oben
^at;ern unb @Ifa^=Sot^ringen on ben Soften be§

5Bunbe§amt§

für ha^, ^cimatstöefen , SBotiern,
2öürttemberg, 53aben unb @lfa^=Sotf)ringen an
ben Soften für bie ^BraufteuerfontroHe, ^at)ern

an ben Soften be§ 9ieid^§eifenba^namt§, JBa^ern
unb SBürttemberg an ben Soften ber 9ieicf)§poft=
@Ifa^=Sotf)ringen unb 2J?edf(enburg=©c^n)erin auf unb jtelegrap^enöernjaltung feinen ?(nteil. ^Batjern
2 ^atjxt unb "öa^ fecfifte abmed^fetnb öon ben unb 2Bürttemberg tragen ferner ju ben Soften

temberg ernennen
inirb

fünftes

übrigen

je

ein ftänbige§ ÜJiitglieb

abmed^felnb

öon Soben,

ein

;

Reffen,

33unbe§ftaQten nad^ i^rer öerfQffung§=

mäßigen Stei^enfolge ebenfnO§ auf 2 So^re
nannt.
III.

er=

be§ 9ied^nung§^of§ öerl^ältniSmö^ig ft)eniger bei
a\§>

bie

anbern Staaten, ^^erner finb ben (Staaten,

im ?Iu§Ianb unterhatten,
^ie öermögen§red^t(id^e Sat)ern, SBürttemberg, ©ac^fen, Dtad^faffe on ben
meldte ©efanbtfd^aften

g^tttanjwefctt.

^^erföntic^feit bea

fiSfuS.

—

Seutfd^en 9teid^§

f)ei^t 9} e

®a§ 9ieid^§öermögen

i

d) §=

befielt

au§ S3ermQltung§= unb glnanä=(^robuftiö=)58er=
mögen. S^^ ^ßermaltungSöermögen gehören ber
©efamtbeftonb an Snbentar unb 33orräten, aud^
an (Selbborräten, ferner ber9teidC)§frieg§fd^a^

M

?Iu§gaben für bie biplomatifd^e 53ertretung be§
9\eid^§ jugeftanben. Unter bie 5Iu§gaben merben
aud) bie fog.

Übermeifungen

gebud^t

(fietic

unten).

®ie ©innal^men be§9ieic^§ ftie^en ai\^ ben
3önen unb 95erbraud)§fteuern, ben 9ieid^§ftempel=

im 3uUu§turm ju ©ponbau) unb abgaben, ber 9teid^§erbfd^oft§fieuer (ber einzigen
(120 W\U.
aügemcinen 58etrieb§fonb§ bei einjelnen S3er= bireften 9ieid^§fteuer), au§ ben ^löerfen ber au^er=
mattungS^iöeigen, j. 35. bei ber 9teic^§!^auptfa[fe ^alb be§ 3oflg«biet§ liegenben SonbeSteite, au§
au§ ber
(43 Wiü.), bei ber 9leic§§poft=" unb 2etegrap:^en= ben 3itifen be§ 9teic^§inoalibenfonb§
itn ganjen etiüo 9lei(^§pDft= unb 2;ete9rapl§enöertt)altung, au§ ber
öertüaltuug (5 Wiü.) ufm.
50 3)iin. M. 'S)Q§ t^inanjöermögen umfaßt bie 9ieid^geifenba^nöerit)altung, au^ ber 9ieid^§=
JReid^leifenba!)nen (bie Sahnen in Stfa^=Sotf)= bruderei unb bem ©elcinnanteil be§ ©eutfd^en
^ierp treten nod^
ringen), ben 9leic^§inöa(ibenfonb§, ha^ 53ermögen 9ieicf)» an ber 9teid^§banf.
40*
bie

,

;

u
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2)cut)d;e§ Ütei^

60 mm. M) an bie «BunbeSftaaten ^inau§beja^U.
Seit bem Sa^r 1900 ^aben jebDc^ bie Sin,jel=

^Beiträge ber Ginäclftaatcn in i^orm ber 9}?atn=
!ular6eiträge,

au^erorbentUc^en burd)

bie

iorcie

1256

Summen

5tufna£|me üon IReic^§jcf)ulben beiüirften S)ccf ung§=

ftaaten ^o^e

mittel.

jaulen getiabt. S)a befonber§ bie fleineren Weniger

2)ie 9}^ a

t

r

i!

a

I

b

r

e i t

r

äg

finanjfräftigen Staaten

[inb Seiträge,

e

©runb

tüel^e bie Sinjelftaaten auf

@igen=

if)rer

mentlid), weil

al§ ©lieber be§ 9ietc^§ an biefeg ^u leiflen

jc^aft

üerpflic^tet [inb, tt)enn bie

ala DJiatrifuIarbeitröge ju

Dom

borunter

Sage waren,

in ber

juftellen

(Jinna^men jur ®ecfun_g

fet)r

na=

litten,

feinen genauen ^inanjplan auf=

fie

ba§ ®efe^

erfe|te

14. 93?ail904 unter 33claffung berStempeI=

Sie f)Qtten juer[t fteuer unb ber 53ranntweinüerbrau(^§abgabe ben
würben aber burd» bo§ burc^ bie ^^rancfenfteinfdje ^laufet ju iiberwei=
1904 (itnberung be§ %xt 70 fungen beftimmten (Srtrag au§ ben 3ötlen unb

ber 5Iu§go6en nic^t f)inreic^en.
probiforiic^en ß^arafter,

mn

®efe^

14. OJJai

ber 9ieic^§üerf.)ju einer ftänbigen Einrichtung. 2)ie

ber

S3eitrag§c]uoten werben für bie einzelnen 58unbes=

botti(^=

[taaten nad) ber ^opfja^I ber 33et)ölterung§5iffer

wirfte

minber wo^I^abenber Staaten öer=
^ä(tni§mä^ig härter a(§ bie reidtieren Sunbe§=
Dötferung

[taaten,

finb

fie

fie faft

leifien.

S)ie

40 Pfennig

um

nac^ ber 3ted)nung ergibt,

wirb

er

unb Einnahmen,

jum

5{us=

ben Sterminen ber

werben in ber

fie

in

anweifungen") wie

au^

ein foldjer D3te^r betrag

fic^

bienen

ausgegeben, taufen 3 bi§ 12 ÜDIonate unb werben
entWeber Derjinft ober (fog. „unoerjinsiic^e Sd^a^=

,

wirb bie Erhebung cine§ fo(d)en 'Ilie^r=
betragt für ba§ betreffenbe 9ied)nung§ia]^r au§=

Soweit

fonbern erfc^einen a(§

größeren auf ben Sn^aber lautenben
Stiiden (1000, 10 000, 50 000, 100 000 J/)
üiegel

fc^reiten,

gefeljt.

0apiergeIb§,

Sc^afeanwei fungen

'Jlusgaben

met)r al§

auf ben ^opf ber Seöölferung über=

$apier=

t)aben jebod^ ni^t ben Ef)a=

gleid) ber Untcrfc^iebe jwifd)en

Summe. Soweit

ben Sollbetrag ber Uberweifungen

(UOmU.M)

einjelftaatlic^en

unber5in§lic^e Sc^ulboerfc^reibungen be§ Dtei(|§.

9JiatrifuIar6eiträge in einem 9tecf)nung§ja£ir

bie

(^

3)ie9veic^_§faffenfc^eine

be§

ratter

nad^ ber ^opf jo^I ber ^ßeöölferung erfolgen unb bie
Dktrifularbeiträge infolge ber llbermeifungen weit
niebriger finb nl§ bie bejeid^nete

,

M

f

gelb§ ausgegeben,

(iintom=

ju bead^ten, ba^ quc^ bie ilbermeifungen

ift

bc=

u I b e n fc^eiben fid^ in 9teid^§=
Sc^at^anweifungen unb $Hei(^son=

§

würben jur Einlöfung be§

menfteuer ber Sinjelftaaten aufgebracfjt werben,
^luc^

e i c^

faffenfd)eine

allgemein Don ber

berüdffic^tigenben

bie Seiftungefä^igteit

eine

fo

2)ie 9i

aber feine ^opffteuer, wie üiel=

angenommen, meil

fac^

ber 53hif(^=

unb ^Branntweinmaterialfteuer unb

Ermäßigung ber Uberweifungen
Don etwa 600 W\ü.
auf runb 200 miü. 21.

^e=

S)ie 5DhtrifuIarbeiträge treffen bie

oerteilt.

burd} ben Ertrag

2:abatfteuer

ber 9teic^§banf,

im Suli be§ fontierung
i

2i>ec^fel biSfontiert, meift

bie

üon

juweilen burcl) 3xüdbi§=

fie

weiter oeräu^ert.

1900 werben

Seit

auä) mef)rjä^rige, mit 3in§fcf)einen üerfe^ene unb

brittfolgenben 9te^nung§jat)r§ tatfät^lid) erhoben
j

Dom

(®efe^

3.

3uni 1906

futarbeiträge").

um

geführt,

2)iefe

jum 33örfen^anbel

„ungebedte 5)ktri=

:

Stunbung würbe

ein=

gegeben.

i

ben Etats ber Einjelftaoten ®elegen=

S)ie

;}i

jugelaffene Sc^a^fcfieine au§=

e i d)

§a

n

l e i

^ e

n

,

ber bei weitem

größte 2:eil ber 9tei(^»fc^ulben, jerfallen in bie
j

^eit ju geben,

ber

Sc§ulb

fid) rec^tjeitig

auf bie ^Begleichung

^Inlei^en ju S'/a

;

einrichten ju fönnen.

2;eil

5ßon großer öebeutung finb neben ben 93^a=
U b e r w e i f u n g e n. 2)urc^

grandenfteinfd^e ^laufet be§ 3oll=
öom 15. 3uli 1879 würbe beftimmt,

für bie 9iei(^§fc|ulben

tarifgefe|e§

ba^

bie

jä^rlii^en

Erträge ber 3ölle unb

Sabaffleuer, welche bie
überfteigen,

Summe

üon 130

ben Einjelftaaten

9)Hll.

aufliefen

nad) 93]o^gabe ber Seüölferung,

M\
fie

ju ben 53latritularbeiträgen ^erangejogen werben.
S)urd^ ®efe^

com

1.

3uli 1881 würben

3tei^§ftempetabgaben
fd)reibungen

ufw.

Sunbesftaaten

1887

t3on

als

ertlärt, burd^

trat ^ierju noc^ bie

Branntwein unb

bie

5ll§ ber
j

1

1

fic^

beulfc^e

benen

bemnac^ auf
je

mä) bem

bie ?lnlei^en erfolgt finb.

^rieg 1870 ausbrach, ^atte ber 9lorb=
in ben brei Sauren 1867, 1868 unb

Öunb

M

1869 nur 5Inlei]^en im Setrag oon 40,35 DJ^ill.
aufgenommen. 2;ie beiben ^rieggja^re 1870/71

Sc^ulbüer

M

fteigerten

M

überweisbar an bie

Serbrauc^saßgQ^e üon

Sd^aumweinfteuer.

grandenfteinfd^en ^laufel wollte
bie 58unbe§ftaaten für

auci^ bie

3rt)ed, ju

j

Derteilt

ginanjgemeinfdjaf ten,

am
bie Sd^ulbenlaft auf 486 93äll.
Enbe be§ 3al)r§ 1870 unb 770 m\ü.
Enbe
®efe^ üom 24. 3uni 1871; aber bie DJ^ittel ber franjöfifc^en ^rieg§=

5lftien,

ootl

3

ber

foüten

mit weld^er

einen

'5)urc^

tung wirb Saijern, burc^ 9ieic^§anleif)en für bie
^oft= unb Selegrap^enüerwaltung werben Satjern
unb 2Bürttemberg nid)t belaftet. S)ie Raffung

trifular beitragen bie

bie fog.

Vo unb ju 37o.

ber 9{eicl)§anlei£)en für bie 9J^ilitärtierwal=

man

93^it

ber

einerfeit§

bo§ i^nen entjogene

ütec^t

entfc^äbigung geftattcten bie bollftänbigc 2;ilgung
biefer
üiele

Scfjulben

unb ermöglichten

auBerorbentlic^e Sebürfniffe

e§

aud),

ber

für

folgenben

Sa^re S)edung§mittel ju gewähren. S)a§ 9ieid) war
faft fd^ulbenfrei.

miÜ.) unb 1874 (4,7 53M. J/)
33on 1876/77 ah begann aber

beitragen ru^enben beweglichen Q^aftor erhalten.

in june^^menbem

Umfang

3n

lid^er

ber inbiretten Sefteuerung entfi^äbigen, anberfeitS

aber

bem

9iei(^§^au§^alt ben in ben 9Jktrifular=

ben 1890er

tatfä^lic^

^oben,

^a^xm würben

überhaupt

fonbern

öerfc^iebentlid^

(im

1873

(1,8

9teic^§anlei^en,

eine 5tufna!^mc oer5in§=

liauplfäc^lid)

jur

Sedung

unb DJkrineau§gaben. 'Sie Summe
ganjen über aüer 9Md^§f^ulben betrug 1885: 551, 1898:

feine DJktrifularbeiträge er=

Überfi^üffe

bat)er

ber 9Jlilitär=

:
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S)eutjd;e§
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9teid§.

1860, 1900: 2419, 1906:3663, 1907:4003,
1908: 4400 miü. M. Stn ^atjx 1913 loirb,
lüenn nic^t neue ©imml^mequenen gefunbeu iDer=

mit

ben, bie 5. DJIHIiorbe fc^on

wenn

felbft

|d;einli(|

bi§ ba^in,

i[t,

feine

I)ödt)[t

unn)o^r=

neuen ©c^ulben meiir befd)Ioffen
3)ie
jortboueinben 5{u§gQben

merben follten.
^aben fid^ feit 9)?itte ber 1870er Sa^rc öerjünf=
bie SBeööIferung

föäl^renb

\aä)i,

um 50 7o

Seit nur

gemad^fen

i[t,

in

ber g(eid;en

5Iuf ben

^op\

ßönigveid&e:

4

überfdjritteu fein,

bocf)

tt)a§

9tcic^§cifenbQ]^nen

poft,

:

Üicid^Sbonf,

,

1907: 153 miU, 31)

brucferei;

9iet(|§=

nur

becfcn

©aifcn

jur 5?erjin)ung ber $Reid^§fd)ulben erforber^

bie

erl^ö^ter (Steuern)

bjtt).

^ot bie

finauäieHe 9iot

wenig uerminbert. Ot)ne 3ui^ilfe=
nomine uon ^nlei^en öcrmag e§ feine Drbentlid)en
5tu§gaben nic^t me^r ju beden. S)q§ d^ronifdie
©efiäit ber 9ieid^efaffe mod^t eUva 400 mü.
QU§, bie ungcbedten 5)latrifulQrbeiträge für ba§
be§

9iei(^§

M

Sa^r 1907

100 m\U. M. ®ie Sa-

überfteigen

6

(SroUcrjogtümer:

SBaben

politif

unb

eine weife ©parfomfeit,

ift

ber

eine

®ie

wid^tigften potitifc^en 5tufgaben be§ 9teic^§,
^^»erbftfeffion

fc^raierigen
5trt.

be§ 3a^re§

1908

^^roblemS bringen.

foÜ bie Söfung be§
53gl.

barüber ben

9ieid)§finanäreform.

IV.

^etJoCacttttig.

§tCtt(§c,

9Md) umfaßt 25

®a§

DJlecHcn6urg=®dölüenn
®ac6|en=3BeimQr
S!)lcdlcn{iurg=©trEU^

felbftänbige

309 qkm) unb

bie erfte Sabelle auf ©^).

5

§eräogtiim

nur öon S^u^Ianb unb öfterreic^=Ungarn in ©uropa
übertroffen, an SintDol^nerjat)! fielet e§ nur erfterem

bem 3a^lent3ert)ältni§ ber beiben ®t=
fommen auf 100 männliche 103,2 weib=
lid^e ^erfonen.
3n SBeftfalen, 9t^einlanb, §an=
noöer, (Sc^Ie§mig=§Dlftein unb im 9teid^§ianb
'^a6)

fc^Ied^ter

unb ©arnifonSorten über=
ba§ männlid^e ®efc^Ied)t; in größeren
©täbten aber ift bielfac^ ba§ h)eiblict)e an 3at)I

foiöie in tjielen fjabrif-

iriegt

bebeutenb
1

qkm),

ftärfer.

S)ie S5oIf§bid)tigfeit

(112,1 auf

meldte nur in Belgien (243), ben 5?ieber=

lanben (168), ©roPritannien unb Srianb (140)
unb Stauen (117), au^er^alb ©uropaS in Scipan
(123) größer ift, ^at fid^ im Sauf be§ 19. S'O^r^.
nid^t

nur fe^r

berftärft,

I)oben fid^ audE)

fonbern i^re ©egenfä^e

immer me^r

öerfd^ärft.

Un=

2)ie

eng an bie Soben- unb

gleid)mä^ig!eit fd)Iie|t

fic^

Snbuftrieberpitniffe.

S)id^t

beDötfert

15 067,7
7 688,8

2 018 728

13 126,9

209
625
388
103
438

045
095
451
856

133,4
157,3
47,6
107,5
35,3
68,3

.

.

.

485
268
206
242
328

958
916
508
432
029

132,3
108,9
156,0
123,1
142,7

u.

175

er:

©a^feti'TOeiningen
©ndöien'SlÜcnbuTg

©Qd^feiNSoburg

1

3 611,0,
929,5
428,3

....

JBraunfc^lDcig

.

.

.

.

672,1

468,3
323,5
977,4
294,4

©ot^a

anf)Qlt

2rtti;ftentümcr:

7

©(5lüQräb.=®onber§l)aujeii
ec5lüaräbiu-g=0lubolftabt
Sffialbcct

:

iReufe älterer ßinie

.

.

Meufe jüngerer Sinie

.

.

©^Qumburg'ßi^ipe

.

.

Sippe

L

3 freie

Bremen
Sübcd£

Sa§

85152

862,1
940,8
121,0
316,3
826,7
340,3
215,2

96 835
59 127
70 603
144 584
44 992
145 577

102,9
52,7
223,2
174,9
132,2
119,8

413,9
256,4
297,7

874 878
263 440
105 857

2113,8
1027,5
355,6

©täbte:

^lamburg

Steic^glanb

6Iia6=Sotl)ringen

.

1814 564

14 517,1

.

.

SBcutfc^eg SReii^

540 777,5 60 641 278

125,0

:

|

112,1

5^orbranb be§ SIRittelgebirgeS bon Oberfdjlefien
bi§

am

3;pringen unb bie r^einifd^en Snbuftriebejirfe,
bid^teften ba§ ^önigreid^ ©ad;fen mit 300 unb

Üi^einlanb mit

Sebölferung

in

238
ber

auf 1

qkm. ®ünn

norbbeulfc^en

ift

bie

Sliefebene:

35, ütegierungSbejirf ^öilin 41, unb

am

in ben oberbaijrifd^en SBe^irfSämtern

Sölj (20,2)

finb

(ab=

gefe^en bon ben ©ro^täbten) bie Sanbftrid^e

am

bünnften

unb ©armifd; (14,8).
S5a§

1871

5Iuff(^Iui

51n tJIäd)enau§bef)nung lüirb ha^ ©eutfd^e 9ieid^

nad^.

.

Dfbenburg

bie (Jintüol^neräal^I gibt

1258

.

86

9}?edlenburg=©d^tt)erin 47, 9)Zed(enburg=©treU^

Seutfc^c

©taaten unb )iü^
9ieid)§Ianb ßtfa^=Sot^ringen. Über ben ^^läd^enin^alt (mit 3Iu§f(^lu^ ber ^üftengemöffer an ber
Cft= unb 5brbfee unb be§ beutf^en 3lnteil§ am
^obenfee,

300,7
118

!

|

>Qmv-

nierung ber 9^eid)§finan3en, eine 33erme!^rung ber
9^eid^§einna^men, aber auc^ eine gefunbe S^inanj-

4 508 601
2 302 179

....

SöJüittcmlierg

etn^a

Iic^e©umnie(1907: 136 9J?ia.J/). ©ieginans^
rejorm ber Sa^re 1905/06 ((Sinfül^rung neuer

106,9

992,9
511,7

SBoijein

.

29,5 M, 1875
9,6 M. S3on ben orbentlidjen 2lu§gQben (1907:
2329 miü. M) enlfänt foft bie ^älfte auf §eer
unb iDkrine (1907: 1100 ^miH. M). S)ie Übcr=
fc^üffe Qu§ ben eigenen @rn)erb§einfünften (Dieid^2=

1907

ber 5ßeüölferung tarnen

702,1 37 293 324
870,2! 6 524 372

^Preußen

SaSr

2Bacf)§tum ber SBeböHerung
XaUVn:

jeigt folgenbe

feit

;

©cutjd^cS

1259

1260

9leic^.

Konfum bon 11

1871
jugenommen mit 5Iu§nQl)me be§ 3eitrautn§
1875/80, IDO eine fleine 5(bna^me [tattfanb; fie
betrug 1871 206 755 5?öpfe (0,5 «/o ber 5ieid)§-1 028 560 ^öpfe (1,7 Vo).
beöölferung), 1905

feines SBebarf§,

S)a§ größte Kontingent [teilen Ofterreicf)=llngarn
(51,12 7o öon ber ©efamt^eit ber 5Iu§Iänber),
Dtu^Ianb (10,37 %), bie Diieberlanbe (9,82 »/o),
Stalten (9,54%) unb bie ©c^loeij (6,12 7o).

Su^erne, bie 3Dlai§gett)innung

S)ie Sa1)\ ber 9lei(]^§au§länber ^at feit

felbft

ftetig

:

ben
,

ein 93ioment

93ionaten,

ba§ für bie na=

,

tionale

Unab^ängigfeit

be§

gef)enbe

Sebeutung

©onftige mic^tige

6in

I)at.

bie Kartoffel,

früd;te finb

:

Söeäüglic^ be§

ju beden

Steil ber Kartoffel^

9^eid^§

bie

tt)eiteft=

^$^elb=

bonn auc^ Klee unb
ift

unbebeutenb.

unb aud^

ber 2Beiäen=

erjeugung mirb jur ©törlegeminnung öerroenbet,

unb

ÜteligionSbef enntni^'eS

jraar

jum meitauS größten

2;eil

©benfo

f(^aftlid)en Diebenbetrieb,

ift

im

IanbiDirt=

bie beutfc^e

XabeÜe 33ranntn)einer5eugung, bie bei tteitem bie erfte ber
Sßelt ift unb üor allem au§ Kartoffeln, ttieiter'^in
3m allgemeinen finb ber D^orben unb bie 2Ritte ou§ ©etreibe, Obft u. bgl. erfolgt, fafl immer mit
eüangelijd^, ©übbeutft^Ianb, ber SBeften unb ber ber 2anbmirtfd}aft berfnüpft. 53on größter 5ße=
jlamijc^e Often fatlplijd^. ®anj ober ßormiegenb beutung ift ber 3uderrübenbau (über 400 000 ha
würben folgenbe 3at)Ien
out ©p. 1261/62).

ermittelt

bie

(f.

fat^olifc^ finb bie el^emaligen geiftli^en 58efi|ungcn

in ©d^Iefien,

^^^ofen,

5proDinj ©ad^fen, ^In'^olt,

unb 9t^einlanb, ®lia|=2ot^ringen, 93raunfd)tt)eig). S)ie beutfd)e Sfiübenjuderinbuftrie
23aben, §o^enäoüern, bie altbatitifd^en Sanbe, (iä^rlid^ etwa 2 WiU. t Üto^juder) Iä|t aUe 3tüben=
Dberfd^Iefien, ^ofen unb bie üon ^okn bemo^n= juderlänber meit t)inter fid) unb fommt faft ber
ten ©tri^e in SBe[t= unb Oftpreuj^en (@rmlanb)
ÜRaffe be§ gefamten auf ber ®rbe erjeugten 9flo^r=
Sie ^robuftion überfd^reitet bei
fat^olijc^e föntlatien finb ferner bie el)emaügen juderS gleic^.
Sßefi^ungen ber Bistümer Sßamberg, SOßüräburg meitem ben l^eimifd^en 53ebarf. ®ie 2:abaffultur,
unb 93Zain3 in Ober= unb Unterfranten unb am ftärfften in Saben unb Oftpreu^en, I)at an
ba§ einft furmainjifdje ßi(f)§felb. ©ie ftänbig ?Iu§be^nung berloren. ^aft Vs be§ 58ebarf§ an
in 2BeftfaIen

juncl^menbe 53inneniüanberuug

immer

einer

S)ie jübiid)e

fionen.

9io!^tabaf ber beutfd)en 2;abofinbuftrie, bie teils

ju

jebod)

füt)rt

ber Konfef=

gröfjeren 33ermif(^ung

58cbölferung

ift

i5^abrif=

900 000

IRu^tanb unb £)|lerreid)=Ungarn in feinem 2anb
@uropa§ ju fo großer Slnja^I unb foldjcr ©eltung
gefommen mie in 3)eutfd^lanb. 5Bormicgenb ift fie

am bid^teften

in ben ©tobten anfäffig,

teil§

lanb gebedt.

nu|er in

(an

§au§inbuftrie

3m

mirb bom 5tu§=
(iäI)rUdE) über

dz) fte^t ba§ 5Reid^ an jtoeiter ©teile

erfter bie

bereinigten ©taaten).

3m2Beinbau (120000 ha
2Öeine finb

in ben poI=

ift,

2;abQfoerbraud^

fel)r

gläc^e; bie beutfdjen

]^od;mertig, ber

©rtrag

je

nad) ben

mfd)en £anbe§teilen unb in ben JR^eingegenben. 2Öittcrung§berpItniffen fel)r fd)manfenb) nimmt
©ro^e jübifd)e Kolonien l^aben Königsberg, ^ofen, iba§ 9iei(| ^infid^tlid^ be§ g>robuftion§merte§ je
S8re§Iau, SSerlin, Hamburg, granffurt n. Tl., nac^ ©Ute be§ @rjeugniffe§ bie 4. ober 5. ©teile
e§ wirb übertroffen bon 3talien, ^^ranfreidö
ein
^üxü) u. a.
1

i

Über

bie S3erteilung ber S3eüölferung nac^

5ßeruf

ben ^rt. (Siemerbe^ unb 5Beruf§=

ügl.

ää^Iung.

V.

Ptrf ft^aftfic^c

;

bistoeilen aud) bon Öfterreic^»
Ungarn. (Jin %ül be§ Ernteertrags wirb jur
©d^aummein'^erfteüung bermenbet. S)ie 2Bein=

bem unb ©panien,

^et^ättniflfc Unter bem

einful)r

überragt bie ?Iu§fuI)r aber bod)

um

faft

mdß

ba§ doppelte. 3m §opfenbau (etwa 40 000 ha
gtäd)e, ganj befonberS in 9}iittelfranfen) fielet
famtfläd^e) fte^t
^orbergrunb.
Snfolgebeffen nimmt aud^ ber 2)eutfd)tanb an ber ©pi^e. (Sbenfo ift bie beutfd^e
Körnerbau bie erfte ©teile ein. §auptfrud)t ift ber ^iererjeugung bie erfte ber 2BeIt, relatib ift fie in
3loggen, fein eigentli(i^e§ @ebiet ift ber öftlid^e unb SBai^ern breimal, in 33aben unb SSürttemberg
(90,7 7o ber ®e=
ba§ ^Werlanb mit 48,5% im

probuftioen Sßoben be§

3n

füblid)e 2;eil ber norbbeutfd^en Sliefebene.

ber

9ioggen= unb ebenfo in ber ©erftenerseugung mirb

jmeimal

fo

ftarf

al§

jä^rlid)e Söierberbraud;

in

9lorbbeutfd)Ianb.

(120

1

©er

auf ben Kopf)

ift

nur bon Slu^lanb, in ber §afererjeu= nur in ©ngtanb unb 5ßelgien größer. ®er £)bft=
gung nur Don 9iu^lanb unb ber amerifanifc^en bau, namentlid^ im füblidjen unb mittleren ®eutfd)=
Union übertroffen. 3n ber SBeijenprobuflion lanb bon ^oI)er SB^beutung, bedt ben beimifd)en
fommt e§ jebod) erft an 7. ©teile unter ben ©e= 58ebarf bei weitem nid^t (jä^rlid^e Dbfteinfu^r

\)a^ 9?eid)

treibelänbern ber 2SeIt.

©rjeugung an

fäÜt auf ©eutfd^Ianb.
Siegel

(ber

©ttca Vio ber gefamten

33rotgetreibe (3xoggen

bcrfd^iebene

natürli^ ©d^manfungen)

unb 2Bei5en)

M).

S)ie i^orftwirtfd)aft ^at einen Ijo^en ^luffd^wung

genommen, wenn aud) bie (Sinful)r (1905:
286 miü.) an ^olj größer ift al§ bie ?Iu§fu^r
bei^afernod^ (etwa 50 mU. M). ©ie 2BaIbfIäd)e beträgt no^

®ei üioggen

6rnteau§faII
etraa Vio,

etwa 60 m\ü.

ift

in ber

t)erurfod)t

unb ©erfte runb Vio be§ ein 53iertel bei ©efamtarealS (13,7 TM. ha).
SSebarfi auf 3uful)r öon Qu^en angemiefen. 9^ur ®er SBeftanb ift fe^r ungleid) berteilt unb nimmt
infolge ber großen 3ntenfität bes Betriebs (burd^= bon ©üben nad^ Diorben, unb im Diorben wieber
20 dz, bon Dften nad^ SBeften ob. 30 7o ber beutfd^en
fd^nittlid^er Ertrag auf 1 ha bei SBetjen
bei ütoggen unb ^afer 16 dz, bei ©erfte 18 dz) 5IBäIber finb ©taatS-, 3 7o Kron^ 20 «/o ®et)ermag S)eutfd^Ianb ben bei meitem gröfjten 2:eil meinbeforften. 75 ber ^Betriebe finb lObiSlOOOha,
nid)t V20,

bei SBeijen

:

1261

S)eut)c^e§ 9ieic^.

1262

;

1263

S)cutf(i^c§
gleic^jeitig in ber SRei^e ber Snbuftrieftaaten

lanb

nic^t unbcbeutenber %iii ber

Sin

bie britte ©teile.

beutfdien Snbuftrie

aber tro^ feine§ 9leic^tum§

ift

9ici4

1264

@Ifaß (iBaummoHenbrude), Sngolftabt unb 5iug§=
bürg,
SBürttemberg ,
ba§
füblidje
93aben,
^Berlin

u.

unb SBeiß»

©pi^entierfertigung

o.

merben

auf 3to{)[toffen fremblänbifd^er ©rjeugung auf=
gebaut, öor aEem bie S3aumlüDlIen=, bie 5?au=
tfc^uf= unb ©eibeninbuftrie; anbere jej^r bebeutenbe

äeugftiderei

Snbuftriejtüeige fnüpfen älüar urfprünglid^ an bie

fi|e

einer bebeutenben 53efleibung§inbuftrie finb

bie

großen

eigene Dbf)[toffgett)innung an, [inb aber ^eute

jum

im

(Srjgebirge,

im

befonberS

föd^fifd^en

©ebirge

fd^Iefifd^en

unb

im

mürttembergifc^en ©ditDarjiDalb betrieben, §au|)t=

©tobte;

Umfang

2Jßäfd)e

mirb

groß=

in

allergrößten 2;eil auf auSIänbifd^e Ütoljftoffe an=

artigem

gemiefen, bo§ gilt befonber§ für bie £einen= luib

iDOÜene unb moHene äßirfrooren liefern ©oc^fen,

Sm

bie SBoüinbuftrie.

Sa^r 1895 gehörten oon ©oc^fen

in Sielefelb

2ßeimar unb 9{euß

=

ben 51,8 miü. (Sinnjo^nern o97o ber 3nbuftrie=
beöölferung an. Snjmiii^en !^at fic^ biefer ^ro=

5J^engen unb üorsüglic^er ®üte.

äentfa^ raefentlic^ er^ö^t, boc^ finb bie 9iefultate

53erg=

1907 noc^

ber 33eruf§= unb ©eiüerbejä^Iung öon

5tn ber (S|)i^e oller beutfd)en

nic^t öeröffentlic^t.

©eiüerbegruppen fte^t {)infid)tlid) ber befctjäftigtcn
5Per|onen, Dom §anbel§= unb Sßaugenjerbe foraie
ben ©ruppen für 5iaf)rung§=" unb ©enußmittel,
33ef(eibung

unb

3fieinigung obgefef)en, bie S:ejtil=

inbuftrie, e§ folgen bie 93^etaEinbuftrie, bie
ftrie

ber §ol5=

unb

3nbu=

Sd^ni^ftoffe, bie ber 93kfd^inen

unb Snftvumente,

ber

unb 6rben,

«Steine

bie

Seberinbuftrie, bie ^apierinbuftrie, bie d^emifc|e
S)ie Se^tiUnbuftrie loirb öoriüiegenb

3nbuftrie.
fabrif mäßig

betrieben,

boc^

ift

auc^

bie

beutung.

3u

{)au§=

o^ne 5öc=

inbuftrielle ©pinnftoffüerarbeitung nidjt

ben alten 3>üeigen, ber 2ßoü= unb

Seineninbuftrie, bie

fid^

früher, lüie fd^on ertt)äJ)nt,

auf ^eimifd^en üio^probuften, ber SBoÜe unb bem
§Iad)§, oufbauten, finb noc^ bie SSautniDoII^,
<Seibe=

unb Suteinbuflrie

getreten,

Einfang auf frtmbe Dto^ftoffe
©eibeninbuftrie

bie

fid^

raürbig jur

ö.

2.

großen

in

Sie grobe ©ifen»
i^ren ©i^ üoriüiegenb im ©ebiet be§

inbuftrie f)at

unb ^üttenmefen§ (3iu^rgebiet
ßrupp,
^Dnig§= unb Souroptte, ©aor=
:

Öberfd^Iefien:
rebier

©tumm).

:

S)ie Ieid)te @ifeninbuftrie (ba§

ßleineifenjeuggemerbe, klingen, Dkbeln u. bgl.)
ift

nomentlid) in Sferlol^n, ©olingen, 9iemf(^cib,

53armen

3m 5Dlofc^inenbau nimmt

uftü. oertreten.

©eutfd^Ianb eine fü^renbe ©tefle ein; 5)ampf=
mofd^inen liefern Berlin, 51ug§burg, 9^ürnberg,
Spannober, ®ui§burg, ®örli| uftü. ; Sofomotibcn
Berlin, DD^ünd^en, Gaffel, (Jßlingen, ^arl§ru^c

2Baggon§ ®eu^, Duisburg, Sre§Iau
©c^iffbau (42 3Berften)

beutfd^e

ber

fic^tlid)

unb ber

1900

©üte

^Irbeit

^atte

ba§

f)at

ufro.

S)er

fid^

f)in=

ber ^onftruftion, be§ 9J^ateriaI§
bie

erfte

mä)

©teüe ermorben. SBi§
^robuftion

|infid}tlid^ ber

bie jioeite ©teile (bie erfte (Snglonb) inne, feitbem

wirb

e§ in einzelnen Solaren

©tooten

bon ^at ha^

ftütjtcn. S)ie beutfd^e

fte^t ber franjöfifd^en

53oum=

gefertigt.

überl^olt.

bon ben 33ereinigten

Sie fü^renbe StoKe

ÜJürnberg, ^ranffui^t

o.

Europa

in

9ieid^ in ber (SleftriäitötSinbuftrie

(^erUn,

m., ßöln). SBeltbefannt

finb bie beutfd^en ®efd^ü|gießereien (^rupp, (£^r=

Sauber ^orbt) bebeutenb ift ou^ bie ®eroef)rfabrifotion
(©u^I, Obernborf, Berlin, ©ponbou). hieben
^üffelborf, greiburg i. S8r. unb Oberelfaß, na- ^ronfreid^ unb Stauen gleid^ibertig an erfter
mentlich ober ^rcfelb unb Umgebung. |)ouptfi|e ©teüe fie^t anä) bie ?(utomobiIinbuftrie, ebenfo
©eite

fogar

;

bie

Samtgemebe

überlegen.

finb bencn anberer

f)au|3tfi^e

finb

bie

;

5ßejirfe

ber SLUi^fobritotion finb t)or aüem bie 9i^ein|}rDt)inä,

bebeutenb

ber fübUd)e Seil öon

an fte^t ®eutfd;Ianb aud^ in ber ^^^obrifotion
bon D^iufifinftrumenten (i?(aöiere, Ord^eftrionS,
Orgeln u. bgl.). Sie Ul^reninbuftrie ift im
©(^iborämalb bon großer Sebeutung (oud^ in
t^reiburg in ©d^tefien). %üx @oIb= unb ©ilber=
gef^meibe l^oben ^forjf)eim unb ^onou 2BeU=
ruf, für ®Dlb= unb ©ilberfd^Iögerei finb befonnt
5Jiürnberg, t^ürtl^, ©d^mobacl ufm., für ©ilber=
gefd^irr @ci§Iingen unb ©d^tbäbifd^=®münb, für
3inn= unb ^upferorbeiten OJJünd^en, Sßerlin,
Diürnberg. STnffenfd^aftlid^e Snflrumente, bie im
?(u§lanb megen il^rer ®üte unb ©cnouigfeit fel^r
gefd)ä|t fmb, liefern Sßerlin unb Seno.

Sronbenburg

nebft angren=

jenben Greifen @d^Iefien§, ta^ meftlic^e ©ac^fen

unb ba§ benod^borte Springen.

3}orjügtid^e

Seppid)e merben gefertigt in ^Berlin,

§anau unb

©c^miebeberg in ©d)Iefien (©mijrnoteppid^e). S)ie
Seinenmeberei ^ot i^re ^ouptfitje in ben fd^Iefi=
®ebirg§bejirfen,

fd^en

ber

9i{)einprDüin5

©d)tt)aben,

im

im Dberelfaß.

in SBeftfoten (SBielefelb),

ber

Saufi^,

in

trürttembergifdien ®onau!rei§

unb

,

fäd^fifd^en

2)ie SöaumtDoHenüerorbeitung

ift

ber mid^tigfte S^oeig ber gemerblidjen Sätigfeit

im Oberelfoß (DJIüI^aufen), in ©odjfen (3tt)idau,
6I)emni^) unb im bat)rifd^en ©(^maben ^eimifd^
;

ift fie

außerbem in ben Stegierungsbejirfen ®üffel=

Sn

im fübli^en 93aben lanb

ift

bie beutfd^e Q^ol^rrobinbuftrie.

Oben=

ber Sonibareninbuftrie bel^ouptet Seutfd^=

Europa. Sie ^or=
unb im mürttembergifd^en ^onoufrei». 3n ber jeflonfabrüeniniDleißen, 33erlin, ©d^Iefien, 58at)ern
Färberei t)on ©ornen unb ©ettjeben ift befonber§ unb ©a(§fen={Soburg unb ®Dt^a arbeiten für ben
leiftung§fä^ig ber Diegierung§bejir! ^üffelborf, 6jport. Sie ©teingut= unb ^at)encemaren au§
tt)0 namentlid^ bie Sürfifc^rotförberei in SIberbem Si^einlonb (DJ^ettlac^), bem i?önigrei(^ unb
felb unb 58armen unb bie ©eibenfärberei in i?re= ber ^robiuj ©adE)fen, ou§ Sotl^ringen (©aar=
felb in ptier 5BIüte ftel^en.
?(nbere ^ouptfi^e gemünb), ber ^falj, 53aben unb SBürttemberg
biefer Snbuftrie finb S^emnt^, OJIüI^aufen im genießen ein ebenfo ^o^e§ ?InfeI§en wie bie feit
borf, 5Bre§Iou, in Oberfranfen,

eine ber erften ©teilen in

:

:

1265

1266

^tVLi]ä)t§i 9ieid^.

bem

Ofenfabrifation

berüfimte

9)iitte(Qlter

2)re§ben unb 5D^ei|en.

in

bem häufigen unb rei(f)en 33or!omnien öon
Duaräjanb berul^enber oUer SnbuftriejiDetg, f)Qt

M

SBert in SOlin.

aajorengattung

S)ie ©laSfabrifation, ein

1906

1900

445,3
372,3
281,8
238,4
227,8
170,2
170,1
149,3
148,9
145,8
145,6
137,2
133,4
126,7
126,5
124,8
121,5
112,7
111,9
110,4
108,2
102,5

318,0
261,6

auf

iiju

^anpi]\^t

in

(Sojep^inenptte),

©(^lefien

im
^önigreid^ ©ad^fen unb in <Sad^fen=9}^einingen.
(Spiegelglas unb Spiegel erjeugen gürtf), D^ürn=
berg, DJknn^eim unb ©tolberg bei ^^lad^en ®Ia§=
Sot^ringen, in ber üi^einproüinj, in SBat)ern,

;

furjmaren

ha^

liefert

S)ie

hat)xiiä)t tyid^telgebirge.

^oljinbuftrie ^at in i^rcr tedjnifc^en (Jntrcicflung
t^ottfd)ritte gemad^t,

gro^e

namentlich in 33erlin,

Hamburg, im ^önigreid^ «Sac^fen, in «Sdilefien
5Die
unb im lüürttembevgifd^en 9cedarfrei§.
beutfd^e ©pielmareninbuftrie,

l^auSinbuftrieE betrieben,

Srbe.

jum

größten %t'ü

bie bebeutenbfte ber

ift

3^ür 9!)letallfpielitiaren

ift

Tiüruberg unb

gürt^, für ^oljfpielrcaren unb ^apierma^emaren
bie ©egenb non (Sonnenberg ber ^auptfi^. S)rei

^robuftion gel)en in§ 3lu§lanb. S)ie
ift üon alter§ {)er Ijeimifd) in Reffen,

53iertel ber

Seberbereitung

SSauintooHe, ro^e
(g^aflüoEe, rot), 3efrenH)eIt uf».
aSeiäen
©erfte

.

.

fiupfer, rolfteS

WinbSfiäute
fiaffce, rof)er

a3au>

gefaßt; Äantpljcr uflD.
unb Outtaperd^a

u. inu^t)ol5,

ßautftfiu!

Sier üon ©eftüael; Sigelß

ungefärbt

iRol^ieibe,

gtfenerje

©c^malä unb fc^maläarttgc
?PeIjtierf)äute unb »feUe

2fettc

.

.

©temfol^Ien
Kf)itefalpeter

Slßoüengarn
anais
ßreie, gjlaläfeinie, SReiSatfänc uftt.

.

.

!Pferbe

Sau« unb

Slu^^otj, ro^
Saßafblätter, unbearfieitete

171,1
92,5
127,6
97,4
155,8
112,5
73,8
103,2
108,2
75,2
88,8
55,6
134,9
77,5
110,6
128,9
73,2
77,6
76,2
97,8

S)ie midjtigften ^u§ful)rartifel finb, abgefel^cn

Don ben ©belmetaHen

Sßürttemberg, in ber St^einprouinj, im @lfo^, in
Dtiemer=,

aBert in

unb ®ero @attler=,
unb ©olanteriemaren liefern

iJronffurt a. Tl., S)resben
S;ai(^ner=

min.

;

M

SOßarengattuns

1906

1900

393,5
343,9
266,2
252,5
236,6
182,3
143,3
132,6
119,0
114,7
102,0

244,7
228,8
235,8
216,9
216,3
139,5

namentlid^ Sßerlin, Diürnberg, Stuttgart, 5Bre§lau

unb Dffenbad^.
l^anbel

%üx

ben

europäifdien

Seip^ig §auptmarft;

ift

3lmenfa, üiu^lanb unb

alle

l)ier

^el5=

begegnen

peljreid^en Sänber.

S)eutf(^lanb§ ^apierinbuftrie fte^t nur ber ber
53ereinigten (Staaten nac^.

3m

^uc^gemerbe

Seipjig

ber

2öelt.

ber

a)^ittelpunft

jüngeren, ober ju l^o^er 58lüte

3u

ift

ben

unb großer S8ebeu=

tung für ben SBeltmorft entiricEelten Snbuftrie=
jweigen geliört bie c^emif(^e Snbuftrie, befonberg
2;eerfarben

2ubtr)ig§^afen

(§ö^Jt,

ßlberfelb,

,

SBerlin), 9iied)floffe (^ö(nifd)e§ SJaffer), pt)arma=

(Bresben, 33raunfcf)meig) unb

äeutifd^e

Präparate

(glberfelb,

§öd)ft,

@itt)ei|=

§amm, 5Ml=

3ünbn)aren, .^erjen, (Seifen unb
^loä) jünger, aber gleid) bebeutungSöoll ift

^eim

a. 9il).),

Cle.

unb ®uttaperd}ainbuftrie (Sßerlin,
a.yjl,, Hamburg, Harburg, 5)knn=

bie ^autfci^uf=

f^ranffurt

®er
18,3

mirb nur

5Jiiliiarben

Bleibt

©teintotilen

Suder
©eibenluaren
®olb« unb ©itbertoaren
(Eifenloaren, grobe
Slntlin= unb anbere Seerfarbftoffe
Seber, lacticrteg, gefärbte! ufm.
.

um

no(^

fioti
edE» unb aßinteleifen
(Spicljeug aller 5lrt
SBüd^er, Karten, aJluritatten
5PoräeIIan ufto., farbig, öergolbct

....
uftt).

aSoHengarn
garbcnbrucfbitber,

fiuj)ferftt(i^e uftt).

StrtiEeriejiinbungen,

Rm)fer»

Patronen

.

.

.

.

u. gjlefring= ufto. Slßaren, feine

M)

:

ift

5[Rilliarbe

jurüd.

in ben legten

S)ie

25 3o^ren

ferner nad^ ben 33ereinigten Staaten, ben 9^ieber=

erforberlic^e

Diaumge^alt

^abrifate.

Über

üto^ftoffe,

bie

5lu§fu^r

bie h}id)tigften 5lrtifet ber (jin=

fu^r, abgefe^en öon ben (SbelmetaHen, ügl. bie

Tabelle auf

S)er beutfd^e

Sn

Sp. 1266.

erfter

(ettt)o

l)anbel§
bie

ausmacht

um

"/lo

bie Union (147o),
IP/o), Üfterreic^=Ungarn (107o).

©eutf^lanb
aud^

ber

geworben.

®ie

ift

SSermittler

unb

eine§

3tt)ifc^en=

beutfd)e |)anbel§marinc,

2;ran§portleiftung§fä^igfeit

etma lO»/»

33el=

burd^ feine

ber

unb

SBeltljanbciaflotte

unb an ®rb|e nur öon ber ®ro|=
feit ben legten 3a^ren aud^ Don

britannien§ unb

Sinie an ber (5inful)r beteiligt

ju

Sage

^infic^tlid^

ber ber
ift

^^ronfreic^.

äu^erft bebeutenben S)urd^gang§=

be§

Ütufelonb (etroa 157o),

unb

geograp^ifd)e

©ee=

5lu^en{)anbel

(7%), nad) Slu^lanb,

lanben, ber Sc^lüeij

Snbuftrie

englanb

89,7

@olb, gcmünät

gien

finb

.

73,5
139,1
77,3
53,5
41,3

(1905 13,3 93lil=
bem (5nglanb§ (1905 S)ie beutfc^e 5Iu§ful)r richtet fid) üormiegenb naC^
übertroffen, ber ber Union (Jnglanb (207o), Öfterreid^ = Ungarn (IP/oX

um

l^anbel.

.

^eljtier^äute unb =felle
Kleiber u. ipu^loaren aul S3aumn)oIfe,
Seibtoäfd^e, tooltene,
äffioHe
uflu.j
ßorfette
gifentoaren, feine

ba§ 4fa^e, ber Sßert um ha^ 2V2fac^e,
bie 9)laffe ber 5lu§fu^r um ba§ 2V2foti^e, ber
SBert um ha^ doppelte geftiegen (1905 ©infu^r
7,4, 5lu§fu^r: 5,8 93Miarben M). ®ie 2öaren=
einfuhr umfaßt Dormiegenb für bie einlieimifc^e

erfte

.

t3on

runb 1

2Raffe ber ©inful^r
faft

.

55al)rräber, gt0^)rvt»bteile

beutf(^e 5luBen^anbel

M)

ZßoüentDaren

eifcnbral^t

:|eim u. 0.).

liarben

SaumtooHttiaren
SKafi^incn aller 3trt

fid)

Union

übertreffen rcirb, ^at

fid^ f)infidbtlid^

9lettoraumge^alt§ i^rer Sd)iffe
ba§ 2>/2fad)e öergrö^ert (1905:

Diegiftertonnen); inSbefonbere bat

Kämpfer mit ^o^em Ü^aumge^alt

fic^

feit

1871

2,4 miü.

bie 3al)l ber

ftarf üerme^rt.

1268

®cutf(|e§ ^tiä).
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SDie|)amburg=5Imerifa=Smie unb ber9?orbbcutj(^e
£Iot)b, in beren §änben ]\^ bei größte Seit ber
beutfd^en §anbeIsf(otte (^in[id^tlidj ber 2;onnen=
befinbet,

ja'^O

finb

S)er größte

23elt.

bte

%dl

größten JRcebereien ber
be§ beutfdjen ©eet)er!ef)r§

Hamburg, ben größten ©ee^afen be§
europäifd^en geftlanba, SUtona, ^Bremen unb

entfällt auf

bornen),

DloPaummoIIe

'Scutfd^Ianb au§gefüt)rten

1906: 165 000

J/,

1902

(ber

2Bert

ber

nad^

JRobbaummoüe betrug
erft:

15000 3/);

geführt merben namentlich 5;ejtil=

unb

ein=

^iljraaren,

©ifenmaren, einfädle ©emerbeerjeugniffe für ben
täglid^en ©ebraud).
?In ©ifenbabnen befte'^en

165 km, bie ßüftenbabn Some-^ned^o (§afen=
unb 2ome-!Dtifap^e. 3m 5Bau begriffen
Ianb§ mit bem Stuelanb (1875 10,7 93^11 9i.=S., ift eine 53a^n 2ome-5tta!pame (180 km).
2. Kamerun.
Obgleid^ Hamburger i?auf=
1904 35,04 miU., babon 50% beutjc^e i^loöge)
lüirb nur bon bem 6nglanb§, ber Union, Stalienä leute (2öoermann), bie ®nbe ber 1860er Sa^re
unb |^ranfrei(^5 übertroffen; in granfreid^ unb an ber iBiafrabai §onbeI§nieberIaffungen errid)tet
ber Union ift ber 5IntciI ber eigenen i^tagge aber Ratten, fdjon feit 1874 ben Sc^u^ be§ 5Reid)§
S)er gejamte ©eeöerfe^r ®eutjd^=

33remer^aöen.

ftabt)

:

:

loeit

geringer.

(Jttoa

ein

©rittet

be§ beutfd)en

nQd)fud;ten, fc^ritt bie beutfd^e Stegierung bod^ erft

ein, alä ben beutfc^en 3ntereffen bon englifdjer
unb f ranjöfifd;cr Seite ©efol^r brol^te. 5lm 14. 3uti
1884 ^ifitc ber faiferlic^e ^ommiffar Dkd^tigal
ftotiftifd^en ^^eflfteüung. S)ie natürlichen 33innen=
großen fc^iparen ^lüffe an berfd)iebenen fünften ber ßüfte bie beutfd^e
bie
roafferftra^en
unb ©tröme, finb in ber öftlicj^en §äljte burd) glagge. 3)ie bon englifd^er Seite gefd)ürten Un=
äQ^treid^e ßanalantagen ju einem noltftänbigen ru^en, meld)e balb nad^ ber ^Befi^ergreifung au§=
5^e^ jufammengefci^Iofien, im SIBeften mirb burd} brad^en, mürben mit §)ilfe beutf^er ^rieg§fd)iffe
ben 9i^ein = 2Befer = ßanaI ein foId)e§ 9^e| ge» fc^netl unterbrüdt. S)ie enbgiltige Unterwerfung
be§ fid§ bi§ an ben 2:fobfee au§bebnenben §inter=
fd)affen merben.
2)a§ beutfd^e ® i f e n b q t) n n e ^ (55 000 km) Ianbe§ nat)m bie weiteren ^ai)Xt in 5tnfprud) unb
wirb I)infic^tlid} ber Sänge ber im Setrieb befinb= ift infolge ber geringen 5ßerfel^r§wege eigentlid^
kleinere 3luf=
lid^en 35abnen nur bon ben Sßercinigten ©taoten beute nodC) nidjt ganj boüenbet.
®ie S)id)tigfeit be§ 9]e|e§ beträgt ftänbe erforberlen au bie Saläre l^inburc^ Opfer
übertroffen.
11 km auf 100 qkm (in ^Belgien 25, in 6ng= an ©ut unb SBtut. S)ie Slbgrenjung gegen ben
lanb 12 km). Sielatiü mirb ha^ Wid) in ber englifd^en SBefi^ erfolgte burd^ mehrere SBcrträge
3at)I ber ^oftanftolten (1 auf 1 qkm) nur (1885, 1886, 1890, 1893), ebenfo gegen ben
Don ber ©^rneiä unb bon ®nglanb, in ber 3a^t franjöfifdien 58efi| (1885, 1894, 1908).
ber 5]}oftfenbungen relotib bon ber ©djiüeij, Qh= Kamerun ift infolge feiner geograpbifd^en Sage,
folut bon ben ^Bereinigten Staaten übertroffen. bon ber 33iafrabai bi§ jum Sübgeftabe be§ 3:fab=
3m 5;elegrümmberfe^r folgt ba§ Dieid) erft I)inter fee§, für ben Raubet aus bem Suban nadt) ber
Sie wirtfd^aft=
i^ranfreic^, ©nglanb unb ber Union, bei relatiber atlantifc^en ßüfte gut befät)igt.
^etro^tung aud^ erft l^inter ben Dtieberlanben, tid)e Sebeutung ber Kolonie liegt ferner in ben
im i^ernfpred^mefen günftigen SBebingungen für ben ^lantagenbau an
^^iormegen unb ber @d)tt)cij
ben frud}tbaren Rängen be§ ^amerungcbirge§,
fielet nad^ ben ^Bereinigten (Staaten an erfter Stelle
bas beutfdje ©eefabelnet; (30 000 km), gegcn= befonber§ aulfid^t§reid) finb ßautfdbuf= unb ^a=
5Iu§gefübrt werben ^ilpalmenpro»
über bem |^ranfreic^§ unb ber Union, bor QÜem faotuUuren.
bufte, ^autfd^uf, äofao unb Elfenbein, bie 6in=
gegenüber bem @nglanb§ unbebeutenb.
VI. pic 6mf fielen ^tßu^gcBicf e. 1 3: o g o. fubrartifel finb bie gIeidE)en wie in SLogo. ©er
3um ©d^u| ber an ber Sogotüfte feit 1880 be= v^auptort ift ©uala, an ber 53lünbung be§ 2Buri,
ftel^enben beutfdjen ^^aftoreien tnurbe ba§ ©ebiet Si^ be§ ©ouberneur§ ba§ 1000 m {)od^ gelegene
im 3uü 1884 bon 5lad^tigal unter beutfd^e Sueji. ßifenbal^nen finb im 5Bau bon S)uala nad)
5tllmä^Iid^ be{)nte fid^ bem 5)knengubagebirge (^brbweftbabn, 160 km;
ScE)u|^errfc^aft gefteüt.
ba§ ^Toteftorat nad^ Dbrben au§; 1885 unb bie gortfe^ung nad^ bem bie^reid^en Slbamaua
1897 fanben ©rensregulierungen mit ^^ranfreid^, ift projefttert) unb bon ©uala nad) bem fd^iff baren
2;cil be§ 9ijongfIuffe§ bei 23ibimenge (Sübbal^n,
1890, 1899 unb 1904 mit (Snglanb ftatt.
3:ogo l^at unter allen beutft^en Kolonien bie am 350 km).
3. S)eutfd) = Dftafrifa. gnbel8S4 brang
pd)ften entmidfelten tutturfäfjigrten ßingebornen,
baju fe^r günflige geograpl)ifd)e 53erl}ältniffe, eine bon ber Oftafri!anifd)en ©efeüfd)aft (bamal§
h)eld)e ben ©tra^en= unb ^a^nbau fel)r crleid)tern,
„©efellfdjaft für beutfd^e .^olonifation") au§_ge=
unb ift bo§ einzige beutfc^e Schutzgebiet, ba§ feit fanbte e^bebilion unter ^. ^eter§, ©raf 3. ^fetl
einigen Satiren !eine§ 9xeid)§äufd)uffe§ bebarf, u. a. in ha^ ^interlanb ber Sanfibar!üfte ein unb

@ee^anbel§, ber über bie §äfen S8elgicn§ unb
übrigen? ber
entjietit
ber D^ieberlanbe ,
fid)

,

—

;

.

—

^^ür bie (Sntmidtung nadt)teilig

ift,

ba^ ber ^aupi-

ber 5Bolta, auf englifd)em ©ebiet münbet.

flu^,

S)ie ^üftenplä^e finb 5Bagiba, Stned^o (bi§

1905

Some.

S)ie

^leinjioiio)

unb

ber Diegierungifit;

wid^tigften 2(u§fut)rartifel finb .Qautfdjuf, 5)5alm=
ferne

,

OJ^ail (rcid^tigfte 5lnbaufrud)t ber (jingc=

ßingebornen in Ufagara,
Ufegubu, 5Rguru unb Ufami ab, auf ©runb beren
biefe ibr ©ebiet mit aflen Staat§= unb $)obeit§=
regten an bie ©efeüfdiaft abtraten. 5tm 27. ^^ebr.
1885 würben biefe (Erwerbungen unter ben Si^u^
fcbjo^ 55erträge mit ben

be§ ©eutfd^en 9ietd^§ gefteUt.

©a

ber

Sultan bon

;

S)cut|d^e§

1269
©onfibar gegen
^ü[te

nD(]^

ßrwerlbungcn

biefe

nirgenb§ berül^rten,

föeld^e

,

|5rotefticrte,

bie

tüurbe

1270

9ici(3^.

fü^rung bi§ an ben 53iftoriafee geplant ift; 2) bie
3entralbal^n, bie öon 5)ar e§=©aldm nac^ iDkogoro
gebt (225 km), meiterl^in bi§ 2:aboro («eitere
700 km) im Sßau ift ; t)on 2;abora ift eine 53er*
längerung an ben t;anganifafee {m^ Ubfci)ibfd;i)

tmä) eine ^^lottenbemonftration (13. 5Iug.
1885) äum ükd^geben gejtoungen. 3n bem 33er=
trog Dom 30. S)e}. 1886 behielt ber ©ultan nur
einen 10 ©eemeilen breiten ^ü[ien[treifen, ben er unb nad^ bem 53iftoriafee (nai^ ^Jtuanfo) in 5J(u§=
ber ©eferift^aft im 5tpril 1888 aber üer^jod^ten fid^t genommen.
Sine ©übbobn, bon ^\l\va=
Portugal unb (änglonb fanben ® renj= ^iffimani nod^ bem 9?iaffafee (Sßiebbafen), bürfte
mufete.
regulierungen bur|) bie 53erträge Dom 29. Oft. boriäufig mobi ^^rojeft bleiben, ba fie bormiegenb
1. 9Joö. 1886 ftott.
©d;on 1888 brac^ ben jenfeit? be§ ^Jjaffa gelegenen nid^tbeutfdjen
bjtt).
er

Wü

unter ber i?ü[tenbebölferung

,

bie

mit

9ted^t für

i^ren einträglichen ©tlaöenJ^onbel fürd)tete,

ein

qu§.
53on 18 Stationen
nur SBagQmojo unb SDar e§=6Qlam

gefä^rlid^er 5(ufftanb

fonnten

fid^

®r[t

l^alten.

bem 1889 ernannten

$Reid()§fommijfor

äöifjmann gelang e§, ber Empörung §err ju
werben ; ber §albaraber SBufc^iri, ber nid)t un=
begabte ^ü^rer ber jeinblid^en ißeroegung, mürbe
gefangen genommen unb geteuft (14. Se^. 1889).

3n bem

öielfac^

befämpften, für bie foloniale

be§

93kd)tfteIIung

3iei(^§

bom

bie 9lorb=,

©üb=

äuierft
1.

babei trat ba§ 9teic^ ba§

gelegt;

nachteiligen

Suli 1890 mürbe
unb 2Be[tgrenje ber Kolonie |eft=

58ertrag mit (Jnglanb

feit

1885

unter

Söitu unb

©ebieten jugut fäme.

2ßic^tige ßüftenplü|e finb

e§=©aläm (24000 ginm.),
Sagamojo, ©aobani, ^angani, ßilma unb Sinbi
im Snnern finb töid^tige 5punfte 3;abDra unb
5[Rpapua; ©tationen an ben ©een finb: ^arema
am 2;anganifo, Sangenburg am 9Jjaffa unb
53ufoba unb 9Jiuanfa am 53ittDriofee.
4. ®eutf_c^ = ©übmeftafri!a. S)ie 58ud^t
5Ingra»^equena, beute bieSüberi^bud^t, mürbe bon
bem Bremer Kaufmann Süberi^ im 5)iai 1883 burd^
33erträgc mit ben ©ingebornen erworben unb im
5IpriI 1884 unter ben ©d^u^ be§ ®eutfd)en 9{eid^§
geftent. 3m ^erbft 1884 würbe ber ©c^u^ auf
auf bo§ gef amte ® ebiet ä wif d^en Oranjef(u| unb ber
ber 9iegierung§fi| S)ar

alle

pDrtugiefifd;en 53efi^ung 5lngoIa au§gebebnt mit

§eIgoIonb

Sie 1890er 3Q^rebrac^tenbannt)erjd}iebene(Straf=

?Iu§nabme ber bon ben ©nglänbern f(|on befe^ten
2öalfii(^bai unb ber i^r borgelagerten fleinen 3n=
^urcb ben Sßertrag mit Portugal bom
fein,
30. ©ej. 1886 unb ben 33ertrag mit (Jnglanb
bom 1. SuH 1890 würben bie ©renjen feftgefteHt.
®ie (Sntwidlung be§ ®ebiet§ würbe guerft burdb
ben Snglänber £ewi§ geftört, ber 1888 im3nter=

ej))ebitionen gegen mit ber beutfd^en SSermaltung

effe

beutjci^er ©c^u^'^errfäjajt

[tefienbc

nörblicf)en Sßefi^ungen gegen bie Snfet

an ©nglanb ab unb erfannte ba§
^Km
teftorat über ©anfibar an.
übernal^m ba§

M

9lei(^

felbft

bie

^ro=
San. 1891

englijc^e
1.

SSermaltung be§

4 DJiiÜ.
öom ©ultan öon ©onfibar tnuflic^
ermorbenen ^üftenftreifen§ unb be§ §interlanbe§.

für

unjufriebeue

©tämme,

SBa^e^e, beren enbgültige

ber englifd)=fübafrifanifd;en SKinengefellfdjaft

1891 gegen bie bie Häuptlinge jum ^cud^
Unterloerfung erft 1898 Diegierung eingegangenen

fo

feit

gelang, ferner gegen bie 9)lal^enge, 5)^gunba ufm.

ibrer mit ber beutfc^en

93erträge

unb jur

S3er=

£ewi§ würbe
bon bem Hauptmann bon i^raufoiS au§ ber ^o=
treibung ber ^eutf^en aufbeijte.

©in größerer ^iuffianb brac^ im ©üben ber ^o=
lonie im 3at)r 1905 au§, ibm fiel unter anbern lonie bertrieben (1889); ein anberer nod) gefäbr=
auä) ber S3ifd^of ©pie§ jum Opfer. S)er au§ ber lid^erer ©egner erfianb ber jungen Kolonie aber
^eimat lüefentlid^ üerftärften ©ddu^truppe gelang in §enbrif SÖitboi, bem Häuptling ber 9iama=
3n einem äweijäbrigen ^ampf
c§ jebod), bie ^ßemegung auf i!)re totalen ©renken bottentotten.
äu befd^ränfen. 3m DJförj 1906 maren mieber (1893/94) gelang e§ 9^ran9oi§ (©rftürmung ber
allerorts friebli^e3uftänbe tior'^anben.
2)eutfd)= ^efte t)ornfrana, 12. ?lpril 1893) unb nament=
Oftafrifa ift ba§ größte beutf(|e ©d^u^gebiet, e§ lieb ^«nt 3)la\ox Seutwein (^ampf in ber D^aufluft,
9. ©ept. 1894), SBitboi unb feine Seute ^u
fpielt fd)on !^eute im ^anbelSüerfetjr eine nid)t un=
mefentlic^e S^oHe.
5tuf bie 3ufunft fe^t man bie unterwerfen, kleinere ^(ufftänbe waren bann bie
größte Hoffnung (fomot)! megen feiner günftigen ber ^boua§= unb ber SttJartbooibottentotten
Sage für ben §anbel§t)erfet)r 5mifd)en bem 5IReer (1897/98). dlaä) einigen Sabi'cn ber IRube brad;
unb ben großen innerafrifanifd)en ©een al§ auä) 1903 ein ^ampf au§, ber fidb ju einem großen
ganj befonber§ megen ber günftigen 53orau§= ßoloniolfrieg entwidelte. Unter ben 5Bonbeljwart§,
fe^ungen für bie 53oben!uItur feiner 33erglanb= einem fleinen ^ottentottenftamm im ©ebiet bon
au§gebrod)ene Unruben würben
fd^aften. 3Iu§gefü^rt werben namentlid^ ^autfd)uf, i?eetman§boDp
©ifalbnnf, ^oto§paImenprobufte, 2Qßad^§, i?affee, bom ©ouberneur Oberft Seutwein fd^neE unter=
Elfenbein, §äute, SBaumiDoHe, i3erfd)iebene ®e= brüdt. ©a bierju aber bie militärifcbe 53efa^ung
treibearten u. bgl., eingeführt 2;ej;til= unb i^ilj« be§ 9brben§ ber ilolonie ftarf berminbert wor=

—

,

moren,

3iei§, ÜJ^etatlmaren u. bgl. ?In

(Sifenbabnen

befielen 1) bie Ufambarabat)n, bie paroHel jur eng=

Uganbaba^n Don %anQa bi§ DJZombo
(129 km) im Setrieb unb meiter^in in ber 9tid^=

lifc^en

tung

auf

(weitere

^ilimanbfd^aro bi§ 2:anganiga
95 km) im SBau unb beren §ort=

ben

ben war, berfud)ten bie ^erero, ein S3antuneger=
ftamm bon etwa 100 000 köpfen, ba§ beutfdlie
3od^ abjufd)ütteln. S)ie ^^armen unb ein großer
Xeil ibrer 5Bebölferung fiel ben 5hifftänbifd^en
jum Opfer. ®ie bebrobten größeren ©ieblungen

würben burd^ Hauptmann §ranfe balb

entfe^t.

;

!

1272

Seutjd^eS ^t\ä).

1271

Snfeln be§ S8

§=

51(2

ber 2;eil öon 9?euguinea),

tenbfte

mardard)ipel§, bieSalomoninfeln, bie
Carolinen, D3^arianen, bie ^alau= unb
a 1 i n e n. 3n ben beiben erften ®e=
^}l a r f

au§ ber §etmat bie erforberlic^en 53erftär=
fungen eingetroffen, ging man jum Eingriff über.
3n ja^(reid)en blutigen ®efed)tcn (bQ§ bebeu=

am

äöaterberg,

1904) unb

11. 51ug.

in

1

1}

f

bie

i

l

mürbe bie ©c^ul^errfd^aft 1884 burd^
Offupation begrünbet, al§ Snglanb mit^ilfe ber
auftralifdjen ©taoten bie beutfi^en §anbel§inter=
gefegt unb er nac^ bem mafferlofen ©onbfelb ah effen in biefem 3:eil ber ©übfee ju üerbrängen
gebrängt. Einfang Januar 1905 untermarf fid^ fuc^te. 53erträge mit ein^eimifdfien Häuptlingen
ein großer 2:eil ber §erero, gegen bie übrigen tonnten nii^t abgefdjloffen merben, ba e§ fol^c,
bauerte ber anwerft fdjmere unb anftrengenbe ßlein=' bie baju befäljigt geraefen mnren, ni^t gab. S)ie
frieg fort, bi§ im DJod. 1905 i^r SBiberftanb ooa= Ausübung ber §oHeit§= unb Siermaltungsrec^tc
ftänbig gebrodjen mar. Snjmifcfien mar ober oud) mürbe burd^ taiferlid)en ©d^u^brief Dom 17.0Jtat
im Süben ber Kolonie ein gefäfjrlidjer ^(ufftanb. 1885 ber 9?euguinea=i?ompame übertragen, bie
au§gebrod}en. §enbrif 2Bitbot, ber feit 1894 treu aber im S3ertrag »om 7. Ott. 1898 gegen (Snt=
jur beutfd)en 3iegierung ge^^alten, !^qtte am 3. Ott. fd)äbigung auf ilire 9ied)te oerjidlitete. S)ie ©aIo=
1904 ben i?rieg ertlört. 5lud) mit ben Diama= moninfeln tarnen 1886 unter ben ©c^u^ be§
einem furd)tbaren ßlcinfrieg mürbe bem geinb
öon ©enerol ö. Srot^a unb feinen ?IbteUung§=
Ijart
äu=
fü^rern (ü. ©ftorff, D. ©eimling)

Hottentotten entfpann

fid^

nun

bieten

Iftei(^§bjm. ber9Jeuguinea=®efeIlfd)aft.

ein anwerft fc^merer

oon ben beutfd)en
größten Opfer, ©ntbe^rungen unb

unb langmieriger ^ampf,
2:ruppen bie

5lnftrengungen

finb Öftlid}

^^euguinea gelegen.

9^ad}bem bie §otten=

forberte.

^ie^aro=

^alau= unb 2)^orfl)allinfeln
bon ben ^fiilippinen unb nörblid^ öon

9)Jarianen,

linen,

ber

Sm

1878

9loö.

fdtilo^

ber

®e= Kapitän ö. SBerner im D^am.en be§ 9?ei(^§ einen
fed)ten fd^mer gefd^äbigt morben maren unb §en= greunbfd)aft§öertrag mit einem Häuptling auf
brif SBitboi infolge einer 33ern)unbung im ^ampf ber Snfel Saluit (eine ber ^Jkrf^allinfeln), ber
geftorben war (3. 9Jol). 1905), fam e§ and) t)ier bem 9ieid^ biefe pnfel al§ ^ol^lenftation fid)erte.
ber 3m beutfd)=engliid^en 5ßertrag öon 1885 mürben
äu einem äufeerft fd)rt}ierigen 33anbenfrieg
totten

im Sa^r 1905

in ja^treic^en blutigen

,

ba§ So^r 1906

1907 mürbe

anbauertc.

am

©rft

1.

^pril

bie

einjelnen untermorfenen

©tämme mürben

in be=

_^af3pflic^t

®ien[toerf)äItni§ erlaffen.

be§ großen lufftanb»

maltige Opfer an

—

Kontrolle unb

ftarben

2)ie

2:i)pHu§).

Unterbrüdung

255

DPtill.

M.

1700

DJiann,

^ranf^eiten (meift
?lufraenbungen
beliefen

fid^

gur

ouf

^DaS Sanb fommt oormiegenb

2:iumeb=Otami

ab.

gebiet

S)ie ^lugfu^r befielt in ber §auptfac^e

palme

odl)iff§=

®a§

9}Jeer liefert ©djilbpatt,

Srepang, ber

Balb

auf ßaifer=2BiI=

Sßambua»
merben Lebensmittel, 93]e=
taHe, ©emebe. ©i| be§ ®ouöerneur§ ift §erbert§=
p^e auf Dteupommern (Snfel be§ SBi§mard=
arc^ipel§). S)ie 9)Jarf§alIinfeln fmb megen ibrer
l^elnia^Sanb aud) ^lu^^öljer (Sben^olj,
H0I3 ufm.).

(5ingefül)rt

innerhalb ber ^al^lreidjen Snfeln be§
®rofeen Ojean§ öon gemiffer Sßebeutung für ben
^anbelSöerte^r. 3^r D^l^ittelpuntt ift bie Snfel
Saluit. S)er mid^tigfte ^afenplatj ber Carolinen
centralen,

Sap, bie bebeutenbfte Snfel ber (Salomonen
SougainöiHe.
6.
a m a. Um politifc^en ©influ^ auf ben
©amDo=3nfeln bemühten fiel) fi^on in ben 1870er

3]erbinbung 2Binbl)u!-^eetman§l)Oop fomie

ift

ift

ber Süberiljbudjtbaljn.

in 53etrad}t.

5]}erlmutter,

eine 33erbinbung©eebeim-<f?alffontein, eine3tDeig=

ba^n

l^in=

^aifer=2Bilf)elm§=2anbunbba§gefamte3nfeI»
tommt öormiegenb für bie .Kultur ber ^oto§=

mad^=

,

au§ tierifd)en 5|^robutten, bie @infu!^r üormiegenb
au^ S8ebarf§artifeln für bie ©d}u^truppe. §afen=
orte finb ©mafopmunb unb Sübcri^bud^t, im
Snnern finb ju nennen ber Dxegierungsfi^ 2i>inb=
f)uf, ferner ©ibeon, ^Beti^anien, ^eetmans^oop.
S;oa §auptDerfel^r§mittel ift ber Od)fenmagen.
Sifenbat)nen öerbinben ©mafopmunb mit 2i>inb=
f)uf (382 km), «Smafopmunb mit bem Otami=
minengebiet (600 km), bie Sübcri^bud^t mit
©eplant ifi noc^
^eetman§^ODp (362 km),
eine

^mar

,

Hoffnung
für Sßiel)jud)t (Diinber) in 53etrad^t.
auf mineralifd^e ?lu§beute (joben bie ^upferdor=
gerufen.

er entfc^ieb

jugunften «Spaniens,

ertannte Seutfd^lanb aber bo§ üxec^t ju,

infolge

bei

;

ber ©ouöeränität

unb ^oljlenftationen anjulegen unb ha^ gleid)e
Dte^t mie ben Spaniern ^infiditlid) §anbel,
5lm
gifdjerei unb ^lantagenbau.
gd^iffal^rt,
12. ^ebr. 1899 trat Spanien bie Carolinen,
9Jkrianen (au^er ©uam, ha?: infolge be§ fpamf^=
ameritanifc^en ^rieg§ an bie Union tam) unb
^^alau=3nfeln um 16,75 W\U. Man S^eutfc^lanb

finauiieüen

fommen, namentlii^

tat, er^ob ©ponien $Ißiber|pru^.
Si§mard§ mürbe ^apft 2eo XIII.

ala @d)icb§ri^ter beftellt
fidötlid)

gloggc

auf ben Carolinen

ba§ beutfdje 53oIf ge^

be§ 5tufftanb§

—

bie§ aud)

Sntereffenfp^ärc

bie beutfd)e

Sap)

%\x] ^Inregung

3"^ 3tiebermerfung

bie ©efe^tsüerlufte beliefen fid^ ouf

700 !Dknn

(ber Snfel

man

1885

Sßlut bringen muffen

l^at

®ut unb

,

5ll§

Qtiji^t.

ftimmten Steferbaten ongefiebelt, it)r 5]ermögen
mürbe üon ber ^Regierung eingebogen unb fdjarfe

Seftimmungen über

9)krfl)allinfeln al§ beutfd^e

anertannt unb im Ott.

ber i^riebenSjuftanb proflamiert. S)ie

j

S

u g u i n e a. ®a§ unter biefcm
Dramen einem ©ouoerneur unterftellte ©ebict um= Sauren glei(^jeitig bie Union, fomie Snglanb unb
fa^tßaifer=2BilHelm§ = 2anb(bennid)t unter Seutfd)lanb. 2)er i^'onful ber 33ereinigtcn Staaten
englifd^er ober nieberlänbifd;er Cber^o^eit fteHen= rief 1877 bie ameritanifd^e Sd^u^l)errf(^aft au§,
5.

S)

e

u

t

f

d) ='Dt e

'

;

1273

S)eutf(3^e§ Utiö).

bie aber bei S)cutj(i^Ianb

unb @nglanb einen

gifd^en 2Biber)>ru(^ fonb.

cner=

(Sine Söefiljna^me burd^

©cutfd^Ianb [tiefe nomentlid^ nad) bem S3anfrott
bc§ §auje§ ©obeffrot) auf ben 2Biber[tanb be§
5öei 3:^ron=
9teid)§tag§ (1880, Söamberger).

bem jamoonifc^en ^önig
Soupepo unb bem ^Jü^irer ber ©egen-

[treitigfeiten

5DkIietoa

jroifd^en

1274

3onc um

unb 53ertt)aUung§=
fommt bormiegenb al§

bie Sßud^t miUtärifc^e

^iautfct)on

befugniffe.

glottenftü^punft in 33etrac^t.
tifd)er

bie

§infid)t

3n

^onbel§poti=

eine gemiffe 93ebeutung für

fiat e§

©d)antung§, be§ fo^Ienreid^en
ßifenba^n gefit öon ber

(Srfd^Iiefeung

@ine

§interlanbe§.

beutfd^en ^afenftabt 3:fingtau juncic^ft nad^ 2;fi=

Somofefe üerle^te 2Jiülietoa beutfd^e§ ©igen^ nanfu (436 km) if)re ^Verlängerung na^ DIorben
tum unb mürbe beS^alb üon einem beutf^en ^rieg§= (^efing) unb ©üben (©c^ang^ai) ift projeziert.
®ie 5lu§fu{)r umfafet ©troPorte, @rbnuf;= unb
fd^ift nad^ ben 93kr}^aainfe(n gebrad)t (1886).
Samefefe unterlag aber balb bem Oon 9)^alietoa§ Sßo^nenöl, ©eibe unb ©eibenabfäfle, bie nid)t=
^n^ängern jum ^önig ausgerufenen 9J?ataafa. d^inefifd^e Sinfu^r: SaummoHengarn , 9JtetaII

Partei

;

S)ie ^Berliner

@amoa=^fte üom 14. 3uni 1889

(^onferenj ber 3 intereffiertcn 5D^äd^te)

u. bgl.

(Sine llberfid^t über

fe^te 3}^a=

ben glö^enintialt, bie 33e=

^önig ein unb fteÖte bie Snfeln bölferung, bie ©tärfe ber ©cf)ulj= unb ^oIijei=
al§ unab!^ängig unb neutral unter bie !^er»üaUung truppe uftt). aÜer i?oIonien gibt bie Nabelte auf
ber 3 ßonfuln, neben benen ein bom ^önig öon ©p. 1275/76 (nac^ ben eingaben für 1907).
tietoa tt)ieber al§

mirtfd^aftlid^er Jpinfidit ^ielt man in
3? it bie Kolonien für geeignet oI§ ^ro»
1893 9Jktaoja Don ben S;eutfd)en mä) 3aluit buftion§gebiete für bie fog. ^olonialmaren (.Kaffee,
gebrad)t, nac^ 5IRalietoa§ 2ob (1898) aber jurüd^ ^atao, Stabaf, ©emür^). ©eit einigen 3a^ren
gejüf)rt unb mit großer 3Diei|r^eit, aber gegen ben ^at ficf) barin ein Umfd^roung nolläogen. 5Dlan f)at
Sßitlen be§ engli[d)en unb amerifonif(|en 33er= bie mafire 33cbeutung bor aüem ber tropifd^=afri=
<ö(|tt)eben ernannter Oberrid^ter bie ^uftij

3ur

l^abte.

treter§

S3efeitigung

jum ^önig

tanb=

be§ 93ürgerfrieg§ luurbe

3ur 93efeitigung ber fanifd;en Sefi^ungen, namentlid^ be§ §interlanbe§,
unb Quertreibereien unb menn e§ bur^ 6ifenbot)nen erfd^Ioffen mirb, in

jur Schaffung ruhiger S3crf)ältni|fe unter ben @in=
gebornen föurben im Sonboner 33ertrag bom
14. 9^Dü. 1899,

Sn

gewählt.

jol^lreidden SDifferenjen

bem

bie

Union am 2.S)eä. 1899

<Samoa=SnfeIn
unb ben ^bereinigten ©taaten
beitrat,

8.

ber erflen

jtüifdien 2)eutfd^Ianb

bie

bereu ^eranbilbung ju 9iot)ftofftieferanten für bie
beutfd)e ^nbuftrie ju erblicfen geglaubt, befonber§
fomeit e§

fid^

um

3nbuftrieä>Deige ^anbelt, bie bi§

je^t in ber 9^of)ftoffIieferung bollftänbig

bom

?lu§=

unb ber beutf d^e
^tnteil am 1. 5DWrä 1900 in ^Sefi^ genommen.
S)eut|^Ianb gab bafür an ©nglanb bie (5alomon=
injeln (l^oijeul unb Sfabeüa unb üerjic[)tete auf feine
?tnf|)rüd)e auf bie 2onga=3nfeIn unb Dfiiue. ?tn
©teile be§ famoanifd^en Königtums trat eine %xt

lanb abhängig finb. 33or allem fommen be§f)alb
SBaummoÜe, ^autfc^uf, ötfrüt^te (^otoSpalme,

©elbftüermaltung ber (Samoaner. S)ie 6ntfd^ä=
bigung ber bei ben SBirren benadf)teiligten (£igen=
tümer mürbe einem (Sc^ieb§geric£)t unter bem 53or=
ft^ be§ Königs öon ©d^meben äugemiefen ; ba§felbe
entfc^ieb jugunften S)eutfd^Ianb§, ba§ 1905 al§

®ie ^u§nu^ung

geteilt

@ntfd^äbigung§fumme 40 000 SoUar
S)er

beutfd^e ^efi|

umfafet

bie

erl^ielt.

—

Snfeln ©aöaii

(1700 qkm) unb Upolu (870 qkm) fomie

einige

ganj tleine Snfeln. ^Jieben ber 5?ultur ber ^ofo§=
palmi, bie auc^ |ier übermiegt, finben fid) ^afao=
Plantagen,

©i^

ber Dtegierung

ift

ber ^afenpla^

^iautfd^ou.

S)ie

^iautfd^oubud^t erfolgte

am

53efi^ergreifung

ber

1897 burt^
bem ^onter=

14. 51oö.

ba§ D[tafiatiidt)e ©efc^maber unter
abmirat ö. S)ieberic^§. S)ie beutfd^e Ütegierung

foll

erfolgen teilg burd) (Sntmid=

lung ber Singebornenarbeit,

teils

burd^ ^Iantagen=

mit 9)?afd^inen).
Um bie
SBoüinbuftrie ^infid^tUd§ i^re§ 9to^moteriaI§ bom
betrieb

((^irofefuttur

au§länbifd)en
ift

WaxU meniger abl^ängig

ju mad)en,

in ©übioeftafrifa eine SBoKfc^afju^t in

5Jiafe[tab in ^luSfidjt
[teilen bie

bie

größerem

genommen. 3tm ungünftigften

beutfd)en i?oIonien bi§ je|t |infid^tUd^

ber 5tu§beute

an ÜDüneralien ba

;

aÜerbing§ finb

einzelnen ©ebielc nod^ menig erforfc^t.

S)ie

beiXfumeb=
im geringften

bi§ |e|t aufgefunbenen ^upfererjlager,

Otami

5tpia.
7.

ölpalme, (jrbnüffe) unb ©ifal^anf in 33etrad)t.
benn aiiä)
ju guten ?lu§fid^ten fomo^l tiinfic^tlid^ ber Quan=
tität mie namentlid^ ber Qualität ber ©rjeugniffe,
S)ie bi§!^erigen (Srgebniffe bered)tigen

in ©übmeftafrifa, finb nid^t

imftanbe, mit

it)rer

^^robuftion ben ^ßebarf ber

beutf d^en Snbuftrie ju betten. ?ll§ ?(u§manberung§=
gebiet

fommen nur ©übmeftafrifa unb

fleine Sejirfe

einjelne

QftafrifaS in 93etrad^t.

im ^ntereffe ber flotte, ber
9. 33erfaffung, SSermattung. 2)ie©taat§'
unb be§ ^anbe(§ einen ©tü^punft in Dft= getoaU (©c^u^gemalt) übt in ben beutfc^en ©d^u^=
afien erftrebt. Sie nähere SSerantaffung jur 33e= gebieten ber i?aifer im Dramen be§ 9{eic^§ au§
fetjung ber fd^on oortier in ?Iu§fid)t genommenen bie (Sefeljgebung, ba§ 33ubgetred^t, ba§ 9ted^t ber
^ud)t bon ^iautfdjou bot bie (Srmorbung tai^o= @r!^ebung bon ©teuern unb S'^üm u. bgl. fielet
Ufd^er 93]iifionäre in ©d^antung. 3m 5ßertrag ^unbe§rat unb 9leid^§tag ju. Sm weiten Umfang
t)om 9. mal 1898 trat ß^ino bie 93ucf)t „padöt= julöffig finb 5Serorbnungen be§ 5?aifer§ unb be§
meife" mit öoHer ©ouDeränität auf 99 Sahire an Siei^efanjlerS. Sie 5Inge^örigen ber ©döu|gebiete
S)eutfd^Ianb ab unb gemährte ber beutfd^en 9ie= jerfaüen in 9teid^§anget)örige, in biefen im allge=
gierung aud^ in einer 50 km breiten neutralen meinen gleid^gefteKte ©d^ulgenoffen (?tngeprige
^atte )(^on längft

^olitif

S)eut}c^c§

1275

(in 1000
SBcCölferung (in 1000)

gm^eninfjart

Slnfälfigc Slßeifee

©arunter Seutfc^e

mnwnm{^S?,l
^olijcitruppe

qkm)
.

.

:

:

....
....

995

Dleid^.

1276

;:

1277

S)cut)(^c§ ^tiä).

1278

öormicgcnb aber Ü3]ijfion§lc^uIen unb biencn ntdft

fflabereifonferenj)

gebunben

bem Slementarunterrid^t unb ber Unteriüeifung in
ber beutfc^en, jum %til oud) in ber englifc^en
©pra(]^e. Sie 501iifion§fd^u(en erl^alten tiielfod^

foloniale (Sinfubr

im

einen [taatlid^en 3»f<^u&/ tt)ofür
geh)i[ic 5luffi(|t§rec^te auSbebingt.
S)er militärif(^e

©c^u^

ttjirb

fic^

ift

ben i^olonien prin=
gett)äf)rleiftct.

befugt ^itx unb flotte ober

bobon Qufjubieten.
iDeftafrifo,

©taat

2;ie

2:eile

(feine 2:eile be§ 9ieid)§!^eer§ ober

ber SDJarine), weldje jur 53erteibigung ber einjelnen

Kolonien

fommen. 3^r

juerft in 5?etrQc^t

^rieg§f)err

ift

Sn

ber ^oifer.

oberfter

ben <Sd^u|gebieten

übt ber ©ouderneur bie oberfte militarifd^e @e=
xoalt au§.

ber

Unter biefcm

ber

\it^t

Xtnppt mit felbftänbiger

^ommanbeur

Sßerantföortlic^fe'it für

OJtannegjuc^t

2eiftung§fä^igfeit,

bot jebod) ge=

2ßäbrung

beutfcbe

aUen Sd^u^gebieten au^er in Oftafrifa unb

^iautf(^ou.

®rftere§

M

(20

geller

©olb

=

eigene§

ein

befi^t

9ted^nung§ein^eit

ift

9[Rünj=

3^upie ==

bie

100

15 ^Rupien); geprögt

werben in Silber 1, V2/ 'A 9iupienilüde , in
Tupfer 1 unb V2 ^eüerftüdfe. Sie (bi§ 1902)

©c^u^truppenin @üb= bon

Oftafrifa unb c<?Qmerun ftnb befonbere

SruvpeuDerbänbe

gilt in

fi)fiem.

jipieÜ burd^ bie beutfd^en ©treitfräfte

S)er ß'aifer

ber

®ie

wiffe 53ergünftigungen.

bie

joüpflic^tig,

ift,

9[l?utterlanb

,

?(u§bilbung,

innern Sienft unb 25ertt3QUung. Sie einjelne
©d^u^truppe wirb gebilbet üon Offiäieren unb

ber Seutfdb=Oftafrifanifdben ©efeUfcboft ge=
prägten Silbermünjen finb nod) im ^ur§, ebenjo
in 9^euguinea bie

geprägten,

bon ber 5Jeuguinea=^ompanie

©rö^e unb

in

(aufeer

gelten

bie

Sa§

Sß a

n

f

d^inefifd^en

Silberboüar

mexifanifcbe

We

f

e

n

ift

5Rünjen

al§

bem

Sn Äiau=

bronjenen 3e^npfennigftüd) ^D^ünjen.
tfcf)ou

mit ben

t^einge^^alt

übereinftimmenben

9teidE)§münjen

unb

ber

3fl^Iung§niitteI.

noc^ wenig entwidelt. 5tl§

befonbere ^olonialbanfen

Seutfdb=

befteben bie

Oftofrifanifd^e 53anf, bie S!eutfd^=2ßeftafrifanifdbe

93anf (für Kamerun unb 3:ogo) unb bie Seutfdbc
unb ber 9)?Qrine ?Ifrifabanf (für Sübweftafrifa). S)o§ Stecht ber
unb in J?Qmerun unb Oftafrifa au§ angeworbenen 9^otenau§gabet|atbieS)eutfd^=Oftafrifanifi^e33anf
^^arbigen, in «Sübioeftafrifa au§ ©emeinen be§ unb für ^iautfd^ou bie Seutfd)=^fiatifdbe Sßanf
Steid^e^eeru unb ber OJJarine. 3n ber <Sd^u|truppe (Sc^angbai).
Unteroffijieren be» 9tei(i^§^eer§

für ©übttjeftafrifa fönnen 9ieid)§ange{)örige i^re
5)Witärpf(id)t erfüllen. 2)ie 33efa|ung bon ^iou=

au§ 2:eilen ber aftiöen 5D?arine. Über
0. 8p. 1276.
f.
3ebe§ (S^u^gebiet |at eine eigene i^inan5=
öerwaltung. S)ie Sinnafimen fe^en fid^ ju=
fammen au§ eigenen (Sinno^men unb bem 9?ei^§=
jufc^ul. 2)er §au§bolt§P^an wirb jä^rlic^ üeron=

tfc^ou beftebt

^oHäeitruppen

fd)Iagt

unb bor 33eginn be§ @tat§iabr§ burdj

Üteic^sgefe^feftgeftellt.

Sine

ttberfidjt ber

^(u§gaben

unb ©innobmen mu^ fpätcflen§ im jweitfolgenben
3af)r bem 3^eid^§tag unb 33unbe§rat borgelegt unb
bie nac^trägli(|e ©enebmigung über= unb auBer=
etat§mäpiger

?Iufmenbungen

35ie Üiec^nungSfontroUe liegt

be§ Seutfc^en 9ieid^§ ob

beantragt

werben.

@§

gibt birefte

unb

bie

beftebt

für fein <S(^u|gebiet.

inbirefte

Steuern, @infommen=

lic^e§ @teuerft)ftem

§äufer= unb §üttenfteuern, (Sett)etbe= unb
©runbfteuern, 33ergh)erf§=, 2ßege= unb 2Bagen=

fteuern,

abgaben, audb befonbere 6ingebornen[teuern, bie
jum Seil in ^laturatien ober beftimmlen ^rbeit§=
leiftungen

entrii^tet

werben.

3ebe§ Scbu^gebiet

H

3 o e i n b e i t. S3on S)eulfd)=
lonb nacb ben einjetnen Kolonien unb bon biefen
in§ 5[RutterIanb eingeführte SBaren finb alfo, "iia
ba§ ®eutf(^e 9leid) burd) bölferrecbtlicbe 53erein=

bilbet eine eigene

ung

barungen (^ongo=^Ifte, %tk ber Srüffeler

^lnti=

e

n

:

Du

©cfd^iiä^tc.

Monumenta

e 1 1 e

Germaniae

n

a

f

m

m=

historica,

©täbte(bronifen, IReicbtagSaften, Ütegeftenfamtniun»
S 1 1 e r a t u r n a d) to e i f e
S)abrmann=90Bai| (^906); Söattenbacb (2 SSbe,
gen, ^anfereseffe u. bgl.

^904 ff; trüberes SDflütelatter) Sorenj
n886f fpätere§ m.--%.) ^ottbaft (2^6,
;

;

5Elt.=2L)

;

;

(2 SSbe,

21895f;

Sßegete, ©efd^. ber beutfiben •'piftoriogrQpbie

bem §umani§mu§ (1885). ©ef amtbarftet=
tun gen: §äberlin=©encfenberg (27 58be, §aUe

feit

1767/90); ß.

31.

9Jlen3eI

^nm

(big

16.

Sabrb-:

8 aSbe, 1815/23 ; gfortf. bi§ 1815 6 58be, 2 1854f);
Sßirtb (bi§1806; 4 2356, "1860/64); SSibliotbef
beutfd;er ©efd)., f)x§q. bon 3wiebinedE=®übenf)orft
(1887 ff) ; m%. ©efd). tu ©inäelbarfteaiingen, f)X^.
:

bem 9?ed;nung§bof bon

Schaffung einer be=
fonbern 9icc^nung§bebörbe in jebem (Schutzgebiet
®ie ^ufno^me bon
ift in ?(u§ficbt genommen.
^oloniolanleiben foioie eine ©arantieübernabme
erfolgt gleid^fadS im 3Beg ber 5Reid^§gefe|gebung.
Sie eigenen ©innabmen fe^en ficb jufammen au§
ben ©inna^men bur(^ S5erfauf, Sßerpacbtung ober
©elbftbemirtfd^aftung bon ^ronlanb, au§ «Steuern,
3önen, ©ebübren unb ©elbftrafen. @in einbeit=
;

^Hexatuv.
(

2ö.

(1891

ff,

Onden

(45 23be,

bi§ 1908 10 5Bbe).

1879/98); Samprecbt

§anbbüd;er: ®.

93lüaer ('»1902); l?ämmet (2 Sbe, U906); 8tnb=
ner (2 SSbe, 1894); Stade (2 SSbe, M896f);
©ebbarbt ( 2 S8be,
906) *a 1 1 e ft e 3 e 1 1 S)abn,
©efd). ber beutfd^en Urseit (1883); i?Qufmann,
Seutfd^e ©efcb. bi§ auf .<larl b. ©r. (2 23be, 1880 bi§
1881). gfrübere§90t.=2t.: ^abrbüd^er ber beut=

H

:

.

3Innalen bon 9ticbter=ßobI (3 23be,
1878,98); Summier, ©efd). be§ Dftfränt. 9teidj§
(3 aSbc, 2 1887 f) ©iefebred}t, ©efcb- ber beutfd)cn
ßaiferaeit (5 23be, 1855/80; reid^t bi§ 1164); 9H=
bue§, ©efd). ber 3]erb. 3W. ßaifcrtum u. ^apfttum
im 9Jt.=3l. (2 ffibe, 1863/87, I 21877); ßreb§,
Seutfdfie ©efcb. (3 »be, 1853/58; bi§ IRubolf bon
§ab§burg). © p ä t e r e § 9Jt.--3t. ßopp, ©efcb. bon
ber aBieberberfteÜung u. bem 93erfaü be§ tfdl röm.
fRetd;§, anä)
©efd^. ber eibgcnöff. 23ünbe (5 Sbe,
1845/82; Bebanbelt bie 3ett 1273/1336); ßorena,
©eutfcbe ©efd). im 13. u. 14. Sabrb- (2 S3be,

fcben ©efcb.;

;

:

:

1864 67); ßinbnev, Seutff^e ©efd). unter ben §ab§=
burgern u. Sujemburgern (2 äJbe, 1890/93) ; 2öe=
vunSft), ßarl IV. u. feine 3eit (3 58be, 1880;92)
aJHcbael,

©efd).

be§

beutfd)en

SSoIfeS

feit

bem

13.Sabrb-bi§3mn51u§gangbeS2)t.=21.(3S3be,1897

:

;

©eutjd^cS

1279
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Ülcid^.

1903); ^Qcf)mann, Seutfd^e 9teicE)§gef$. im «Pengler, SB. nad^ feiner ©ntlaffung (7 SBbe, 1897 f);
9Jk£ I. (2 Sbe, 1884 94). berf., Sugenbgefd;. (1907); Ütofin, ©taat§Ief)re SB.§
n § ä e i t ^anfielt, ©efci). be§ beut= (1898) ^ofilinger, SS. als SöoIfStoirt (3 SBbe u.
9^ e f D r m a t i
2 SBbe 3ttten, 1888 91). SB.=9legeften Pon äoijl
frfien SSoIfes ieit bem STnögang bes 93L=2t. (I; TT
1876/88, VII/VIII f)r§9. t)on ^aftor 1893f; I/lIP», (2 SBbe, 1891/92).
SS e r f a f f u n g §= u. 9i e c^ t § g e f d; i et) t e
IV/VP«, VILVIII"); egeri^Qaf, Seutfc^e ©ef^.
im 3eitalter ber ^Reform. (1885); Dritter, ©efcf). 3[Öai^,Seutid)eSBerf.=©efd).(bi§931itteb.l2.3af)rt).;
ber beutfc^en Union (2 S3be, 1867/73) ; bie 9Ber!e 8 SBbe, 1844 78, I/III n880/82, IV/VI =1893 bi§
ton &tan!e, 93kurenbrec^er n. ©tieoe. S- r e i B i 9= 1896) ©id^^orn, Seutfc^e 6taat§-- u. 9ied)tögefd).
SBrunner, Seutfd^e
jöfir. ßrieg: ©inbell) (1884); SÖintev (1893); (4 SBbt, 1808/23, »1843 f)
gtitter (3 93be, 1890/1900). »i§ jur 9leüolu- me^t§gefc^. (2 SBbe, 1887/91, I «1906); ©c^röber,
P.
n bie 2Berf e öon 9tanf e ferner ©rbmQnn§= Se^rb. ber beutfc^en Dleditsgeft^. (^907).
t i

lbi§

3eitalter Ofriebric^ III. u.

;

:

;

;

:

—

;

3nama=©ternegg, S)eutf(^eSIiJirtfc^aft§gefd). (3 SSbe,
Slrnet^, ©efc^. ber 1879 1901; biä Stußgang beä 9Ji=2(.); Samprec^t,
Sfriebr. b. ©r. (2 ffibe, 1892 f)
331artQ S^erefia (10 Sbe, 1863/79) ßojer, O^riebr. Seutf$e§ 3Btrtid)aft§Ieben im a3iittetalter (4 SBbe,
1886). ß i r (^ e n g e f (^ i cf) t e §aucf, ßirc^engefc^.
b. ©r. (2 Sbe, 18931903, I M904). 3eit Dlapo-I e
n § ^öuffer, Seutfi^e ©ejc^. öon ^yriebr. b. ©r. Seutfc^IanbS (4 SBbe, 1887/1907; I n904, II
2
1900, III *1906); SRettberg, ßrit. ßirc^engefd).
bi§ jiir ©rünbung be§ SeiUfd^en S8unbe§ (4 SBbe,
H869) 5pert^e§, 5)a§ beutfc^e Staat§Ie5en bor ber SentfdytanbS (2 SBbe, 1845 48; reid)t big 814);
SReöoIution (1845); (S^bel, ©ejc^. ber9leöoIution§= griebric^, ßird^engefd). Seutfc^Ianbg (2 SBbe, 1867
§üffer, biö 1869); SBrücf, @efc^.ber!at^.i?ir^e inS)eutfd)=
seit 1789 1800 (5 23be, 1S53 79 u. ö.)
lanb im 19. 3at)r^. (I/III 1887/96, IVi 1902, IV,
5j3oIitif ber beut)cf)en DJläc^te im ÜteüoIntionSfrieg
1905, I 21907). ßulturgefdjidite: Schert
(1869; gegen @^bel§ einseitig :preu^. 2Iuffaffung)
('11902), §enne am 9t^t)n (2 SSbe, ^1903) ©tein=
berj., ^rieg Don 1799 u. 2. Koalition (1904);
§eigel, Seutf(fie ®ej^. bom 2ob i}rtebr. b. ©r. bi§ {}aufcn (1904); ©rupp, ßulturgeft^. be§ 93i--3l.
1806 (1899). 19. 3af)t^.: Sreiti'cfife (5 SBbe, (2 SBbe, 1894 f); Sö^er, ßultnrgefd^. ber Seutfc^en
1879 94); 3U)iebinecf=Süben£)Drft, Seutfc^e ©efc^. im m.-%. (3 SBbe, 1891/94).
Sücrfaffung u. äJemaltung. Diönne, ©taat§red^t
1806 71 (3 J8be, 1897/1905); gfriebjung, Ser
ßampf lim bie 33orf)err|(^Qft in Seutfcf)!. 1859/66 be§ ®. 9t. (2 1876 f); Sabanb, S)a§ ©taat§r. be§
DJlaurenbrec^er, ©rünbung be§ S). 9t. (4 SSbe, "1901); berf., Seutf^es 9tei(^§=
(2 S8be, * 1901 f )
ftaat§red)t (1907) §.©d^ut3e--©äPerni^, Sebrb. be§
S). 9i. 1859 71 (3 1903); ©l)ber, Sßegrünbung be§
S. 31. bur$ Söilf). I. (7 23be, 1889/94; JüoIfSauSg. beutfc^cn Staatgr. (2 SBbe, 1881 86); ©. 93tel;er,
1901) Soren3, 2öil^. I. n. bie 23egrünbung be§ S). Üd)xb. beö beutfd)en Staater. (1878, *1905 Pon
.91.(1902; gegen Sl^kl u. $öi§marcC). 9Uuefte 2(nfd)ü^); 3orn, ©taat§r. be§ ®. 9t (2 SSbe, ^1895
3eit: aJiarcf§, ^aifer Sßitf). I. (^905); $fülf, bi§ 1897); Strnbt, ©taatör. be§ S. 9t. (1901);
§. ö. DJ^aKincfrobt (^1901); berf., Sii(^of D. ßet= §ue be ©rai§, §anbb. ber SBerf. n. Siertoalt. in
teler (3 S3be, 1899); ^oftor, 21. 9ieitf)en§perger $reufeen u. im S). 9t. (1^1907); StUmann, Sie
(2 SSbe, 1899); §ü§gen, 2öinbtf)or[t (1907); m. S3erf. u. 9}ertD. im S). 9t. u. in 5ßreufeen. I: S. 9t.
Sentiifie ©efcf).

börffer,

com

SEBeftfal. fyrieben

f)i§

;

;

:

:

;

;

;

;

;

;

'

@paf)n,
£a§ferö

Sa§

beuti(i)e

gentrum (-1907);
Pon

DIttcfyraB, f)r§g.

25 Sa^re
^loeppel,

beutidEier

30 3al)re

(iüi)n (1,

Üieit^ägefe^gebung
beuti(i)er

3tu§ db.

1902)

^maas,
(1892);
;

a3erfaffung§gefc^. I:

1867/77

(1900); SJenftoürbigfeiten be§ dürften
(£^Iobtoig ju §o^enIof)e=©c^ilIing§fütft (2 SSbe,
1906).
Über S3i§marcE: S.§ „©ebanfen u. ©rinne=
rungen" (2 $8be, 1898, 5öoIf§QU§g. 1905), baju bie
ßritifen uon 9)]arcE§, Scnj,
„$oIit. Dieben",

fir§g.

öon

Kümmel
.'porft

u. fflamberger.

üof)I

(14

23be,

1892/1905; 2lu§toa^{ ^899). ©eipräd;e („33. v:.
bie ^Parlamentarier", „S. u. ber 33unbe§rat", „SB.
u. bie Diplomaten", „Sifdigejpräc^eu.SnterüietoS",
„SS. n. ber 23unbe§tag" u. o., l^r§g. üon §. ö. 5ßo=
fd^inger (10 Sbe, 1894 ff). „S.briefe", r)r§g. Pon
ßof)( (8 1900); „Briefe S.§ an ©ertac^", Pon bemf.
(1896), ba3u bie Briefe an ßaifer 2öilf). I. u. a.
(1901, 3(nf)ang3uben„®ebantenu. Erinnerungen")
^ften
u. „Briefe an feine Sraut u. ©attin" (1900)
bei 5pof(f)inger, ^ßreufeen im ffiunbe§tag 1851 59
(4 5Bbe, 1882/84). 9JL23uf4 Sagebudjbt. (3 SSbe,
1899) ; ©rinnerungen an SB. Pon §. SBIum (1900),
Siebemann (1898), SÖitmotoffi (1900), S. 2Bf)it=
;

man

(1902), P. SD^ittnadjt (1904/05), Spofcfiinger
(1905) u. a. SSiogr. Pon SBamberger (1868), §efe=
üel (n873), S. §a^n (5 SBbe, 1878/91), m. SBufd)
(2 SSbe, 1884), 6t). Sotoe (2 SSbe, Sonb. 1885/87
u. ö., beutfd^ 1894), §. SSIum (7 SSbe, 1894/99),
§eabtam (Sonb. 1899), .ffreu^er (2 SSbe, 1900),
Sen3 (1902), ßlein=§attingen (2 SSbe, 1902 04).

(1906); Stengel, Se^rb. (1886) u. SBörterb. be§
(2 SSbe u. 3 ©rg.=SSbe,
1889/97) ; ©. 93tel)er, Sebrb. be§ beutfc^en Söermal=
tunggr. (n893f); D. 3Jlei)er, 2eutfc^e§ SBertt)aI=
beutfdjen 2}eriüaltung§r.

tunggr.

(2

beutfc^e

SSbe,

1895

9teid;gt)erf.

f);

©.

(1904);

Sagemann, Sie
Kommentare gur

P.

Pon Strnbt (^1907), Pon S. P. 9tönne
(•1904), Pon 5pröbft (^1905). 5ßerel§, 3(utouomeg
9teid)gtaggred)t (1903) ; SJBeife, Ser beutfdje 9tei(5g=
tag n. feine ®efd)äft§orbnung (1906); Stmtlic^eg

9teic^gperf.

(3ule^t 1903); Sdimobe, Sie
1867/1903 (mit ben 5ßarteipro--

9teic^gtagöf)anbbud;
9teid^gtaggtt)afiten

grammen, -1904).

Sag öffentl. llnterric^tgtoefen im S.
%U, 1897); Sag Unterric^tgtoefen im S. 9t.,

^^eterfiüe,
9t.

(2

Pon Serig (4 SSbe in 6 Sin,
SBeltaugftetfung in ©t Souig).

^r§g.

1904; für

bie

©eogropfne. Saniet (2 SBbe, «1894f); «ßenf
(1887; in ßirdi^offg Sönberfunbe) ; £). 9tid)ter
(21898); Sriniug, Sltlbeutfdilanb (3 SSbe, ^ 1893
big 1895); 3ta|el (1898); l?u^en ("1899) 9teu-mann, Ortgle^. (2 SSbe, "1903) ; 5|Je^Dlb, ©emeinbe-u. örtglej. (2 SSbe, 1900/01). ^orfd^ungen jur
beutff^en Sanbeg= u. Siolfgfunbe, ^rgg. öon Sef)=
mann u. ßirt^doff (big je^t 16 SBbe, 1885 ff).
SBeri(^t über bie neuere Sit. 3ur beutfrfien 8anbe§=
funbe, l)rgg. Pon ßirc^^off u. a. (3 SBbe, 1901
bis 1906). © t a t i ft i f Sag S. 9t. in gefunb^eitf.
;

:

unb bemogropf). SBesie^ung, S^eftfdjrift für ben
14. internat. Kongreß für §t}giene u. Semogr.
(1907) Sie 9}eröffentlid)ungen beg faifert. ©tatift.
;

;;

S)eutfd^ = 91euguinea

1281

2lmt§ (©tatiftif be§ S). 91 93iertclja^r§]^efte, §anb-Söirtfd^aft: §ettner, ©runbjüge
bcr Öanberfunbe I (1907) 263 ff ©ruber, ®eiitfcf)e§
,

huä), 3af)rtu($).

—

S)ienftgc^eimni§.

®Ctttfcl)--«tt^to)Cftaft!tfrtf.S)eutf(^ea^tei(fi

(Sp. 1270

;

(M907,

aßtrtic|Qft§leben

3lu6 9iQtitr

it.

©anber, Sie beutfc^en Antonien
(1902)
§effler, ®ie beutfd^en
Kolonien (^1905); §eiIborn, S)ie beutfc^en ßolo=
nieu (ßanb u. Seilte, -1908) §affert, ©euifd^Ianbi
i^olonien (-1907).
9tof)rba(f), ®eutfc|eßoIomQl=
St^u^Scfiictc.

;

—

;

3entroHfQtion.

f.

^icnftbotctt f. ©cfinbe.
[SBefen
^icnftac()Ctmtti^*

Hielt)

in SSort u. S3itb

f).

^cscnttrtUfrttiOtt

©eifte§=

§anbbucf) ber 2Birtfcf)aft§fimbe, l^rSg. im
;
Sluftrog be§ 3}er6anb§ für ba§ faitfmönn. Unter=
ridjtöiuefen (3 93be, 1901 ff); 9huf)Qu§, ©cutfc^e
aüirtfd^QftSsefcf;. (1907, ©amml. ^öfet) ; ealluer,
S)a§ 2öirtic{)aft§jaf)r I (jäf)rlicf) feit 1902); §.
11. §iiUe, Sie äßeltluirtfc^aft II (jäi)rad^ feit 1906).

1282

5ßer^ältni§ jur 3«U9ni§Pfii'|t

;

be§)elben;

folgen ber 53er=

le^ung.]
S)ienftgel}eimni§

bejeic^net bic

bem

SSeamteit

o6Uegenbe ^flid)t, über bie ju feiner ^enntni§
gclangenben 5lngelegen]^eiten feine§ ?Imt§ 33er=
fd^roiegen^eit ju beobachten.

QÜen 33eamten ob,

2)iefe

nid)t blo^

^flit^t liegt

ben 9{eic^§= unb

fonbern aud) ben ^ir(^en= unb
©emeinbebeamten fie ift nic^t ber 5Iu§f(u^ einer
bel u. S8efieblitng§fä^igfeit ber beutfcfjen ßolonien befonbern 5lrt bon 2;reuc, n)eld)e ber 33eomtc bem
<1908); Sernburg, äielpuntte be§ beutfd^en ßoIo= ©taat fd)ulbig ift, fonbern einer mit jeber ?ln=
nialU)efen§ (1907).
©areiS, ®eutfc^e§ ßoIoniQ(= fteKung übernommenen 53erpflid)tung, nid^t jum
red)t (-1902); b. §offmami, Seittfct)e§ ßoIpniaI= ^ac^teil be§
InfteHenben tätig fein ju iroUen.
lüirtfc£)Qft I

n.

(1907J;

(Staatsbeamten,

Siegni^, ^robitftion, §an--

;

—

red)t

(1907,

Samml.

©öfdien);

berf.,

Jöertüattung

u. ©erid)t§tierf. ber beutfc^en 6d)it^gebiete (1908)

Döpfner, 5)a§ <gd}uljgebiet6gefe^ u. feine ergänj.
xed^tt. JBeftimmungen (1907).
{Ji^ner, ®eiitfd)e§
fioIoniQl^anbbui^ (-1901, u. Derfd). @rgän3ung§=
bänbe)
Si^i'e^beridite über bie (Snttoidlung ber
bentfc^en ©d;u^gebiete ($8erl., 5DlittIer n. ©of)n)
Seutfd}e§ ßolonialblatt (amtl. Organ) ; Sentfi^e
ßo(onial5eitung (Organ ber®eutfd)enßoIoniaIgef.,
feit 1883); ®ie fatf). 53iiffionen (greiburg i. J8r.).
2 g Älofe, %. unter beutfdier ^-lagge (1899)
Suffe, ®a§ fübl. 2. (1906); ©ptetf), Sie (itoe=
©tämme (1906). Kamerun: Worgen, Surc^ ß.
t)on ©üb u. Dlorb (1892); Sominif, ß. (1901);
berf., Surcl ß. gum Sfc^abfee (1907); ©eibel,

—

;

—

:

Seutfd^.-ß.
fy.

3-

mit bem

ift

Eintritt in ein amtlid^e§ 5DienftDer^ältni§ begrün»
bet

fie

;

Pon ber 58eeibigung a{§ Beamter un=

ift

abhängig.

2lu(^ bauert biefe ^fü(^t nad)

löfung be§ S)ienftüer{)ältnif)e§

^luf»

2)0(^ erftredt

fort.

ha% ?Imt§ge^eimni§ nid^t auf alle bem 58e=
amten öermoge feine§ 5Imt§ befannt geworbenen
5(ngelegen'f)eilen ,
fonbern nur auf biejenigen,
fid^

bereu ©e^eimtjaltung

bem

ober Pon

i'^rer

3f)rer DIatur nad)

ift.

nur

D^atur nad^ erforberUd)

öorgefe^ten ^Beamten Porgefd^rieben
ift

aber bie ®ef;eimf)altung

ben 31ngelegen^eiten

bei

crforberlid^

bei

,

meldten ha§ 33efannttt)erben 5^ac^teile berurfad)en

(1906).Seutfc^ = ©übtoeftafrifa: fann, fei e§
S.-©. (91897); §. t). g?rancoi§, botperfonen.

für ben 5tn[tenenben,

^ri»

e§ für

fei

y. aSüIoto,

S.=©.

(1899); Sotie, S..©. (1903); ©(%iüabe,

©(^toert u. ^Pflug in S.-©. (^904); 5|}affarge,
©übafrifa (1907); Seutiuein, gif S4rc ©ouüer=
neur in S.=©. (3 1908); kämpfe ber beutfd)en
SDlit

Struppen in ©.=©.,
(6 C)fte, 1906/07).

I)r§g.

® eut

Sa§

S)ie ^f(id)t ber 5tmt§Derfd)miegenbeit

f

Dom
c^

©r. ©eneralftab

=Dftafrif a:

5Peter§,

©c^u^gebiet (1895); mot)lU
mann, S.--D. (1898) goncf, S.=D. (2 58be, 1907)
5Paafd)e, ®.=D. (1906); ^43eter§, Sie ©rünbung Don
S.=D. (1906); 3oad). ©raf U. 5PfeiI, 3ur ©ricer»
bung öonS.=D. (1907, gegen ^eter§). D^euguinea
u. ©amoa: Softer, Seutf(^--31. (1891); 2;appen=
becf, Seutfc^=9h (1901); ^^artinfon, 30 3af)re in
ber ©übfee (1907); S^inf^ .Carolinen u. 3Dtarianen
(1900); fyrieberi(|fen, Sie Carolinen (1902) ; §af=
fert, Sie neuen ©rtcerbungen in ber ©übfee (1903)
Söegener, Seutfc^Ianb im ©tiüen Ojean (1903)
©alefiug, Sie ßarolineninfel ^ap (1906); See!en,
gjlanuja ©. (1901) Dieinecfe, ©. (1902); Krämer,
Sie ©.infeln (2 SBbe, 1902/03); 2Bo()ttmann,
^Pffanjung u. ©ieblung auf ©. (1904). ßiau=
tfdiou: Üiid^t^ofen ©diantung u. ^. (1898);
©c^antung u. Seutfc^ = ßl^ina
§effe = Sßartegg
(1898); ©. granaiuS, ß. ("1899); 2Beifer, ß.
(1908).
[1 1-4 ®b. granj, reb. 6. gleig 1 5-VI Satter.]
beutfi^--oftafrif.

;

;

S)ie

be§ ®icnftge!^eimni[fe§ Perbictet

5pflic^t

an

jebe münblid^e ober fc^rijtUd)e 5J?itteiIung
Porgefetjte

bon

^erfonen fomie

jebe

nid^t

5]eröffentlid)ung

auf meiere bie S3erpflid^tung jur

2:atfac^en,

S)ie 5Beobad^=

5Imt§berfcf)tüiegenl^eit

fid; bejiel^t.

tung

ben SSeamten burc^ bic 33e=

biefer 5pf(ic^t

fd^rcinfung

menn

aud)

3«ugni§HIi'^i

if)rer

3eugni§jtt)ang)

ift

im ®ienft

nid)t mel^r

fie

über Umfttinbe, auf meldte
?lmt§berfd^tt)iegen:^eit

©trafberfa!^ren
al§

faf)ren

fomie

fic^

bejiel^t,

im

Sßeamte,

finb,

if)re

5Irt.

^-

(f-

Offentlid^e

erleichtert.

bürfen

^fiid^t jur

im 3ibil= unb

S3crtt)altung§ftreitber=

S^ug^n ober ©ad^berftnnbige nur mit

® ene'^migung i'^rer Porgefe^ten ® ienftbebörbc ober
ber

i'^nen

be!^örbe

äule|t

borgefe|t

gemefenen

bernommen merben. ^üx ben

3Reid^§fan3ler

bebarf e§

ber

2)ienft=

beutfdjen

©eneljmigung

be§

^aifer§, für bie DJiinifter bcr ©enc{)migung i^re§
Sanbe§f)errn. ®ie ©ene^migung barf jebodö nur

,

berfagt werben,

menn

bic 2(blegung be§ 3ei'g"

,

;

(©p. 1271

niffeS

bem

5Rad^teiI bereiten

würbe. 2)ie ©ene^migung

Übung ber ©eelforgc anbertraut

f).

ift

in

—

ift,

i^r

3«ugni§

liefen 33eftimmungen ber bcut=
fd^en ©efe^gebung entfprcd^en äl^nlic^e Seftima

ff).

©taatSIejifon.

bc§ 3teid^§ ober eine§ (Staot§

^roäcßfad^cn burd) ba§ ©erid;t einju^olen unb
bem 3«ug^n befanntjumad^en. ©eiftlic^e fönnen
in ?lnfef)ung beSjenigen, iüa§ i^nen bei ber 5Iu§=
bermeigern.

(©p. 1268

SQßot)t

I.

3.

»ufl.

41

1284

S)ien[tt)ertrag.

1283

mungen

®ing

locatio conductio operarum.

in beu ©ejelgebungen aller ätüilifierten

ber 53erlrog

bog @rjeu9=

nic^t auf ?lrbeit§leiftung, fonbern auf

Staaten. 3n ^ejug auf bic ©eii'tüc^en ift ba§
3eugni§t)enDeigerungsrec^tnDc^au§äubef)nen; bie=
jelben jinb ben öffentli^en Beamten gleic^ ju be=

ni§ ber ?(rbeit, bie ^erfteHung eine§ 2Berfe§, fo
beurteilte fid) ba^ 9ied)tsoerbä{tni§ nad; ber üiegel

über bie locatio conductio operis.

^anbein. Ü^ic^t nur ba§ 58ei(^tge^eimni§ (f. b. 5lrt.)
ift ju l'c^ü^cn ; aud) anbere bienftlic^e Xatfa^en,

nebme 9iömer

^er

Dor=

beja^lte 5trbeit für f)crabiüür=

f)ält

Se^örben bigenb. ®r fteüt feine Sienfte unentgeltlid) al§
öon ber 3eugni§pfli(^t ^Beamter ober Bürger in ben ©ienft be§ ®emein=
ausjune^men, fofern nicf)t üon ber üorgefelten mo!^I§ ober ber ÜJätbürger (artes liberales).
Sße^örbe bie ©ene^^migung jur S^ug,m^a^üU Seine 5(rbeit§leiftung mirb rec^ttid) als unent=
Sabei finb für bie 33erfagung ber geltlic^e auf trag§mä^ige efd^äft§beforgung (manerteilt tcirb.
datum) betra(|tet. 5tIImabUd) anbern fid) febod^
®enef)migung gefe^licf)e ©c^ranfen ju ^iefien.
S;ie 53 e r 1 e I u n g ber ^f(ic()t ber ?tmt§Der= bierin bie^lnfd)auungen. ^ud^ bert)orne£)me9tömer
on beren @el)eimf)a(tung
ein Sntereife §aben,

bie fircf)(ici)en

finb

®

fofern baburd)

lä^t

nic^t eine nac^ ben allgemeinen Strafgefe^en flraf=

f)ült

^Imt)

frf)tt)iegen^eit (f. b. 5Irt,

§anblung begangen

bare
nac^

ber

33Drfcf)rift

tt)irb,

ift,

2)ie Strafen fönnen äi>arnung,

üt)ne

5|^enfton

fein.

bem

5^ac^

i)\tx

niffe§

3at)ren,

menn

^Jtrbeit

ein,

fo

;

boc^

ba^ fpäter

al§ bDnorarbered)tigt

oom

®efe| anerfannt mirb. Sd)upeftimmungen für
ben 5Irbeiter fennt has, römifd)e 9ied)t nid)t.
5)a§ 6t)tiftentum ri^ bie Sd)ranfen jmifd^en §errn

—

beutfd^en

ber

ift

3inberung

eine

auä) bie geiftige

^rud) be§ S)ienflge^eim=
ju beftrafen mit 3uc^t^au§ nid)t unter jmei unb Sflooen,

Strafgefe^bud^

folc^e

@elb=

33ern)eia,

aucb

tritt

befiraft.

5(mt§üerfe|ung unb ©ienftentlaffung mit

ftrafen,

über

anfänglich nid)t al§ flagbareS Siecht barfteüt

al§ S;ienftoerge!)en

S)ifjiplinargefelje

fid) für feine ^ienftleiftung bejablen, er cr=
einen Ebr^nfolb (honorarium), ber fid) über

jroifd^en frei

unb

erfennt beibe nur al§ DJIenfd^en

öorfälUic^ Staat§ge{)eimniffe ober

Urfunben, Iftenftüde ober 9]ad)ric^ten, üon

unfrei nieber

an unb

burd) bie ©efetjgebung bie Sflaöerei.

,

e§

befeitigt

^ierburc^

©e^eim^altung einer mirb bie 5(rbeit§Ieiftung be§ Firmen ju ^öfjerem
anbern S^egierung gegenüber für bo§ Sßo^I be§ 51nfel)en gebrad)t.

benen befannt

ha^

ift,

i^re

®eutf(^en 9^ei^§ ober eine§ 33unbe§ftaat§ erfDr=
berlid)

ift,

unb gemeines

Stecht.

©runbjäie bei Ebriftentum§ mirften auf

5^ie

bie

menn fie aud)
S)ienft!)errn unb 5lrbeiter

gefeüfc^afttic^en Stnfc^auungen ein

befannt gemai^t iperben; mit @efängni§ ober

lic^

S)eutfd)e§

2.

biefer 3iegierung mitgeteilt ober öffent=

;

5000 21 (f. b. ^rt. 5Imt§= ben Unterfd)ieb jmifd)en
^eomten im S)ienft be§ 5(n§iDär= nic^t aufhoben, fo fteliten fie boc^ ben letzteren auf
5(mt§ be§ Seutfc^en 9ieid)§, meldte bie eine fojial unb n)irtfd)aftli(^ f)'6i)m Stufe. §aupt=

mit ©elbftrafe bi§ ju
üerbredjen) bei
tigen

^mtSöerfc^miegen^eit baburd^

ba^

Derleljen,

ftücfe

ba§ beuifc^e

fäd^lid)

fie

ju einem

ifinen amtlid) anüertraute ober jugänglidje @c§rift=

fittlid)

Die(^t

mac^t ba§ SßerpItniS

patriarc^alifd)en, mit meitge^enber

Privilegierung be§ 51rbeitgeber§

ober eine i^nen bon i^ren 35orgefe^ten er=

,

be§ 5)]cifter§.

teilte

3n

§ 353

^Ibftufungen jmifc^en unfreier, poriger ?trbeit bi§
S)ie ©ienftmiete (locatio conjur freien.

^tnmeifung ober beren Sn^alt anbern tt)ibei =
rei^tlic^ mitteilen (fog. ^trnimparagrap^, 8t.®.33.
iöorgefe^ter

a).

beftimmung
'Xlmt?.

ift

im Sinn

Straf=

biefer

bie

ift

^tenftUCtttaö*

Sm

alten

S^om würben

33erfpred)en

®a

[Spa^n.]

m

l. 3i ö

i f

c^ e

§

3i

e

ä)

t.

bie geiüö{)nlid}en S)ienfte

in ber Siegel burd) bie Sflaöen Derric^tet.

S)er

Sflaüe mar ein 53ermögen§ftüd mie ha^

%m.

bielfad^e

gegen Entgelt.
mirb perfönlic^e
S;ie Sßertretung fann
^rbeit§Ieiftung geforbert.
abgelebnt merben. S)er 2o^n ift im ^ttieifel post-

Einleitung be§ ^if3iplinarberfai)ren§ unb bie Se=
ftrafung in biefem juläffig.

fmb

ductio operarum) be§ gemeinen $Red^t§ ift ein auf
beftimmte ober unbeftimmte 3eit eingegangene!

nur ber ß^ef be§ 5lu§märtigen

Dieben ber Strafe biefer 33ergef)en

lönblic^en ^Irbeitsüerbältniffen

5lrbeit§Ieiftung

auf

gemietet finb

bie ©ienfte

numerando unb

,

nac^ ^^i^öbfdinitten ju beja^Ien.

S)er 2:ob be§ 2)ienft|errn (93lieter§) beenbigt nur

'

Seine 5kbeit§(eiftung mürbe rect)tlid^ al§ bie einer
Sac^e bewertet, fie mürbe tiom Eigentümer i3er=
^es^alb uuterftanb biefe ^ienflleiftung
mietet,

pd)ftperfönli(^er 2!ienftleiftung ha^ ^rbeit§=

bei

oerf)ältni§.

Sei ^tunabmeöerjug be§ ©ienftl^errn

So^nforberung befleißen, iebod) barf ber
3iDifc^enöerbienft ober ha^ , ma§ ^ätte berbient
merben fönnen, in ^(b^ug gebrad)t merben. Sei

bleibt bie

ben gemö^nlt(|en Diegeln ber Sac^miete, ber locatio
conductio rei. S!a bie Sflaüenarbeit übermog, finb
i

33eftimmungen über bie Siienftmiete fe^r fpär=
lid^. ^reigeloffene unb arme freie römifd)e 33ürger
mußten i§re ^Irbeitsfä^igfeit in ben 2)tenft ber

unbefrifteter S^ienftmiete fte^t beiben

bie

lRei(^eren fteUen,

um

Sie „vermieteten"

ibr Seben friften ju fönnen.

i^re 5Irbeit§fraft auf

ßdt

^ünbigung§red)t
'

,

beren 5(norbnung

^orc^en mußten.

3^re

2(rbeit

unb
ift

5ßefel)I

eine

fie

mäßige (operae illiberales). ^a§ 9te(|t§üerl^ält=
ni§ 3n)ifd)en 2;ienflf)err unb Untergebenen ift bie

ha^ in biefem S^aü ein j;eberäeitige§ 9tüd=
Sie ßünbigung§friften finb ber

tritt§red)t fannte.

lid^en

!

unb
f

menn

fein

Vertrauen auf 3BiIIe

^^äbigfeit be§ Slngefteüten bcred^tigtermeife er=

füttert

fid)

Übung ober bem ricbter=
Ser 5trbeit§^err l^at

Ermeffen überlaffen.

ein 9iüdtritt§rec^t,

gc=

^onbmerf§=

Seilen ein

im (Segenfag jum römifdjen

$!anbe§gefe^gebung, ber

ober

Seben§äeit gegen @ntri(^tung einer 33ergütung ben
Sieic^eren,

3xe(^t,

_ju

ift.

—

S)a§

f

ranjöfifc^c

9ted)t fc^Io|

im allgemeinen ber gemeinred) tli^en Softrin an.

1285

1286

2)ienftöertrag.
^nä) ba§ 58.®. 93. mljm in bcn §§ 611/630 ?Infprud) auf 93ergütung, bo

3.

er

ja

nid)t

geleiftet

616, wonod) bem

einen Seil bet gemeinreditlid^en ®runbjä|e auf,

bat.

i)a{ jeboc^ ben S)ien[tt)ertrQg ben mobernen 33er=
fe^rianfc^auungen angepaßt unb bie n3irtfd)Qft=

58erpflid)teten bei borübergebenber Sßerbinberung,

unb fojiale Seite beSjelbcn fortgebilbet. S)te
mobernen ^nfdiQUungen fennen feinen Unterfc^ieb
jnjifciöen freien unb unfreien ^trbeiten (liberales
unb illiberales operae), rcenn aud^ felbftrebenb
5lDifd^en ^onbraerfSmä^ig gelernter unb ber p^e=
ren tüiffenfd^aftlic^en ?(rbeit immer unterfc^ieben

31nfpru(^ auf SBergütung bleibt, fofern nid)t bie
33erbinbcrung burd) fein S3erfd)ulben berurfod^t ift.

Iid}e

merbcn
be§

31ber qI§ So^norbeit

tt)irb.

jiüilrec^tlic^

® ienftüertrogS

Seiftung, werbe

fie

Dom

^anbtüerter ober ^Irbeiter

^^rioatbeamten, (Jrjie^er u. bgl al§

5irjt, ^Inioalt,

geiftige

i[t

%xMt

®ie

geleiftet.

unb ^InmöUe
©ie maJöten

3lrjte

proteftierten gegen biefe 5luffaffung.

bo

geltenb,

i^re ^ienfte nid)t nad)

fie

ben 2ßei=

fungen be§ @mpfänger§ ber ©ienftleiftung ri^teten,
fönne üon einem ©ienftöertrag ni(^t bie 9tebe fein,

ber §

Übung

mu^

er

bgl, ber

u.

^ronfen= unb UnfaUunterftü^ung
eine ^eftim=

S)ie gefeljlicbe

jebodb abrieben laffen,

\\ä)

mung,

bie für |»onblung§ge^ilfen nid^t gilt

§ 63,

?lbf. 2).

jebe ?lrbeit

©egenftanb
be§l)Qlb nad) bem 58.® .S. jebe

gel)t

^ronfbeit, militärifd)er

Sß.

5)lu§ fojialpolitifdien

Humanität bat
über ben Entwurf be§

ber

i^äöen
bei

(§.©.53.

Erwägungen unb ©rünben
9ieid)§tag§fommiffion

bie

i)[na]X§i bei

©cfetjeS

ben S)ienftbered)tigten

unb ^anbmerfSmä^ige ober tiom gürforgepflid^t

för|3erUd)e

qI§

i[t

ju t)eranfd)Iagen.

gleid)

j.

9^oc^ weiter

auferlegt.

3ft

gewiffen

weitgebenbe

eine

ber 33erpflicbtete

einem bouernben S)ienftberbältni§

h(i§

,

feine

(SrwerbStätigfeit üollftänbig ober bouptfäcblid) in

nimmt, in

5)lnfprucb

aufgenommen

(3.

bie bäu§lid)e

58.

®emeinfd)aft

©cfenfd)afterin,

Erjieberin

mufe ber ^Berechtigte im i^all ber (Jr=
fronfung ben 58erpflid)teten auf bie SDouer bon
u. bgl.),

fo

S)ie 6 2Bod)en oerpflegen unb örjllicb bebanbeln laffen.
©tonbpuntt auf (J§ ftebt ibm ober frei, ben 58erpflid^teten in einer
(^^rotofoüe II 277). Sie (gojialbemofratie moüte ßranfenonftolt unterjubringen. Eine ^ünbigung
unter bem S)ienftbertrQg nur bie t)äu§Iid)en, iDitt= wegen biefer Erfronfung überbebt ibn feiner 5ßer=
9^ur bei borfäpd)er ober
fdjoftlid^enunb gewerblichen ©ienfte aufgenommen pflicbtungen nid^t.
i^re Sätigfeit njürbe baburd^ ^erabgemürbigt.

^Inmoltfc^aft gab

i^ren

fpäter

!^aben, alle übrigen foHten unter ben „Söerfoertrag"

©egen

fallen,

biefe ?(uffaffung

jebo(^

fid)

S)a§ S)ienftDerl)ältni§ ^\üu

bie 93ie^rbeit§parteien.

bem Staat unb

manbten

grobfobrlöffiger Selbftüerfc^ulbung ber ^ronfbeit

ober

Eintreten

einer

öffentlid)en

ober

priöoten

ober Einrid^tung einer öffentlidben

5ßerfid)erung

ba§ ^ronfenpflege entfällt bie 5ßerpflid)tung (§ 617).
©ienfträume unb ®crötfd)aften finb, foweit e§
S)urd) ben S)ienftDertrag be§ bürgerlid)en 5Red)t§ nod^ ber ^aint ber S)ienftleiftung angängig ift,
58ei ^erfonen, bie in
geftalten.
öerpflic^tet fi^ ber eine 58ertragfd)Iie^enbe jur ungefäbriid)
Seiftung öon ©ienften, ber anbere ju einer 93er= bie bäu§Ii^e ®emeinfd)aft aufgenommen finb,
gütung.
©egenftanb be§ S)ienftüertrog§ finb finb 2Bobn= unb Sd^lafroum, Sßerpflegung, 51r=
©ienfte jeber ?lrt (§ 611). SBefentli^ ift, bafe beit§= unb Erbolung§jeit, ©efunbbeit, Sittlicbfeit
ber S)ienftoertrag entgeltlid} ift. 6ine 93ergütung unb ^Religion be§ SSerpflidbteten ju berüdfid&tigen.
f(^en

beffen ^Beamten regelt

93.®.58. nid)t.

p

menn

be§bfllb al§ ftillfc^meigenb Vereinbart,

gilt

nur gegen 33ergütung ju er=
Worten ift. Sie wirb meiften§ in ®elb befielen,
aber aud) anbere 93ermögen§mertc gelten al§ ®e=

bie

S)ienftleiftung

genleiftung.

unb wenn

Sie 93ergütung
fie

postnumerando

ift

nad) 3«itabft^nitten bemeffen

nod) ?lbIouf ber einjelnen 5Ibfd^nittc

mu^

5E)ienftöerpflid)tete

möge

mu|

33er=

öorleiften.

alfo

ift,

?Der

fällig.

ber perfönlid)en Seite bc§ S)ienftoertrag§
ber 93erpflid^tcte

unb fann

ber ^Bered^tigte

®em

abtreten (§ 613).

Sd)Wad)en

gelten

^flic^ten,

bie

§§ 615

ff

im 3weifel

^erfon

leiften

feinen ^Infpruc^ nid)t

S(^u^ be§

wirtfc^aftli^

53eftimmungen über

bie

bem

in

S)ienftbered)tigten

auferlegt finb.

S8ei

in

muB

fic^

wa^

jebod^ ba§,

®er

(§ 618).

@efe^ bejwedt
fcbaftlicf)

bierniit, ber

feine§ 3tt)ed§-

gangen,

fo ftebt

Sft e§ auf unbeftimmte S^xt einge=
jebem Seil ein 5?ünbigung§red)t ju.
richten fid^

Sd)lu^

eines MenberoierteljobrS unter Einbal=

93ei 58erträgen,

(§615). ®ie ginrebe be§ nic^t

laffen

erfüllten 33ertrag§

bem93ered^tigten nid)t jugebilligt

;

ift

l)ierin ift jweifel=

Io§ eine au^ergewö!^nlid)e 58egünftigung be§ 58er=
pflid)teten ju erfe^en,

benn an

fid)

|ätte er feinen

eingegangen

©rünben bem
ligt,

biet" ift tunlid^ft

fojiale

erwerben

anrechnen

im allgemeinen

auf
Stellung be§ ^Berpflicbteten 5Hüdfid^t
genommen. 58ei feften 53ejügen unb 2)ienften
böberer 51rt, 3. ö. ber Sebrer, Erjieber, barf nur ouf

bie

51ud)

tung einer fed)§wödE)igen

unterließ,

S)q§ S)ienft=

öerbältnig enbigt burd) ^citoblauf ober Erfüllung

Slid^tleiftung erfparte ober erfparen fonnte ober }u

böswillig

?lu§beutung be§ wirt=

Sdbwocben üorjubeugen.

nad) ber S<i'i)lmQ%t\t

53er=

Scbutibefiimmungcn

unb fönnen nid)t burd) öorouSgebenbe S^erein»
barung aufgeboben ober befd^räntt werben. 2)a§

Sie ^ünbigung§friften

er infolge ber

2)iefe

über bie t^ürforgepflitbt finb jwingenbe? 9iecbt

bie

S3ered^tigten beftet)t ?(nfprud) auf 93ergütung ol^ne

pfli(]^tete

^anblungen

ben

?lnna^meoeräug be§

^^\üä)t jur 9(ad}(eiftung be§ S)ienfte§.

®efunbbeit§fdbäbigung infolge Unterloffung
mac^t ber S)ienftbered)tigte fid) fd)abenerfa^pfli(btig
unb boftet nad) ben 5ßorfd)riften über unerlaubte
58ei

^^rift

gefünbigt werben.

bie auf längere 3eit al§

finb,

ift

au§

5ßerpflid)teten

5 ^obre

oolfaWirtf^aflid)en

ba§

9ie(bt

3ugebil=

unter Einbaltung einer fed)§monatigen .i?ün=

bigung§frift ju fünbigen.

ßünbigung obne Ein=
41*
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— ©iiplomotie,
bQ§ ©efe^ nur M

^aUma, öon

S3or=

grtften fennt

®runbe§.

liegen eine§ föic^tigen

jüge nid;t ausgemad^t [inb,
ebenfalls nic^t nötig.

©runb genug

bie§

mo

eine

i[t

fo

jur ?(uÜi3jung be§ 53ertrag§.

mu^

^ünbigung

®er

JBerpflidjtete

ten,

ha"^ bei SBered^tigte fic^ anbermeitige S)ien[te

fann,

berid)Qffen

bie

anberfeitg

fo einric^=

ber SSerpflid&tete

'i)at

bauernbem S)ien[tcierpUnis

bei

auct)

einen ?in=

fpruc^ auf angemeffene 3eit ä^ni ^luffudjen eine!

anbern

S[)ienftöerf)ältnif)e§

—

etne§ 3engniffe§.

33ei 33rud^ be§ 2)ien[tDertrag§

ha^ Sßertrag§Derl)äItni§

bleibt

auf Erteilung

foftie

,

rec^tli(|

fommt mit

S)er S)ien[tt)erpfli^tete

befleißen.

ber Seiftung

auf SJkl^nung be§ 33ere(i)tigten in S?crjug unb
mac^t fidj fd^obenerfalpflic^tig. ©ie 2ei[tung fann
geforbert, aber ni(f)t burd) 3tt)ang§Don[trecfung er=

jtt)ungen tt)erben.

^ann

bom

Seifiung jujicl^en unb

SSerpflid^teten

@rfa^

3[t bie Seiftung unmöglid) gemorben,

öerlangen.
fo

ein anberer bie ^eiftung

fann ber Sered)tigte ben anbern jur

t)erri(|ten, jo

üom

fann ber 58ered)tigte

„©ienftmiete", mie e§ ben ©ienfibertrag nennt,

nod^

53e=

fe[te

ba^ 53ertvauen,

®rliid)t

33ertrag juriidtrcten

©egen

3Infdiauung

übertrifft in fojialer

teilioeife ätDeifeI=

ba§ S3.®.5ß.
©0 fennt e§ feine befriftete
©renje für Sßerpftegung unb ärjtUc^e 33el^anblung
bei ßrfranfung be§ S)icnftt)flid)tigcn.
S)ie 5?ün=
Io§

bigung§friften finb

bienftjeit l3on

unb

teilroeife Diel weiter,

auf Sebenajeit

S)ienftoertrag

ift

feine

bei

5]Rinbeft=

5 Sn'^ren borgefefien, bie .^ünbigung
ömonatiger ^ünbigung§frift

^ier jeberjeit mit

ift

bem 33er))flid^teten ermöglicht.
£ 1 1 e r a t u r. Qä, 3}orträge über bQ§

Üied^t be§

58.©.«. I (1903); ©ernburG, »ürgerl. Dted^t II
(2 1901); berf., ^Pniibetten 11 (^1902); §Q($en-burg, S)a5 Sürgerl. ©efe^bu^ (1900); Gnbemann,
£e^rbut| be§ bürgerl. IReä)t§ I (M908); ^loncl,
S3.©.S8.nebft©infü^ritngQgcfel^ erläutert II (^907);
SJlotibe 3um ßntiourf eiiteS 58. ©.23. ; *ProtofoEe be§
entit)urf§ be§ 33.©.58. II (1898); ©uftaü 9iüme=

Sienftoertrag u. Söerföertrag (1905);

Itn,

2lrt.

„StvbeitöOertrag" in (g([ter§ SÖörterbu^ ber3}oIf§=
imrtfd;aft

I

(n906).

[©ggler.]

^tCttftseit, militärifd^e,

ober ©d^abenerfa^ lüegen D^ic^terfüüung verlangen
(iß.®.5ß. § 325).
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im mefentlic^en römifd)=re(ä^tli(^e 5fnfd)au=
ungen bertritt, ^at ha^ „©d^meijerifc^e 9ted^t§=
5?ünbigung bud)" einen burd)au§ mobernen ßl^arofter unb
bejonbern

23ei

(j. 33. ^(rjt),

95ertrauen§t)erpltni)"jen

ift

S)ipIomatij(^e§ ^or|3§.

©ienftäeit, tniHtärif(|e

^iffctcnSöCfdlrttt

bie Sofinforberung barf

^iöjcfc

f.

Söörfe

f.

§eermefen.

(^p. 961).

§orberung au§ ©c^abenerfat? nid)t auf=
red)nen (58.®.58. § 394). ®a§ ®efe§ biffigt i^m
jebod^ ein 3urüdbef)altung§red)t, ha^ praftifc^ ber

1.

5Iufrcd)nung mit nid^t unmid^tigen ^Ibitieidjungen

5^otn)enbigfeit, gemeinfame^ntereffenaud) gemein=

gIeid)fommen bürfte,

fd;aftlid)

er

feine

pflichtete

ju.

barf bie 5fu§3af)Iung

(Sr

lange öeriüeigern,

be§ £o]^ne§ fo

®a

leiftet.

bi§ ber 53er=

erfa'^rungSgemä^ S)ienft=

teten ben

bie

©^aben

nid}t

53er|3fli(i^=

fann,

erfe|t erf)alten

ift

3ubinigung be§ 3urücfbel^altung§red)t§

ge^

©tiftematifc^ fd)orf unterfc^ieben

Dom

rechtfertigt,

g be§ ö.®.Sß.
auf ^erftellung be§ 6rfoIge§ ber 5Ir=

©ienftöertrag

tiefer

ge'^t

ift

ber

SB

e r f

o

e r

t

r a

beit,

bie §erflellung eine§ 2öerfe§ gegen 6ntrid^=

tung

einer'

möge
ift

5Bergütung (SB.®. 53. §§ 631

ff).

93er=

ber fojialen SBi^tigfeit be§ S)ienftDertrog§

berfelbe in einer 9iei'^e

öon ©pejialgefe^en no(^

einer befonbern 9teglung untericorfen,

^.©.58.

nid)t berüf)rt n^erben.

©o

ift

@ef d)idjtlid}e§. ©d^on
ju

regeln

fd^Ioffener 33erträge

bie

bom

ba§ ®efinbe=

bem 53organg be§

Tiüä)

ber

fic^

fc^aft

in ber

Umgebung

abiiger Ferren

erl^ielten

ein

lungSge^ilfen unb Se^rlinge (§§ 59/82), bie ®e=
merbeorbnung ha^ ber geraerblid^en ^Irbeiter (®e=

if)rer

fei

nod^ ermähnt ba§

füllten

war

rung öon 5lu§tDanberern unb
orbnung.

ten,

fd^njeiäerifd^e

fei

unb

nod^ ein Sßlid auf "öa^ geltenbe
öfterreic^ifc^e

53eibe üted;te fennen

üied^t

geioorfen.

bie Unterfc^eibung

^ienft= unb

SBerfoertrag.

öfterreid}if(3^e

Stecht

in

jttjifdien

SBii^renb aber baa

feiner

53eftimmung

bie

SDie

^Ibgefanbten
in

Snbem

fid)

fie

jur

i^orm
bipIo=
biipIo=

SBa^rung

©erec^tfame unb ß^reuDorsüge enger Qn=
fd^Ioffen, bilbeten fie eine beftimmte
©rul^pe am ^oflager ber auswärtigen t^ürften unb

^oftbeförberung§Dertrag, 33erträge über Sßeförbe=

©d)Iie^Ii(|

einer äaf)Ireid;en ®efoIg=

gefiel.

einanber

fic^

al§

ein

425/473), ber prägtem ^orp§getft.

bie 9tedjt§aniDalt§=

@tu^Ie§

Siplom? unb nannten fid) bemgemii^
matifd)e 3Igenten im Unterfd^ieb Don anbern
mierten ^erfonen.

5ßetricb§beamte ufro.,

3I|)ofloIifd)en

SBegIaubigung§fc^reiben

belSgefebbud) regelt ba§®ienftDer^äItni§ ber §anb=

grad^tfüfirergefdjäft (§.©.03. §§

abge=

mürben im Sauf be§ 15. Sal^r^. Don ben italie=
nifd^en unb bann au^ Don anbern (Staaten bei
benachbarten ^öfen^BeDotlmö^tigte beftellt, jumal
bamal§ ein rührige? |3oIitifc^e§ t;reiben unb ©tre«
ben nac^ 9)kd)tentfaltung unb (Sinflu^ reid^lid)
5In(a^ bot, fid) gegenfeitig ju beargwöhnen unb
ju übertüadjen. ^ierju fam noc^ ber ^ofprunf,

eine§

®el)ilfen, Se^rlinge,

5Iu§füf)rung

fiöfifd^en iJormen bemanberte SSertreter ju
bleibenbem ?luf enthalt in ha^ 3lu§Ianb ju entf enben.

2anbc§gefe|;gebung t3orbe^aIten {%xt. 95
be2 @infü^rung§gefe'|e§ jum 53.®.5ß.). 3)aa §an=

fetten,

bie

ju übcrmadien, ben Staaten

33eranlaffung gegeben, länberfunbige, in ©praä)en

rec^t ber

§§ 105/139b, 154). SSeiter

unb

Ijat bie

früfijcitig

unb unb

üerträge bielfad^ grunbloS gebrochen werben

ber ^Berechtigte bon ben oft mittellofen

(J:^iiffopot.

f.

befonbere§ i?orp§ mit au§ge=

Um bie 9)^itte be§

18. 3af)r^.

SBejeid^nung für bie ©efamt^eit ber bei
einer ^Regierung beglaubigten bipIomotif(|en 5Igen=
biefe

an bereu ©pi|e ber rangättefte als ®efan
(doyen) [taub, allgemein üblid^. hingegen fommt
ber 5Iu§brud S)ipIomatif (Urfunbcnlef)re) im
17. Sol^r!^. Dor, angeblid^ juerft gebrandet Don bem
geleljrten

33enebiftinermönd)

feinem fed^Sbnnbigen 23erf

3o^. DJIabiüon in
re diplomatica

De

S)H](omatie, S)ipromatij^e§ ^orps.
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i^ax. 1681 u. 1704), im Sinne ber ^unfl \aä)-- rung be§ mo^ren SEatbeftanbeS unb ber maleren
unb [tifgcmä^er ^^Infertigung tion Urfunben ber ^bfid^t, nid)t ^interlift, Srug, 53efted^ung ober
^Qijer unb Könige, bie im Unter[d^ieb üon ben eine anbere fc^limme ^unft angemenbet merben,
SßuUen ber ^äp[te unb ben 33eftaIIung§briefen üon foll nic^t bo§ Sffierf auf unmoralifdjem ®runb be= •
^ßerjonen geringeren atongS al§ 2)ipIome bejeic^^ ruben unb bal^er auc^ ol^ne ?(nfprud) auf ^eftanb
net mürben. 9ied)t§t)er[länbige , meiere mit ber unb 3lnerfennung bleiben.
3n entlegenen 6rb=
5Iu§fertigung öon beriet Urfunben befaßt maren, teilen, mol)in Slßeifungen unb 5lntmorten auf ^n=
liieren gleidifallS ©iplomaten.
fragen feiten gelangen fönnen, muffen mo^l ^olitif
2. S)i|)lDmatijd)e ©d^ulung. 3m ©runb unb Diplomatie, befonberä menn ®efaf)r im 33er=
genommen märe unter ber ^unft ber Diplomatie jug liegt, bon berfelben §anb geübt unb geleitet
ni(^t§ onbereg ju üerfte^en qI§ bie %xt unb 23Beife, merben, meS^olb aud^ im fernen Offen nur foldje
iDie biplomotifc^e 53er^QnbIungen eingeleitet, ge= biplomatifd^e 2lgenten am ^la^e finb,
beren
fü^rt unb jum ermünfc^ten ?Ib)'d^Iu^ ge6rarf)t 5?ennerfd)aft oonSanb unb 2eutenburdb tjietjä^rige
merben, roobei jeber Seit für fid^ ba§ ®e[te unb (Srfabrung erprobt ift. Die ^unft ber Diplomatie
®eminnreid)fte ju ertjalten unb für bie 3u^unft ift nid^t etma§, ju beffen Erlernung blo^ guter
ju filtern fuc^t. 5lUein ber bipIomatifcf)e 33eruf Sßiße unb ^elle ©eifteSgaben au§reid)en.
Un=
mor Don ief)er öom 3iüielic^t einer ©e^eimfunft jmeifel^aft gel^ört l)ierju eine genaue Kenntnis be§
umgeben.
SipIomQtiji^ galt o(§ 6igenld;uft§= 3}ölfer= unb Staatsrechts, ber ®efd^id)te unb
mort, ba§, mofern e§ nid)t amtlid) gebrandet mürbe,

ben Inbegriff bon

(Sd)Iaut)eit,

©lätte unb ^unft=

fertigfeit beseid^nete, bie eigenen

©ebanfen ju

üer=

bergen unb bie fremben ju erraten, 9Bo^re§ aber

Statiftif

fomie bie üoKe 58e^errfc^ung ber fremb=

länbifi^en Sprachen, aud) ber orientalifd^en, bie,
§. 33. bie d)inefifd^e, felbft ben beften Kennern
gro^e Sd)mierigfeiten bereiten. 2lber bamit ift nur

mie

nur bann ju fagen, menn man fieser mar, bafi ba§ ber gonbS gegeben, ber nirgenbä feljlen barf. Um
(Segenteil baöon geglaubt merbe, 9loc^ auf bem benfelben ridf)tigunb redjtäeitig üermenben ju fönnen,

1814/15 unb bi§ jum Sa^r
1848 mar biefeS)iplomatenjd)uIe bie tonangebenbe.

SBiener ^ongre^
Sjerjog

^arl 5Iugu[t

öon SBeimar,

ber biefe§

2;reiben raä^renb be§ i?ongre[fe§ in näd^fter Jlaf)z

finb nod^ anbere

(Sigenfdjaften erfDr=

fe!^r loidbtige

Der Diplomat mu^

berlidl).

2)?enfd)enfenner fein,

5perfonen unb 3?erl)ältniffe raf^

mürbigen

öerfteben.

unb

jutreffenb ju

man

5Jtatürlid^ erfennt

fd^neü

bamalS ben ^u§fprud) getan, bie bie l)eri)orfted;enbften @igenfd)aften einer ^erfön=
2)iplomatie fei nid)t Diel mel)r al§ eine 3unft öon lid^feit aber jene genaue Kenntnis eine§ ^IjaxaU
(Sjjellensen mit „^an^lcigel^ilfen im l^albbrüd^igen ter§, meldte aÖe ^Sorjüge unb Sdjmäd^en berau§=
ßonsept". ®ie ^JJajime ber ©el^eimtuerei, be§ finbet, i!^re jemeilige Stärfc unb ^ielation abmägt
3}er)d)leiern§ unb 33ertui^en§ ber ?(bfid)ten unb unb JU beurteilen öermag, mie bie betreffenbe
beobachtete,

l^at

;

SSorgönge, bie fog. §intertreppenpolitif, gel^ört
einer üergangenen 3eit an, mie aud) bie 9Jleinung,

^erfönlid)feit in biefer ober

ba^

feit ift nid^t

fic^

Diplomat burd) galonte
geräujc^öofleä ^luftreten unb luptiöfe

ein

5lbenteuer,

ridjtiger

§au§f)ültung bemerfbar mai^en muffe. S)ie ©iege
ber Diplomatie metben gegenmärtig jumeift in ber

jener nocf) nid)t ha=

gemefenen Sage bcinbeln mürbe, eine
leidet

fold^e 3iil)ig=

aber öon größtem

anjutreffen,

SIßert, menn ein biplomütifd)er 2lgent fie befi|t.
Der Diplomat foII unter aüen Umftänben eine

unerfcbütterlid^e 9tube bema^ren, geminnenbe Um=
©tiöe gemonnen, unb al§ juDerlöffigeS ^ennjeid)en gang§formen befi|en, mit Seic^tigfeit unb o!^ne
eineSüorjüglidien Diplomaten gilt e§, ha^ er öon ©rmübung feinen repräfentatiöen Obliegenf)eiten
nadjfommen unb, mie Q^laffan fagt, ein fd)öne§
fid) unb feiner 2;ätigfeit fo menig al§ möglid)
reben mad)t,
2;alent mit einem guten ß^arafter tterbinben.
3. Die 21 m t § f ü ^ r u n g ber Diplomatie ift Damit ift binlänglid) gefügt, ba^ ju Diplomaten
einfad) ju fennjeic^nen. «Sie ^at nic^t felbft ^olitif oon Diftinftion nid^t atlju biete ^^erf onen fic^ eignen
äu machen, bielmei^r bie i^r öon ben Senfern ber unb au§ bem fidb barbietenben 5|}erfonal mit großem
au§märtigen 5politif erteilten ^lufträge genau unb 5ßorbebad)t au§gefud^t merben muffen. 5Dion mirb
fdiorf auf jufoffen, alle 93?omente, 53erpltniffe unb nur fold^e 5(fpiranten ju biefer Karriere julaffen,

im «Staat i^rer SBirffamfeit auf jufud^en
unb auSjunu^en, entgegenfte^enbe (Sinmänbe ju
entfräften ober burd) Ermittlung oon ®egenfon=
geffionen ou§jugleid)en, bie (Sf)re unb SBürbe be§
eigenen Staates überatt ju mo^ren, tunlid^fte
3urüd^altung ju beobad^ten, um nid^t ju frü^
gebunben ju fein unb aKfällige neue Gbancen jur
©rjielung größerer unb meiterer SSorteile benu^en
3ntereffen

5u fönnen.
|at

fie

'iRadj fd)liefelic^er

(Srreidiung be§ 3i«tf§

in ber getroffenen 53ereinbarung aUe fünfte

uuämeibeutig, unanfechtbar, mit flarer ^räjifierung
ber

öollen

2;ragmeite

feftjulegen.

burc^ou§ fein unreblic^eä

Dabei barf

2)?ittel, feine 53erfd^leie=

meld^ebieentfpre(^enben6rmartungenred)tfertigen,

unb

fpäter jufe^en muffen,

ma§

al§ mxtlid)

fic^

braud^bar für ben pb^ren Dienft ()erou§ftetlt.
5Jkn mirb überbieä ben Übertritt ber effeftiben
^onfularfunftioräre jum biplomatifd^en Dienft
nid^t grunbfä^lic^ auSfd^lie^en,

menn

fid^

im ^on=

fularforp§ bollmertige ©femente für foId}e ^Ätel=
lungen, befonberS in Oftafien, borfinben. 9J?an

barf audb nicbt etma glauben, ba^ jeber

Diplomat

äu jebem Soften unb jeber 2trt bon 53erbanblung
geeignet ift. ^§ ift nid^t basfelbe, ob ein Diplomat
in aßafbington, in 5^ari§, in

St Petersburg ober in

3ofol)ama, 5pefing ufm. ju mirfen ^at

;

benn

S3er=

^xpUmati\ä)t^ ^orp§.

S)i|)Iomatie,
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unb 3uftänbe finb [tänbnil jur SSorau§fe|ung f)aben, fo ift ba§
ba überaü fe^r üerid)ieben, unb berfelbe S)ipIomat, 5ßebürfni§ oorl^anben, fic^ bie 53erftänbigung ju
ber an bem einen %la^t leicht jum 3i«f Qelangt, erleid)tern. 3" biefem Sel)uf war nod) bi§ in§
roirb an einem onbern'wenig ober ni(^t§ erreid^en, 18. Sa^rf). t)inein bie Iateinifd)e Sprad)e üblid^,
raeil tiier biefelben 50^ittel nic^t me^r anujenbbor bie auc^ gegenwärtig no^ oom ^IpoftoIifc^enStu^I
finb. ^uä) mxh oft ber geioiegtefte Diplomat in wenigften§ bei 53erträgen unb Urfunben gebraucht
25erlegen^eit öerje^t, iDenn er in einem toic^ligen wirb. Seit jeboc^ burd) ba§ Umfic^greifen be§

l^äünifi'e, 5^er Jonen, ©eieüicJ^aft

üiele§ ober alle? auf bem ©piele
unb bafür auSreidjenbe ^nftruftionen nid^t

DJbment, mo

liegen ober nic^t
burcf) raid^e§

eingefiolt

[te'^t

franjöfifd)en (SinffuffeS unter

i3or=

franäöfifc^e

werben fönnen, aur

3u>Derfege^en ßrfolge erzielen fann.

^anbeln narf) be[ter eigener
e^c ber gün[tige DJbment
üorüber i[t. ^solitif unb Siiplomatie ^aben e§
jeberjeit mit ben iüid)tig|ten unb ^öc^ften Sntereifen
ber (Staoten unb 5ßöl"fer ju tun, unb in fold^en
S)ingen foUte man nic^t leidet in Irrtümer l3er=
fallen fönnen. Sßenn in einem Kabinett ®erab=
^eit unb 2Ba^rt)eit, 9{edjtli(§feit unb Offenheit bie
öeitmotibe ber ^olitif [inb unb babei nur bie not=
S)a fann nur

energifrf)e§

Überjeugung

fruchten,

menbige ©taatSflugfieit nid)t üerfäumt mirb, fo
finb öer^ängniSöoÜe 93li^gri[fe faum möglich, unb

Subwig XIY.

bie

Sprache jur allgemeinen |)offprac^e

würbe, fam bie bi§ baf) in beliebte ipanifd)eSprod^c
an ben §öfen aufeer llbung. Inf bem Siaftatter

ßongre^ (1797/99) fd^rieb bie beutfd^e 9iei(^§=
beputation an bie franjöfifd^e ©efanbtfd^aft in
beutf(^er unb Ie|tere an erftere in franjöfifdfier
Sprache, o^ne eine Überfe^ung beijulegen.

?luf

ben beutfd^en 9ieid^§tagen fügten frembe ©efanbte

ben

'^(ftenf^tüden in if)rer

nift^e ilberfeljung bei.

begleiteten

ftaaten

2anbe§fprad)e eine

(atei-

S)ie f)oIIänbifd)en ®eneral=

^oÖänbifdEien 5lftenftüde

i^re

mit franjöfifd)er ilberfe^ung. 5llle frül)eren
ber bon
5rieben§üerträge, wie ber SBeftfälif^e
ftet§

,

Dtimwegen,

9ii)^wi)f,

Utred^t, 5Belgrab,

bie

2on=

muffen juIeM immer auc^ günftig fein.
3SoI)I aber finb Irrtümer leidjt ju begeben, menn

boner DuabrupelaÜiünj (1718 jur Sicherung bes

man

Sprüd)e abgefaßt.

bie ©rfolge

(Sdilangcnmege ber Ünaufri^tigfeit unb

bie

ber Ü^änfe manbelt, auf bie fc^Iedjten Snftinfte ber

unb

Sprache. 5luf bem SBiener ^ongre^
allgemeinen ?tngelegen^eiten in fran=

jöfifd^er

©iplomatif c^c 33er()anblungen unb

äöfifd)er

Sprad)e beraten unb ebenfo

ift fe!)r

2)ie 5trt

unb

Slßeife,

mie

mit

fönnen unter ben Staat§=

jum

ben ^3Iu§märtigen 'Jtmtern

präjubijierlid) fein folle,

Sa§

^bbrec^en ber biptomatifd^en 58ejiet)ungcn ^inbert
ba§ bie Souoeräne in 5ßerbinbung bleiben,

nid^t,

öiel äur ^efeitigung oon ÜDIi^oerftänbniffen
unb jur SBieber^erftellung normaler S3eäie^ungen
beitragen fann. 3m SBefreiungSfrieg mürbe ^öd)ft
tt)a§

2.Bid^tige§ bireft

jmifdjen ben 2)lonard^en üerein»

bart, fo aud) bie ^eilige ^lüianj abgefi^loffen,

gerabe bie ©rflärung, meiere ben

erft fpäter

unb

formu=

Herten beiben 5trtitein biefer llrfunbe üoranfte^t,
ber 5lu§brucf

ifjrer

perfönlic^en Überseugung.

©benfo fönnen 33er^anblungen

fd)rift(idE)

jmif^en

ben SouDeränen unb in gleid)er SBeife fd)riftUc^
ober miinblid)

bur^

bie biplomatifi^en 33ertreter

werben. 93^anc^es wirb ge!^eim oer^^anbelt,

mand)e§ öffentüd^, mä^renb geheime ^tbmad^ungen
nebenhergehen. Snblid) üerftänbigt

man

fid)

über

man(^e§, jumal e§ blo^ auf fünftige 6i)entuali=
täten ^ejug Ijal münblicö, ofjne e§ in einem fc^rift=

?tbfommen

feftjulegen,

ober bie

fd^riftlid^e

S3ertragfc^Iiefeung erfolgt erft fpäter.

2)a§ ^rinjip ber ke^t§gleic^^eit oerlongt, ba^

Staat

bei

bipIomatifd)en 3]erf)anblungen

58orbe^alt

ba^

,

bie§

man

langte in feinem Sefd)lu|

ber

rein

auebrücflid)

für bie 3ufunft nic^t

2)er 2)eutfc^e

Dom

12.

^unb

üer=

3uni 1817,

frember Sprad)e an il)n gelangenbe 5lften=
öon einer beutfc^en Überfefeung begleitet fein
fotlten, wogegen er feinen beutfc^en DJ^itteilungen
eine franjöfifd)e ober lateinifc^e Übertragung bei=
fügen werbe, ©ropritannien gebraudjt feit 6an=
ning (1823/26) bei biplomatifd)en ÜJätteilungen
nur bie englifd)e Sprache, bie 3)iplomatie ber
^Bereinigten Staaten fc^reibt ebenfallg au§fc^lie^=
lid) englifd^, ba§ ®eutfd)e Üieid^ bebient fic^ ber
ba|i in

ftüde

beutfc^en Sprad)e.

3)ie Surfet ^ält feinen 2:raftat

ber nid)t aud) in i^rer Sprad^e

für oerbinblid),

abgefo^t worben

3n

ift.

mehreren Staaten

ift

allen 33erträgen gwifdlien

bie franjöfifd)e

Sprad^e ge=

braucht, fo unter anberem im ^arifer ^rieben
1856, im ^Berliner S3ertrag 1878, in ben 2Beltpo[t=

üerein§üerträgen t)on

1874 unb 1878,

ber

^ongo=

^fte 1885, ber 5lntifflaüerei=5lfte 1890.

®

ie

f d)rif

tlid)en ÜJhtteilungen

ber Staat§l)äupter
fd)reiben,
teils bie

teils

bie

finb

teil§

(^orrefponbenjen)
feierlid)e

i?anälei=

einfacE)eren ^abinettfc^reiben,

ganj eigen^änbigen Sd)reiben o^ne

3eremoniell.

alle§

D^ur bie beiben erfteren Wirten bilben

®ie fd)riftli=
Sturem ober ber

bered^tigt

bie eigentlid^e Staatsforrefponbens.

einer

d)en DJIitteilungen ber 53ünifter be§

ift, fid) feiner eigenen Sprache ober ouc^
anbern ju bebienen. (Sr fann oon anbern
Staaten nid^t üerlangen, baß fie in einer Sprache
mit i^m Derfe^ren, bie ermünfd)t; allein ba foId)e
33erf)anb(ungen ein genaues gegenfeitigeS 53er=

bie ''Jlftenftüde

?Iu§nal)me

3ebo(^ mad^te

beutfd)en Sad)en.

«Sie

ober burd^ biplomatifdje 33ertreter erfolgen.

gefül^rt

abgefaßt,

franjöfifc^

felbft, ätDifd)en

oerfc^ieben.

Häuptern

jeber

5ßerträge ftet§ aud^ nodf) in italienif^er ober fran=

alle

33ert)anblungen jiDifc^en Staaten gefüfirt werben,

liefen

in lateinif^er

ber 2;ürfei erfolgten bie

würben

33erfe^r§formen.

ift

53^it

(Srfolge Derfprid^t.

baoon aud) nod) gute

fid^

4.

unreblic^en DJlitteln greift

ju

03^enfd)en rechnet,

würben noc^

Utred)ter |^rieben§),

biplomatifc^en 53ertreter gefc^e^en in 2^enffc^rij=
ten,

5^oten unb befonber§ in S)epefc^en.

biefer D^oten ober 2)epefd^en

9J?anc^e

werben bem 5DHnifter

©iüont
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—

©ifäiiilin ufw.

blo^ münblid^ eröffnet auf 2Bunfd^ anä) abf^rift=

(depeches communiquees). ®efon=
Don Dcotcn finb bie 3irfulürnoten (3ir=
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^o^eit§red^t§ 53erftö&e gegen bie allgemeine 9ted^t§=

Ii(^ mitgeteilt

orbnung unb

bere 5lrten

©taatSbürgerpflic^ten a^nbet,

fulartelegramme),

gleid^Iautenbe 9coten ber=

i.

an mel^rere frembe Stegierungcn

felben Diegierung

unb

b.

gleid^Iautenben ibentifd^en

bie

ober

^oÜiU

tibnolen mefirerer Siegierungen an biefelbe frembe

um

JKegierung,

auf biefe entfd)iebener 3U loirfen.

au§ berfelben

bie

ergebenben

fidf)

bie

fict)ert

'2)if5i=

Seobad^tung ber befonbern ^[(id)ten
eine§ ?tmt§ ober ©tanbeS ober eine§ fonftigen

plin

bie

33erbättniffe§,

meld^ea

an Seiftungen unb

?(nforberungen

befonbere

93er]^alten fteüt.

— @iner

ber=

Sugenb

artigen 2)ifjiplin unterftetit junöd}ft bie

me^r ben 5Iu§brudE im 53ert)ältni§ ju if)ren Altern unb Sebrern.
Über bie 2)if5iplin ber eitern bgl. 53.®.S8.
(notes signees) i)aben einen ftreng omtlic^en §1631. Sn ben (SIementar- unb 9)^ittelf deuten
6;:^arafter, Jüci^renb53erbaInoten (notes verbales) beruht fie in ^reu^en cinfttoeiten nod) ouf mini=
me^r jur SBeiterfü^rung einer Stngelegenl^eit in fterielten 53erorbnungen. 'iDie gefe^Iidie Üteglung
^Ininenbung fommen.
wirb ?lufgabe eine§ Unterrid^tSgefe^es fein. 5Iud)
Tlan pflegt aud^ biet üon bipIomatifd;em 8til in anbern beutfd^en 33unbe§ftaaten fe^lt fie nod^.
S3ertraulid)e Diolen

enttialten

ber perfönlic^en 5(n)d^Quung

;

unterjeic()nete Dtoten

^nbeffen gibt e§ einen foldjen in bem

5U reben.

<Sinn, bo^ er öon anbern ©djreibarten bebeutenb
unterfc^ieben ttJÜrbe,

bod^ nur bei ben ß^inefen,

ijür bie §ocbfd^uIen

©0

gebilbet.

me^rfacb gefe^lid) au§=

ift fie

29. 9«ai 1879, betreff enb bie 9iec^t§berpltniffe

unb

beren (S(^riftfprocf)e in öier 5Irten jerfäüt, näm.Iici^

ber ©tubierenben

in ben berbältniSmä^ig leidsten ®efpräc^§= ober

beSuniberfitaten, in § 2 ber afabemifc^en

D^obeüenftil, ben gejierten 53rief[tit, ben S)epefc|cn=
ftil

unb ben

®a

flaffifdien ©til.

bie Unterl^anb=

jungen öon Organen be§ ©taatg gefiü^rt werben,
unb ber SBürbe be§felben bem 5lu§Ianb gegenüber
nichts bergeben merben barf, berfiel^t e§ fid^ bon

ha^

felbft,

ein bornel^m ruhiger 3:on,

ernft, ftreng fact)tic^,

gemeffen,

o^ne r^etorifd^en 5tuf|)u| bie
foll. 2at=

biplomatifc^e ©c^reibraeife fennjeidjnen
fädC)Uct)

ftüdfe,

biete

seigen

ba^ i^ren

©ebrungenfieit

ber

l^o^em

©pradE)e in

ber

bil^Iomatifd^en Sd^rift^

33erfafiern boHenbeter

unb

S)iftion

Ma^

eigen

^ormfinn,
ber

i^Iarl^eit

finb.

kommen
man

5ßerftö^e bor, fog. ^ansleifetjler, fo übcrfiel)t
fie

entmeber ober rügt

©inb

bie f^e'^ler

bon

guter ©elegenl^eit.

bei

fie

grij^erer Sßebeutung

ober

gar berte^enb, fo nimmt man bie ÜJiitteitung
entraeber gar nidtjt an ober berlangt ©emtgtuung.
ß i t e r Q t u r. 3Ibv. bc SDJicquefort, L'Ambassadeur et ses fonctions (1680, jutetjt 2 33be, 8a
^at)t 1746) Gl^. be 3J}arten§, Guide diplomatique
(*18G6, bearbeitet bon ©effden); ß. 6. ©renbille=
SUlurral), Droits et devoirs des envoyes diplomatiques (Sonb. 1853); $rabier=iJobe're', Cours
de droit diplomatique (1881) l?rttu§te, Sie ®nt=
iricftung ber ftänbigen S). bom 15. ^aiixf). bi§ ju
ben ^Befcfjlüffen bon 1815/18 (1885); §. (Soulou,
Des agents diplouiatiques {^ax. 1888) Dbier,
Des privile2;es et immunites des agents diplom.
(ebb. 1890)i'e3enbe, S^anbh. für S). (1899)
dlt)§,
Les origines de la diplomatie et le droit d'ambassade (1884); Archives diplomatiques (feit
1861); Annuaire diplomatique (feit 1858, neue
t^-Oige feit 1874); (£taat§arc£)iü, begr. bon Stegibi
u. .ßtaul^olb (feit 1861). SasubieSiteraturangaficu
bei ben 3trt. ©jteiritorialität, ©efanbtf(^aft§recC)t,

tt)o!^I

;

Aufgabe

bie

i^aftigfeit

ben £an=
^if jiplin
„Orbnung, ©itte unb (Sbren=

ju,

unter ben ©tubierenben ju toabren"

bem

überträgt biefelbe

unb bem

rid^ter

bie '2)ifäiptin auf

bem

D^eftor,

;

^onfittn.

[öentner.]

^t^font

f.

bem ßuttuSminifter, unb

—

unb bie ©runbfätje bc§ 25erfat)ren§.
©benfo
bem ©ienfttierrn über ben ©ienftboten, bem

fen

ftet)t

über ben Set)rling eine ^ifjiplin ju,

Sel^rl^errn
tt)elct)e

regelmäßig gefelUid) beftimmt

S)ifjiplin beriDQnbt

al§

JDJutter

gliebcr

bie

ibr

unb

jufte:()t (f.

m

auc^ bie

über

Setirmeifterin

—

Sp. 1301).

i I i t

ä

r

©runb

auf

bier ju erörternben

Sinn

f.

©mnbbefi^,

©inn

ift

Sifsiplin in

3ucf)t, in

einem

?(mt§= unb ©tanbe§jud)t. 2Bä^=

renb ba§ (gtrafre^t auf

—

ift.

d) e

i f

93Kt=

ibre

§ierl)in

©if^iplin

,

3)ienftpflid^t

it)rer

'5)iefer

^ird^c

biejenige, meldte ber

ift

get)ört

infomeit

ben

bei

galjuen befinblid^en Ü)Zititärperfonen untertüorfen

2Begen

finb.

—

le^terer

Stäube,

alle

tDeId)e

auSgejeidjnet finb.
fie

f.

b.

?trt.

ÜRilitärgefe^e.

(Siner berartigen S)if3iplin unterliegen ferner

x^üx

burd^ befonbere 9ted)te
9iecbt§anmä(te

bie

ift

georbnet in ber S)eutfd^en 9tec^t§antt)aIt§orb=

nung bom

1.
bie

betreffenb

Suli 1878.
5|^atentantt}ä(te

1900, in meldbem

®urd^ ba§ ©efe^,
,

bom

21.

Tlai

bie S3erf)ä(tniffe biefe§ für ben

gemerblidben 9?ecbt§fcf)u| fo wicbtigen 53ertreter=
jum erftenmal eine reid^sgefe^Iid^e üteg»

ftanbe§

lung gefunben '^oben,

ift

oud) eine befonbere Sif ji=

plinargerid^tSbavfeit borgefet)en.
ift

fie

orbnet,

i^^ür bie

Diotare

für ganj S)eutfd)tanb ge=
ebenfomenig wie ba§ Snftitut ber 9?otare

nid^t

einbeitlid^

für ^reu|cn f. bie ©efefee bom 30. ?lpril
1847 unb 9. Stpril 1879, fomte bie ^Berorbnung
bom 25. 5Iprü 1822. 5tud} bie Stanbesbifjiptin
felbft;

ber ^Irjte

pr
bem

be=

ftimmtbie einjeInenS)ifjiplinarberge]^en, bieStra-

tjat

neuerbing§ in ^reußen eine gefe^=

lidbe

^i|$t|)Uttat'ftrrtfiJCt;frt()tcn»
befonbern

e§

^Regiung erfabren: ©efel^ betreffenb bie är5t=
lid^en eb«ngerid)te ufm. bom 25. 9^ob. 1899.

2öe(^fel

^iö'mctttbrrttion

;

llniberfitQt§=

(Senat, für bie fd^werften giillc

in le^ter Snftanj

;

;

bom

ba§ preuBifd)e ®efe^

Weift

©runb

be§ ftaatlic^en

bie Offijiere oI§

Staub fommen

in SSetra^t

55erorbnungen über bie ^l)XtnQmä)k ber Offi=
jiere im preu^ifcben ^eer bom 2. ißlai 1874,
meldtie auf bie Offiziere ber übrigen Kontingente
bie

Qu§gebe^nt

ift,

unb

ber Offijiere in ber foifer=

!

Sifäipltn
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liefen 9)kiine tiom 2. 9]oü.

1875. Über bie ®iiäi=
©tanbe§ f. ®p.
bie SiijipUn regteren=

plin ber 931itgUeber be§ 9ei[tlid)en

1296

ufra.

:^Qltcn ber

^Beamten unter bie S)if5iplin fällt. S)q^
im politifd^en Seben eine feiner

jeber S3eamte auc^

amtlid)en (Stellung angemeffene Haltung beobad^ten
1301. 58ern)anbter ?lrt ift
unb mebiQti)ierter ^ür[ientjäu|er ü6er i^re mu^,unb hü'^ erfid) bei ©eltcnbmac^ung feiner poIi=
53ht9lieber, lüelÄe in ben ^auSgefe^en geregelt tifd^en 5(nid)auungen mit 9iüdfid)t auf fein 5tmt
i[t.
S)ie S)ifäiplin über bie 9)Jitglieber parla= eine gemiffe 3urüät)a(tung auferlegen mu^, beren
mentarifcfier SS e r t r e t u n g § f ö r p e r ift geregelt ©renje ber eigene 2;aft ju finben ^at, folgt an
in beren ©ejdjüftSorbnungen, über bie !DlitgIieber unb für fid^ au§ bem 53eamtenöerl)ältni§ unb ift
ber

—

gemeinblic^er S3ertretung§förper in ben (Stäbte= anä) nid^t ftreitig. 2)a§felbe gilt ebenfogut, wenn
unb ©emeinbeorbnungen. 33onn)irtfd)att liefen ein 53eamter feine 5lnfc^auungen im Sinn ber
^ijrperid}atten fennen eine befonbere 2)iijiplin 9tegierung öertritt, al§ menn er fic^ im ©egenfa^
bie

gen

Morien nad) ben berj^iebenen S3örfenorbnun=
; bie SnnunQf^n ielbftänbiger ©eroerbetreiben^

§ürft öiSmarcE meinte fogar

ju biefer befinbet.

am

1881 im

5. Wdx'j,

in

Dieic^Stag

^ejug auf

mä^ § 83 ber Dteic^sgeirerbeorbnung eine regierung§freunblid^e S^ötigfeit Don 33eamten:
tJapng nom 26, 3ult 1900 bie ©ifjiplin „3d) teile bie ÜJIeinung, ha^ e§ ber 2Bürbe ber

ber f)aben

in ber

über i^re

5)3litglteber

im 3nnung§[tatut ^u regeln.
il)re 51 n g e [t e ( 1 1 e n be=
gemerblidie Unternehmungen,

(Siner ®ifjiplin über

bürfen fobann grofie

gro^e

prit3ate (Jifenba{)ngeieüfc^aften, ^Bergmerfe,

5tu§brud |ür bie ^r=
beiter in ben ^rbeitSorbnungen, für bie ^Beamten
in ben S)ien[tt)erträgen. ®egen 5}iiPräud)e id)ütU
ha^ ftaatlid)e ©erid^l, in mani^en fällen qu(^ )d)on

©ie

Gabrilen,

finbet t^ren

Don

bie Sinrid^tung

Diener»

5lrbeiterau§i(^ü)ien.

bing§ ^üt man auc^ einjelne grogen ber ©ijjiplin
in ben ^^ariföerträgen ju regeln gefud^t.
33on einer bejonbern öffentlid)=re(|tlid}en 33e=

beutung
fowo^I
ein

3iei{)e

für

bie

Beamte n,

—

entfpridit,

fic^

iüof)l

ju meit

qI§ bie tird)ti(^en.

Seiftungen

abgegrenzten

eine§

2)er

ober jur 2."ßo^rne^=
in

©efi^tiftSfreifeg

gegen ha^ ©taat§oberf)OUpt,

ben 2Ba!^Ien feine (Stimme gegen bie
3tegierung abzugeben, unb ob ber 53eamte öer=
pflid)tet fei, im politifd^en Seben bie ^Infd^ouungcn

unb Sßeftrebungen ber jemeiligen üiegierung
tätig

ju

^a§

t)ertreten.

Staat§red^t

liier

rung§beamten unb ben 3Birtfd)aft§beamten be§
Staats, S)ie alte 2;f)eorie, n)eld)e au§ ber ^flid^t
jur befonbern 3:reue gegen

ben 2anbe§l)errn bie

bie ?(nfid^ten

^fli(^t herleitete,

einftimmten, galt urfprünglic^ nur für biejenigen
Beamten, toeldie bie obrigfeitlid^en ^^unftionen

33eobad)tung ber erfteren, ber eigentlid)en 5Imt§=

nur oon ber

pflidjten,

meld)e roefenllic^ einen juriftifc^en
al§ and) ber (enteren,

ijalt fiaben,

pfli(^ten,

meldte gefeflf(^aftlic^er

5n§ ^Imtsjnc^t

bie 5)ii5ipUn tr)ad)en.

5tmt§pflic^t

finb,

foll

erjioingt

fie

ben ©eborfom gegenüber

foroie

ben geje|lid;en S3Drid}riften unb ben bienftlid^en
5ßefet)Ien ber üDrgefeljten Se'^örben ; al§ (Stanbe§=
jut^t nerlangt

fie

bie

ißabrung

ber @f)re

unb be§

©tanbe§. ©ie barf al§ foldje 9\üd=
fid)t nei^men auf bie Eigenart unb bie 5Bebürfniffe
be§ (5tanbe§, fofern biefe fid^ nid)t gettenb machen
3In]ef)en§ be§

im ©egenfa^

jur atigemeinen 3ied)t§orbnung. <Sie

foU aber auc^ 3iüdfid)t net)mcn auf bie er^öt)ten
5tnforberungen, meld)e ha^ 33ert)ältni§ ju anbern

©tänben an

jeben red)tlid)

unb

gefellfc^afttic^

©taub fteüt. 2)a^er jie^t
nur ^anblungen unb llnterlaffungen

gezeichneten

©i^ronfe,

loeldje bie

bereit»
biefe

t)or

it)re

ftiminelle Strafgerid^tsbar^

abgeurteilt

f}at,

fonbern aud)

fold^e,

al§ nid)t ju i^rer ^uftänbigfeit ge=

prig unbeanftanbet
(Jine i^rage

^dt

au5=
nid^t

fie

ift

Iä|t.

oon befonberer
bie: miemeit

atlerl^öd^ften

SBidfitigfeit für bie

ba§ politifd^e 53er=

Sei ber

fc^ienen.

au^

unb

megen ber @in=

Snterefje ber t5eftig=

an

eine

unb

bie=

binben mußten. S)ie Siegel fonnte

felbe Siegel fid)

3n= beren unmittelbare

ber ©tanbe§=

5ktur

alfo

ber SSermaltung notmenbig

feit

i^eutige

felbft=

mu^

einen Unterfc^ieb anbalinen jftiic^en ben 9iegie=

unb ju ftanbeSmä^igem 33erf)alten
im ^riüat= unb S)ienftleben. ©omol^l über bie

racldje

iüo§

gi^age

läjfig fei, bei

bann aber be§ Staats ma^rnalimen, bie
^eit ber StaatSgemalt unb im

l^aften 3i>anbel

feit

fid; bie

ob e§ für einen Beamten unju=

jugefpigt,

ba'^in

33ielme^r ^at

gcljt.

Qud) bie ^erpfliditung ju einem befonberä ef)ren=

bie

in 5lßa!)lfümpfe ju

mifd^en, namentlid^ in öffentlii^en Steben",

unb ^Ibfid^ten ber
Beamte übernimmt burd) ben Eintritt oberften ®iener be§)elben auc^ bann ju oertreten,
©taatSamt bie SBerpflidjtung ^u einer loenn fie mit ber eigenen Überjeugung nidl)t über=

einjelner

mung
SLreue

SJifjipIin

bie ftaatlic^en

ftaatlid^e

in

bie

ift

33eümten nid)t

Stelle

ausgeben,

al§

33eauftragte bie ilRinifter er=

tl)eoretifd^ ftet§

meift

praftifd^

anjune^menben

jutreffenben

@leid^=

mä^igteit be§ obfoluten lanbesfierrlid^en 2Billen§
^atte

biefe

meber etn)a§ materiell nod^

2t)eorie

§erabn)ürbigenbe§, tnfofern ja jebem 33e=
amten ber ^luSmeg ber 5Imt§nieberlegung offen
fittlid^

toenn er

blieb,

im

einjelnen gall bie 51nforbe=

5?e^örbe mit feinen
inßinflang bringen fonnte.
bicjem Sinn füf)rte bie preu^ijd^e 33erDrbnung

rungen

feiner

üorgefe^ten

l)ö^eren ^flid^ten nid)t

3n
Dom

11. 3uli

1849

al§ S)ifjiplinaroergel)en bie

„feinbfelige ^arteinal^me gegen bie Staat§regie=

rung" auf; in bemfelben Sinn ergingen no^ 1858

unb 1863
3nnern t),

Srlaffe ber preuBifd)en DllUnifter be§
t^lottioeü

unb

0.

Sulenburg.

Seit ber 2;rennung oon Suftiz unb 93ertt)al=
tung f)ot fid) für bie rit^t er litten Beamten
eine freiere 53emegung in il)rer poU=
SteEungna^^me ^erauSgebilbet, unb jraar
im ?lnfcblu^ an bie allgemein gefid^ertere Sage

oon

felbft

tifdl)en

ber 9iid)ter.

Ziehungen

S)anad^ finb in ^mei meiteren Se»
Stnberungen eingetreten. 2)ie

loefentlidie

©ifjipHn

1297

5IRinifter finb burc^ bie 3}erfaf)ungen öerontirort»

1298

ufiD.

nid^t befd)ränft werben.

5Ibcr tion ben politifd^en

öon ^Beamten fpric^t ©e. 3)kjeftät bie ÜJieinung au§,
jel^er waren, ionbern aud) ber ^olf^bertretung ba^ if)r ®ib ber 2;reue fie t)erpflid)tet, ,bie ^oliti!
.*
gegenüber.
2)Qmit ift notmenbig eine geraiffe 5Dteiner Üiegierung ju üertreten
53on ben un=
Selbi'tänbigfeit ber 5Diini[ler gegenüber ber 5?rone politifc^en Beamten »erlangt ©e. DJtafeftät eigent=
gegeben, unb barauä folgt bie ÜJ^öglic^feit eine§ Viä) nid;t§. 2)er @rla^ erwartet, ba| fie fic^ ber
lic^

getnorben, nid)! nur ber ^rone,

e§

tt)ie fie

.

häufigeren SBed^felä in ber ^oliti! ber aufein=

anberfolgenben ÜDIinifterien.

^treibt

man

ba^er

5(gitation gegen bie üiegicrung entf)alten.
eine

ift

i^orberung be§ ?Inftanbe§.

jene 2f)eorie l^eute nod^ auf bie ©pi^e, fo rairb ber

befiehlt nid)t, bro^t nid^t;

Beamte ju einem miEenlofen SBerfjeug, be§

iemei=

in (Erinnerung

beffen

unb bem ©ewiffen be§

ligen

9J?inifterium§

ju einem

,

SSßerfjeug

©eift fogar ber bDrgefe|ten ^Betjörbe unbebingt

jur 33erfugung

ba \a ber Sßeamte jum in=

fte^t,

teHigenten

©elorfam

5inberung

ift

tierpflid^tet

2)ie jmeite

ift.

eingetreten burd) bie 5lu§bet)nung

ber ftaatlid^en gemerbli^en ^Betriebe.

^ot eine gro^e 2(nja^I

Beamte

2)er ©taat

ert)a(ten,

bie nie

ober nur ganj au§naf)m§rceife obrigfeitli^e {JunN

ma^rne^men unb benen

tionen

3"

mirtfd^aftüdje ^tufgaben obliegen.
f)ören bie

5(^oft=,

beamten.
x5Drft=

auSfd^Iie^Iid)

foft

i^nen ge=

unb ©omänenbcamten

;

bie 33ergmerf§=,

bie

biefcn früf)er

obliegenben obrigfeitlid^en ^efugniffe finb i^nen

unb

mefir

ber

genommen,

mel^r

aud)

fo bajj

fie !^cute

großen -D^elrja^I nad) rein mirtfd^aftlid^e
^üx aÖe biefe fann unmöglich bie

^Beamte finb.

alte Sl^eorie in berfelben

!^eute bie

Sdjärfe gelten

$Rcgierung§beamte.

eigentlii^e

raie

für

2öie ba^er fd)on

ric^teili(^en33eamten gegenüber ber ftaat=

Iid)en S^ifäiplin

freier
i

menn

onbem

aud) nad) einer

mürbe

bernfa(l§

meitem

r

t f

c^

a

f 1 1 i

e§

33eatnten,

2)a§

®er @rla§
nur ben

(5ib

nun bem Saft
feinen 2Beg ju

ber Unterfc^ieb jwifd^en ben

ift

poHtifd)en ^Beamten,
9iegierung§beamten

alfo ben DJ^iniftern,
Sanbräten ufw., unb ben

,

wirtfd)aftHd)cn 5Beomten
Sie ?(ufgabe

moc^t.

t^eoretifc^

gefe|Uc^ ju befeftigen

unb ben

amten im

Seben eine größere

politifd)en

JU gewäf)rleiften, al§
jugeftanben ift.

fie

wirtfd^aftlic^en 5Be»

poUtifc^en

bing§ in ^reu^en erhalten.

angenommen, ha^

folc^e

SifjipUn

^Beamten
5)ian

I)atte

Beamte, wenn

partamentarifdbeS aJlanbat

al§ 5lbgeorbnete

^reifieit

ben politifd^en ^Beamten

(Sine eigenartige SBeleud^tung l^at bie

über bie etgcntlid^

ge=

ber 3nfunft wirb fein, i^n

angenommen

in it)rer

neuer=
bisher
fie

ein

Ratten,

^ibftimmung oöHig
obwohl

ber oerfaffung§mä^igen i^iei^eit genöffen,
fie

in i^rer amtU(^en Sffiirffamfeit jur Sßertretung

ber ^olitif ber Stegierung üerpflic^tet finb.

Sie

5[Ra^reg(ung bon Beamten, welche wäf)renb be§

Einfang ber fec^jiger Sa^re be§

fo

muffen e§

9JJiIitärfonflift§ ju

d) e

n merben,

19. ^af)xf). o(§ ^bgeorbnete im preu^ifi^en ?Ib=

finb,

geftellt

in 3ufunft aud^ bie ro

er bringt

unb überlö|t

35amit

finben."

2:elegrap^en^ unb ®ifenbot)n=

©benfo gef)ören ^ier^er

.

JRidjtung

l^in.

%n= georbnetenf)au§mitberOppofitiongeftimmtf)atten,
war oÜgemeinem 3;abel begegnet unb galt fc^on

Sefc^iänfung ber ^rei^eit

eine

unb balb nötiger al§ überwunbener igtanbpunf t. Dlacö=
bem jeboc^ im preufeifdjen 5(b;Korbneten^au§ im
be§ S8oIf§ bei ben SBa^Ien in einem ajJa^ ftatt= Saf)r 1899 eine Siei^e öonSanbräten unb 9tegie=
finben, melc^e§ fd^mere Sßebenfen ^at
rung§prä)ibenten gegen bie 53orIage betreffenb

biefer bei

eine

äaf)Ireic^ften 93eamtenf(affe

3uiüdbrängung

3u

ber freien (Selbftbeftimmung

feefonberer Schärfe f)at fid)

^reu^en

S^on

biefe t^^age in

ben

Sau

eine§ 3D]itteUonbfanaI§ geftimmt fiatten,

fämtlid^ lebiglic^ wegen biefer ©timm=
„im Sntereffe be§ SienfteS" it)re§ ?Imte§
1863 ermähnt. ®od) beginnt ^ier and) bereits entfioben unb jur SiSpofition gefteüt. Siefe
bie Diüdbilbung. 6in Slnflong an bie notmenbige 5[Ra^regel ift üom politifdjen ©taubpunft au§
U n t e r f d) e i b u n g finbet fi^ juerft in bem @r= ebenfo üerfetilt wie bom ©tanbpunft be§ parla=
la^ be§ Königs an ba§ <Staat§minifterium oom mentarifc^en 5{ed)t§, unb man fann nur t)offen,
4. San. 1882
„gür biejenigen ^Beamten, meiere ba^ fie fic^ nid^t wieberfiolt, wenn aud) bie @r=
jugefpi|t.

oben mürben bie

ju meitgefienben 9)?inifterialerlaffe Don

1858 unb

würben

fie

aha,aht

:

mit ber 3(u§fü^rung 93^ciner 9iegierung§afte U=
traut finb unb be§^alb i{)re§ S)ienfte§ nad) bem
©ifjipUnargefel enthoben werben fönnen, erfiredt
ficö bie burd) ben S)ienfteib befo^morene ^flic^t
auf bie 93crtretung ber ^olitif 93?einer üiegierung
beutfd)en 9ieid)§tag§
pretierte

3n

ber ^eid)§{an3ler ^^ürft 53i§mard biefen

„Sie 5lu§übung bc§
2Ba^(red)t§ feitenS ber Beamten ift oollftänbig
frei. (5§ ift ja au§brüd(i(^ im @rla^ gefagt: ,W\x
bie i^rei^eit ber 2.'Öaf)ien ju beeiu=

e§ fern,

träd)tigen
politifd^eu

.

.

.'

unb

fotl bie grei^eit,

©i^ung be§ ?lbgeorbneten!^aufe§ öom
1900 ifir au§brüdfüd) ben bifjipUna=

in ber

11. San.

rif(^en (S^arafter l^at abfpred)en wollen.

(Sine

forgföltige,

üielfac^

übereinfttmmenbe

ber

6rla^ mit ben SBorten:

liegt

lof)e

Si^ung be§ 51u§bilbung i)at ba§ pofitibe Sif,^ip(inar=
Dom 24. San. 1882 inter= r e d) t über ^Beamte erhalten in ben Sienftprag=

ben 2Baf)ten."

auc^ bei

flörung be§ DJünifterpröfibenten ^^ürften ^o!^en=

S^er SrlaB unterfd^eibet jmifdien

Reiben
moüen, gar

unpolitifd)en ^Beamten.

ju mahlen,

roie fie

matifen unb SanbeSorbnungen ber »erfc^iebenen
beutfc^en Staaten.
felben

ift

Ser

f)üuptgefi(^t§punft be§=

ebenfofe^r ba§ SBeftreben, ben

ber ^Beamten gegenüber ben t)orgefe|ten
fii^erjuftellen,

©e^orfam
53eprben

al§ ben ^Beamten gegenüber

win=

93kBreg(ungen ber SBe=
körben gefefelic^en Sc^u^ ju gewähren. D3kn
fanb i^n barin, ha^ man bie 5tbfe|ung an ein
fürli(^en bifjiplinarifd^en

!
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S)if5i^Iin ufw.
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unb beftimmte 5ßcbingungen batib. UmjugSfoften 2) Sienftentlaffung mit 53erluft
^ireupifc^en ©efe^gebung ift bQ§ in be§ 2:itel2 unb be§ ganjen ober teilmeifen ^^en=
folgenber 2ßei|e gef^efjen: ©eiöifje Sien[tDer= fion§anfprud;§. ©egen bie 53erfügung bon £)rb=
ge^en ber Beamten finb ala friminelle 5lmt5= nungaftrafen, meiere burd) bie Sienftoorgefeljten
tergel^en (j. b. 2Irt.) ben geiDÖ^nlidien @trQ|= gef d)iei)t, finbet nur SBefc^toerbe im borgefd^riebenen
gerieften übemiejen, unb bie Diegierung mu^ bie Sufta^äenjug ftatt. Ein befonbere§ 33ef(^roerbe=
53erfDlgung berjelben bem ©taatSanraalt über= berfat)ren ift neuerbing§ für (5elbftberiüaltung§=
teftc§ 33erfa{)ren

Sn

;

ber

laffen

unb

(f.

3t.©t.®.S., 28. ^bjc^nitt: 53erbre(^en

im

53erge£)en

übrigen werben

5Imte,

bie

3m

§§ 331/359).

Beamten

unterfc^ieben

—

in

beamtc

gefe^Iid^

eingefüfirt

morben.

S)cr 3Irreft

al§ Orbnungsftrafe gegen Unterbeamte

unb

foHte bei ber in 5iu§fid^t

ift

überlebt

genommenen

9ieu=

®a§ ©efeg geftaltung be§ gansen S)ifjiplinarberfat)ren§ befei=
unb nidjt rid;terUd)e.
oom 7, DJki 1851, betreffenb bie ©ienftüergelöen tigt merben. S)er Entfernung au§ bem 5lmt mu^
ber 9tic§ter ujro., in 53€rbinbung mit bem ©eje^ ein förmlid^e§ ©ifjiplinarberfatiren bor^ergel^en.
üom 9. Slpril 1879, betreffenb bie ?(bänberung ^ifjipünarbel^örben erfter Suftanj finb für bie
öon 58eftimmungen bec ©ifjipIinQrgeje^e, fennt pf)eren 53eamten ber 2)if5ipIinar!^of ^u Berlin,
rid)terli^e

al§ ^iijiplinarftrafen Sffiarnung,

33eriüei§,

35er=

fe^ung in ein anbere§ Süi^teromt bon gleid^em
9iang, jeboc^ mit 33erminberung be§ ®ien[t=

einfommena unb

S^erluft be§ ?lnfprud)§ auf

Um=

übrigen

bie

für

bie

Oberbergämter ufm. 3)erS)if5i=
beftef}t au§ elf DJiitgliebern,
3a!^re ernannt merben unb bon benen

plinorf)of in ^Berlin
bie auf brei

einer S)ii'3iplinar[lrafe mufe in ollen i^äüen

biefer crftinftanjlic^en

—

münblic^e, jebo_^
üorangel^en.

öffentlid)e

ni(f)t

eine

33er()QnbIung

©iijiplinargerid^te finb in erfter

3n=

ftanj bie ©iljipUnarfenate bei ben 'OberIanbe§=
gerid^ten

mit

fieben

unb

9{id)tern,

in

jmeiter

alfo

fteuerbireftioncn,

©elbbufee, enblic^ Sienftentloffung
mit 33erlu[t be§ SitelS unb bea ganzen ober teil=
®er 5lnmenbung
weifen ^en)ionSanfpruc^§.
juggfoflen,

^robinjialbc^örben,

^Regierungen, ^4>i'D^i"5^^ii'^"''foiIegien,^robin5iaI=

bier

ju ben DJIitgliebern be§ OberIanbe§gerid^t§

in ^Berlin

gepren muffen, ©egen

bie Entfct)eibung

©eri^te fte^t bie ^Berufung
an ba§ ©taataminifterium offen. S;a§ 33erfa^ren
^u^er ben genannten, an fefte
ift genau geregelt,
Siegeln gefnüpften 2)ifjiplinarftrafen
gefegte

Ijat

^Be^örbe nod^ 2;if5iplinarmittel,

bie bor=

bie

an

Suftanj ber gro^e ©ijjiplinarfenat beim Cber=
Sie
Ianbe§gerid)t in 33erlin mit 15 9iid)tern.

feine 53orau§feliung gefnüpft, aud^ feiner Berufung

urteilen über einen 9iid)ter, raeldjer „l)bie^flid}=

ben jebo^ ebenfo fräftig unb babei rafd)er mirfen

üerle^t

ten

2)

fid^

^mte

Ijat,

bie

i^m

oI§ bie eigentlidien

E§

Sifjiplinarftrafen.

bem folgenbe 33erfügungen, „meldte

nidjt

finb

©egenftanb

unb be§ 33er= be§ S)if3iplinarberfa^ren§ finb" unb „im^ntereffe
unmürbig ^eigt". be§ 2)ienfte§" getroffen loerben f önnen 1) 33cr=

ber 5l_(^tung, be§ ?Infet)en§

trauend, bie fein 53eruf erforbert,
2)ie

5Imt auferlegt;

fein

burd) fein 33erf)alten in ober au^er

ober Sefc^ioerbe untcriborfen finb, unter Umftän=

Einleitung

:

2)ifjiplinarunterfud)ung

einer

fann nur burd§ einen Sßefd)Iu^ be§ ^ifjipünar»

®a§

fe^ung miberSBillen in ein anbere§2lmtbonnic^t
geringerem Üiang unb „etat§mä^igem" S)ienft=

einfommen mit 93ergütung_ ber reglement§mäpi=
genau geregelt. 3)ie gen Urnjuggfoften; 2) einflmeilige 33erfe^ung in
Sßerfefeung eine§ 9^id)ter§ bon einer ©teile auf ben 9iuf)eftanb mit ©emäljrung bon SBartegelb
eine anbere roiber beffen SBiüen fann im a(I= nad^ OJk^gabe ber 33erorbnungen bom 14. Suni
gemeinen nur gefd^e^en, „wenn fie burc^ ba§Snter= unb 24. Oft. 1848; 3) gän^lid^e i8erfe|;ung in
ben 9iu!^eftanb mit ©emä^rung ber borf(^rift§=
effe ber 3le(^t§|3flege bringenb geboten ift", unb
wenn ein 5Befd)lu§ be§ großen 2)if5i|3linarfenot§ mäßigen ^enfion megen 33linbf)eit, ^aub^eit
ober fonftiger förperlidjcn ©ebred^en ober megen
erüärt, ha^ biefer galt üorliege
fie finbet ftet§
geric^t§ erfolgen.

53erfo^ren bei ber llnter=

fud^ung unb bem Urteil

ift

;

nur

ftatt

in ein onbere§ Shc^teramt

oon gleid)em

Siang unb ©e'^alt. ©ie ©arantien für bie Unab=
pngigfeit be§ 9ii^terftanb§ liegen nac^ biefem
©efet; in ber rid)terlidjen Sigenfd)aft

unb Ieben5=

©d)n)äd)e ber förperlidjen ober geiftigen Gräfte,

gür bie 53eamten be§ 9?eid)§ fteüt ba§ 5ieic^§=
bom 31. Wdx^ 1873 bie einfcl)Iagenben

gefet;

©rünbfäfee auf;

biefelben

finb

ben preu|ifd^en

im ©runbri^ analog, im einzelnen jebod^ bielfad^
ptinarbe^örben unb in ber genauen Seftimmung abraeidienb, unb jibar jugunften einer größeren
Sicherung ber Beamten. 5lm mic^tigften ift bie
ber S)if5iplinargrunbfüfec unb beS 33erfa'f)ren§.
3ufammcnfet;ung ber ©ifjiplinarbe^örben. Siefe
'^laä) bem ®efe| öom°21. Suli 1852, betreffenb
bie SienfttJerge'^en ber nid)t rid)terli^en finb in erfter Snftanj bie ©ifjiplinarfammern,
^Beamten beftel^en bie 2;ifjiplinarftrafen in C)rb= beftel^enb au§ fieben 9JRitgliebern, bon benen ber
nung?ftrafen unb Entfernung au§ bem 3Imt. 2)ie ^röfibent unb menigftenS brei anbere 93ütglieber
Orbnungsftrafen finb 2Barnung, 58ermei§, ®elb= eine rid)terli(^e SteEung in einem Sunbeaftaat
länglidjen 31nfteüung ber 5t)ütglieber ber 3^ifji=

bu^e, gegen Unterbeamte aud) 3(rreft bi§ ju oc^t
2;agen.
beftel^en

Sie Entfernung au» bem ^m.t fann
in:

1) 3}erfet;ung in ein anbere§ 5tmt

bon gleid^em Stang, jebod) mit 33erminberung be§
©ienfteinfommens unb 33erluft bes ?Infpruc^§ auf

inneljaben muffen; in jibeiter Snftanj ber S)ifji=

au§ elf !D]itglie=
au§ Den 5BeboII=
mäd)tigten jum iBunbe§rat, ber ^röfibent unb
tt)enigften§ fünf au§ ben 5}ZitgIiebern bcS 9teic^§=

plinarljof in Seipjig,

bem, bon benen

beftel^enb

roenigflen§ bier

©ifjiVHn
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genommen

gcrid^tg

S)ie 9)ätglieber

fein muffen.

QÜer 2)ifji^)Iinarbe^örben merben für bie
ber jur 3cit if)rer Ernennung Don il^nen
9tei($§=

Üied^t

ber S8egnabigung

l^ot

fceflei»

mäd^tig

®a§

ber ^aifer.

S)iefe

,

l^at

reuten

fird^lid^en

ba§ ®efe^ über
©ifjiplinargemkt unb

Se^örben nel^men unb felbftänbigen

bie
bie

@rrid)tung bc§ i?önigUd)eu ®erid^t§^of§ für fird)=
Iid)e ?Ingdegen|eiten Dom 12. 5)tai 1873 (f. b. ?lrt.

©§

ßuUurfampf).

bulbete eine !ird)Iid)e SDifji^

Beamten ben plinargemalt über ^irdjenbiener nur üon

plinarfod^en ber nid^t ri(^terlid;en

be§

icäfirenb

ber ©toat eigen=

burdj

eingegriffen

©renken ber

9icd^t

fird)Iid^e

biefeS

^ulturfampfg in ?P

©runbfci^e enthalten einen mefentlii^eni^ortf^ritt
be§ SBeQmtenred;t§
infofern fie anä) bie 2)if ji=
t)orgefe^ten

3n

%a\m

ober (StootSämter ernannt.

beten
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ufit).

fird)U^en S3e^örben,

befd)rän!te

beutfc^en

fird^Ud)en

bie

©ifjiplinargeric^ten übermeifen, beren 3D^itglieber

©trafen, unterfteKte bie ?lu§übuug ber fird^Iid^en

jum übermiegenben

^ifäiplinargemalt

auf

ftaatlic^en ^uffid)t

unb bem

Sine 5Iufna{)me

finb.

gefteüt

Seil Dtid)tcr unb bauernb an=

®runbfä|e

biefer

in ba§ ©taotSrecfit ber Sin^elftaaten

münfd^engmert.
beamtengefe^

— ®urd^

er!^eblid^

orbnungen finb
^oloniolbeamten

bie

abmeic^enbe

®eifüid)en, an

9ieic^§=

foiferlicfie S3er=

ber

fefte

in ben meitauS meiften

eröffnete

rufung an
eigene,

©taatSbe^rbe,

bie

birefte

©eiftlic^e

unb

gäüen

^e=

eine

begrünbete eine

©ifäiplinargemalt über

ftaatlid^e

unb

errichtete al§ erfte

ber 5i(u§bilbung biefe§
f)ot

bie

f aat=

fatl^olifc^e
33eamten, ben

Dtormen gefnüpft, meldie ben

rein

®erid)l§f)of

ftaatlid}en

®erid^t§t)of

Snftanj

le^te

Berlin.

ben

,

in

S)iefem ©efetj, metd^eS bie Organifation

p

ber ^irc^e

unb

jerftören fomie i^re x^rei^eit

©elbftönbigfeit

meit mirtfomer f(i^ü^en, oI§ bie ftoatlid^en ^Beamten

bro^te, t)aben bie fatl^oUfdje ^irc^e

^eute gefd)ü^t finb ober jemals gefd)ü^t moren.

IifdE)e

®ifji|)tinarred}t i)at bie ^ird}e

„^<?öniglid^en

5lngelegenl)eiten"

firc^Iidje

für

©eiftUc^en gegenüber ber SBillfür feiner Oberen

©in abgefonberte§

ber

2;ritt

ftaatlid^cn ©inftu^,

in aßen biefen fird)tid)en ^Ingelegen^eiten einen

33er^ältni§ ju i!^ren

itjr

bur(i^QU§

S)ifji))Iinarr)er^ältniffe

®ifjiplinarmefen§

^ird)e

ift

Dom

geregelt.

©d)on lange üor
lid^en

befonbere,

unb

©d)ritt

auf§

ju

iiu^erfte

befd)ränfen

unb ba§

fatt)0'

$ßoIf ben nad^{)oUigften poffitien 2ßiberftanb

entgegengefe^t in ber ridf)tigen @rfenntni§, ha^

®ebäube§ ber ftaat=
„Waigefeggebung" mar. ©leid^jeitig mit
©tanbespflid^ten fd^ulbig mad)t, nad) il)ren all= biefem ©efet; erging ba§ ©efe^ über bie ©renken
gemeinen ©trafgrunbfii^en. (Sie beanfprud)t ju be§ iRed)t§ jum ©ebraud) ür^Ud^er ©traf= unb
©ie

iebod^ nic^t entroidelt,

beren

biefem S'^vid für i^re

33erle|ungen,

gegen feine 5Imt§= unb

ein ©eiftlic^er

fid)

ftraf t bie

©eiftlidjen

eine

au§f(^Ue^Iid^e @eri'd)t§barfeit, meldie
in

bem

i^r

bon

eigene,

fid)

fird)Iid)en

ticf)en

öom

Suchtmittel

13.

ebenfo

ä^nlid^er

grün=

über Saien befd^riinfte.

ß:f)riftu§ erteilten 9luftrag

bet mie bie ®eri(^t§barfeit in

baSfelbe ber ©d^Iu^ftein be§

©ad^en burd^

bie

Söeife

mai 1873,

in

raeld^e§

©ifjiplinargemalt

fird^lidje

©efe^e erfuhren

33eibe

bie öierte fir^enpolitifdfie IJtobelle

kxt

b.

(f.

5n§ ®if,^ipIinorftrafen gegen ®eift= ^ulturfampf), ©efe^ betreffenb Ibiinberung ber
21. mai 1886,
lic^e fennt ha^ fir^Ud^e 9{ed)t förperlidie 3üd;ti= fird^eupoütifd;en ©efe^e öom
gung, ieboc^ nid)t bi§ jum ^Blutoergie^en unb nur eine gtinjlidje Umgeftaltung. S)ie päpftli(^e S)if5i=
überhaupt.

bei jüngeren ®eiftnd)en, meiere no(| feine t)ö^eren

erhalten

SCßei^en

me^r

Ijaben

(in

S)eutfd)(anb

nid^t

Übung), ©elbftrafen, ©trafüerfelnmg,

in

©infperren in ein ^lofter ober in ein geiftlic^eS
^Drreftion§^au§ (©emeritenonftalt), @u§penfion

plinargemalt raurbe mieber jugelaffen, ber ®e=
rid)t§t)of

für

!ird)lid)e

^ompetenjtonflift)
eriDü^nte

ÜbbeKe

unb

?tnge(egen^eiten

Berufung an ben ©taat

faft

überall

aufgel)oben.

®er

bie

b. 5lrt.

(f.

burd)

bie

^ergefteüte 3ufi«ni> auf biefem

bon ber ?lusübung ber 5Imt§l)errid)tungen, 6nt= ©ebiet ift tlicoretifd^ feine§tDeg§ befricbigenb, in
unb @intommen§, 5Iu§ftoBung ber 5[5raji§ jebod^, fo wie fie fidt) bi§ je^t tatfiic^lic^
ou§ bem geifl{id)en ©tonb, ©ffommunifation geftaltet ^at, allenfalls erträglid),
©ie eüangelifd)en 2anbe§!irc^en in2>eutfd)=
unb ©ntjie^ung be§ fird)Iidjen 33egräbniffe§. ®ie
®eri(^t§barteit übt in erfter Snftauä ber S)iö5efan= lanb ^aben bie ©ifjiplin über i^re ^ird^enbiener
bifd^of, in äireiter ber (jrjbifdiof, in britter ber oielfad) anber§ auSgebilbet. ©ie wirb regelmäßig
in ^reu^en
5papft au§. S)a§ 53erfa:^ren ift genau geregelt, gel)anbl)abt burd^ bie ^onfiftorien
äief)ung be§ 5lmte§

;

jebod) üielfad)

nad^ ©iöjefen bevfd^ieben.

ftaatlic^e ^ilfeleiftung jur
iid)erfeit§

oerI)ängten

53onftredung ber

©ifjiplinarftrafen

gür

®eifiiid)c finbet f)eute ni(^t mel^r ftatt.
xixä)

üom

f.

f)ierju 5lrt.

XI

©ine

fte!)t

^reußen ögl. ha§ ^ird)engef eü betreffenb bie ^ienft=
Dergcl)cn ber ßird)enbeamten unb bie unfreiroil=

ber ^ird)e eine S)if3ipUnargeiDaIt

i^rer religiöfen 5pfUc^ten

Seben anjutialten.
ftrofen

®ie

biefelben jur Erfüllung

unb ju einem
fd}merften

^riftlic£)en

S)if5iplinar=

finb auc^ für bie Saien ©i'fommunifation

unb ©ntjie^ung be§

fird)licf)en

Ober»

eoaugelifc^e öaube§fird)e in

gegen
öfter»

be§ ^onforbat§ (patent

um

bie

fird)enrat.

1855) unb ©rla^ be§ ^u(tu§= unb
Unterrid)t§minifterium§ toom 7. 3uni 1869. ®e§=
glcid)en

gür

iixd)=

5. 9ioü.

über bie öoien ju,

in lelUer Snftauä burd) ben @üangelif(^en

^egräbniffe§.

berfelben in ben 9{u^eftanb

lige 5ßerfe^ung

Dom

16. Suli 1886.

Duellen,

©efe^ betr. bie 9tec^t§üerf)ältniffe

ber iRcii$§6eatnteu

Dom

31.

m&xi

187.3.

a}erorb»

lutug Betr. bie Slbgrenjung ber SBejirfe ber Sifji^
plinarfammern nom 11. Quli 1873. ^reufe. ©efe^
Dom 21. Suli 1852 u. Dom 9. Slpril 1879. Säc^f.
©efe^ Dom 3. Sunt 1876 u. nom 20. 93Kir3 1880.
2Bitrtt.

©efe^

fom

28.

3uni 1876.

'^

§eff.

'

'

;

©omänen.
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öom

;' :'

21. 3fpnl 1880.

com

^at)X. ©eiel?

26. SJlörs

gine nai^u DoUitänbige 2tiif3äf)Iung ber
Staatäbteiiergeie^e gibt ©. DJlei)er, 2ef)rbuc^ be§
beutfc^en Btaat5Üä)t^ (H905). [yür £ftervei(fi finb
müBgebenb bie SJerorbnungen uoin 10. 9Jlär3 1860
u. 16. 5ebr. 1863.
Siterat ur. <Bä)tntd in $ßluntfd^ü§ ©taat§=
toörterb. I (-1875) ; @($Ieiben, Sie Siiäiplinar= u.
9}eiiammlungen
parlameutariit^er
gtrafgeiDQlt
über ifire DJlitglieber (1879) D. Sifat in D. §o£^cn=
borffö üte^töler. II (*1881); ^orfeim in ü. etcn=
gelä 2i3Örterb. be§ 3}ertoaltung§recf)t§ I (1889); u.
Di^einbaben, Sie preitß. Sifäiplinargeie^e (1904)
Ulbricf) in 3)lii(|Ier=UIbric^§ £fterr. ÄtQat§wörter=
bu^I (2 1905) X). Sitter, §onbn)örterb. ber preiiBajerwaltung I (1906).
[ßarl Sac^em.]
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auä) in finanzieller §infi(j^_t bur(^ bie ^luSbilbung
ber Dtegalien einen gemiffen Srfa^ für ben ?lb=

i

1881.

gang an StaatSgrunbbefi^ ^u

:

erhalten.

%it 'ij'm tjerborgeljobenen (Srfd^einungen nel)men
nun einen berfi^iebenen (J^arafter an, je nac^ ben
fonft obtpaltenben ftaatSrec^tlic^en unb mirtfi^aft=

3n

53er^ältniffen.

liefen

ard^ien

ben abfoluten 5[Ron=
meldte burd) 55erlei=

e§ bie Surften,

finb

{)ung Don Staatsgut an einflu^reidie ^erfönlic^=

;

Stellung befeftigen moüen, mülirenb

i^re

feiten

umgefet)rt fräftige §errfd)er baS 33eftreben ^eigen,

|

nad)

3n

an

ben 33efi^ mieber

53}ögli(^feit

äiel)en.

j

fid)

IRepublifen benu^en mo^l bie

;

\

fd)enben -klaffen i^re Ü3]ad)t,

um

ju

!^err=

Staatseigentum

unter günftigen 33ebingungen ju erwerben (5}tDm).

Domänen*
©inn

heutigen

2)omänen
nu^ten

l.

geiocfinlic^

©rmibbefig

Sm

Staats.

©efc^ii^tlic^cs.

Sm

man

unter

be§ 2öorte§ ber[te^t

ben lonbipidi'c^Qftlic^ be=

be§ 2nnbe§f)errn

weite[ten <Sinn begreift

ober

man
3n

im Altertum fo=
unb bis in bie neuefte
jur 53eräu^erung bon Staatseigentum

finanzielle 3]erlegen^£iten ^aben

be§

als

3eit

!l)inein

geführt.

unter

im

mof)l

3n

53]ittelalter

neuerer ^txt enblid)

oolfSmirtfc^aftlid)e

^at

man

jugunften

S3er^ältniffe

auc^
einer

biefer grunbföglidjen 53eräu^erung ber Staatsgüter ^er=
S)Dmänen ben 8taat5beji^ überhaupt.
^ebeutung becft ]id) ber begriff mit bem be§ Dorge^oben. ?InberfettS mirb gerabe in neuerer
3m Sauf ber (Sejd^tc^te 3eit im ^inblicf auf bie 33^itmirfung gemä^Itcr
gi§fu§
b. 5Irt.).
iDurbe bie (Sinidjränfung be§ ^Begriffs 2;omäne ßörperfd)aften Bei 33emiEigung ber Staat§au§=
immer größer, je raeiter bie allgemeine n3irtic^oft= gaben bie ^Bebeutung beS Staatseigentums al§
einer 6innal)mequelle, roeld}e unabhängig ift bon
lic^e (Bntlüicflung fortjc^ritt. S^ie neueren Staaten
beflritten in ben frü^e[ten S^xkn bie Soften für feber 53emi[ligung, mieber betont. SS fann inbe§
(]'.

ba§

(^emeintüefen

,

baruntcr

inebefonbere

Sefi|
(Steuern
,

ben

nic^t betfannt merben,

;

,

ufiü.)

crft

fpäter tjcrcortroten.

StaatSbefi^ öergrößerte

©iefer

namentlicfj burdf)

fid^

erflärt

t

unb

nic^t

bem

fierüorragenbfte Stellung

^örperfc^aften tatfäc^li^ einfc^rän!en.

2.S)ie ftaatSrec^tli(|)en

ben erften 5tnfängen ftaatlid^er Sntmidlung
auf monarc^ifc^er (Srunblage mar ber Sperrfd^er
bjm. büS §errf(^er^auS mit feinem großen (^runb=

i

fir^Ii(i)e

3uglei(^

befitj

Saften.

i

ber

^aupttröger

2Bie ber ©runbbefi^

in

ber

ftaatlic^en

ber Siegel bie

mar,
mieberum baju benu|t, ben

nnentbel^rlic^e (Srunblage ber Dlbc^tftellung

in biefer §infid)t

na'^men bie 3utüenbungen für

33er^ältniffe.

3n

33efi^ ein=

3ni Sauf ber 3eit fan=
ben bann mieber in mannigfacher ^rt 5Ibjmei=
gungen bon biejem StaotSbefi^ unb Übermeifung
beSfelben in ben 53eii^ einjelner ober irenigftens
5ur 5tu§[tattung bejonberer Sinric^tungen [tatt.

Ser Übergang bon

mc=

olS bie groB=

StaaiSmonopoIe ufm.) in finanjpolitifdjer 33e=
jiefiung baS 33emiÜigungSre(^t ber gefeggebenben

6r=

jelner übertaffen tüurbe.

^ie

biefer §infi(^t

Sinn

artigen Staatsbetriebe (StaatSeifenba^nen, ^oft,
i

oberungen, bei meldten ba§ eroberte 2anb ent=
meber ganj ober boc^ jum großen 2eil als (Sigen=

tum be§ Staats

ba^ in

niger bie '2)omänen im engeren

au§ eigenem
©taat§Dber^aupt§
roä^renb bie anbern Staatseinnahmen

Unterhalt be§

fo

^xoiäi

mürbe

bie le^tere

33efi^ 5U bermef)ren.

\

^ribateigentum beS dürften

unb Staatseigentum mürbe nid)t unterfc^ieben.
eigentum erfolgte entmeber unmittelbar (burc^ ?US aber bie ©infünfte auS bem ©runbbefit; nicf)t
Sc^enfung, buri^ 53erfauf) ober mittelbar. 3n me^r jureic^ten, um bie SluSgaben beS (Semein=
biefer Öinfid)t finbet fic^, ha^ junäc^ft Staat§= mefenS ju beden, unb mon burc^ ^Ibgaben ücr^
befi| mit beftimmten StoatSämtern oerbunben fc^iebener 5lrt 33ei^ilfe geben mu|te, entftanb unb
mürbe unb bie 3n^aber biefer 3tmter biefe felbft mud)S baS Sntereffe ber Staatsangehörigen an
unb bamit aud; ben ^efi^ als perfönlidjeS 9ied)t ber @rl)altung ber Domänen. SnQteid) trat baS
ein.

StaatSbefi^i

in ^ribat=

i

|

in '^Infpruc^ ju netjmen mußten,

aus bem
als mit

fic^

bem

baS Se^nSmefen

Seftreben ^erbor, eine gemiffe Sinmirfung auf bie

ein 33er^ältniS,

entipidelte.

Später,

53ermaltung

erbli^eS Eigentum mürben, oerminberte

fid)

ber

Domänen

naturgemäße i^otge

^jerfaü beS SetjnSmefenS bie Selben

ba=

ein

linterfc^ieb

biefer

jmifc^en

ju

erlangen.

5tuffaffung mar,

3)ie

baB

bem StaatSgrunbbefi^

unb bem ^ribatgrunbbefi^ ber dürften fi(^ l^er=
an auSbilbete. 3n ©nglanb, mo aüerbingS burd^
einzelne meggegeben morben mar, barauS im Sauf fc^lec^te 2Birtf(i^aft unb burc^ 33erfauf ber fönig=
ber 3eit Eigentum ber legieren entftanben. liefen lid^e (SJrunbbefi^ fef)r gefc^mälert morben mar,
im allgemeinen angebeuteten Urfac^en ber S3er= rourbe nac^ mannigfachen kämpfen in früi^eren
minberung beS Staatseigentums gegenüber tritt 3af)rf)unberten bie UnberäuBerlic^feit ber ©0=
aud) jeitmeife baS ^eftreben l)erüor, bie StaatS= mänen im Einfang beS 18. 3a^r^. gefe^lic^ auS=
guter nac^ DJlöglid)feit mieber cinjuäie^en unb gefproc§en. 3^ie (Sinna^men qu§ ben S^omünen

mit ber Staats grunbbefi^.

mo Staatseigentum

in ber

(Sbenfo

^orm

ift

überall,

ber (Srbpac^t

I

I

S)omäncn.
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unb gorften

bilbetcn einen SBeftanbteil ber ordi-

nary revenue

biefelben tüoren inbeffen jo loenig
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mußten

au§reid)ten,

3eU

bie 2anbe§f)erren in ber

ber

ftänbifd)en 33erfa[jung tion ben Sanbftänben

umjangreid) geiüorben, bo^

bie

SBemiliigung

!(einen 2;eil bc§

fuc^en.

;

fie nur nod) einen
©efamtbebarfS bedien, behielten
ober bie 5ßebeutung, ba^ fie unobl^ängig waren
öon ber jä^rlid)en Setuinigung. 6§ lüurbe fo=
bann ju einem ?Irrangement gef(f)ritten burd^
,

bei

tt)eld)e§

bem

fe[tgeie|t tt)irb

ber ^rone",

mänen

9tegierung§antritt eine 3iöinifte

an ©teile ber „erblid^en Sinüinjte
bie 93cnüoItung ber ®o=

raä'^renb

nad; unb nad^,

biger, in

feit

1760 immer

t)Dnftän=

ba§ 53ern}altung§ft)ftem ber ^arlamentS^

regierung übergegangen
bereits eine

äu^erlidifeit

i[l.

Sn

granfreid)

ordonnance öon 1566
ber

bie

Unüer=

S)omänen auSgefprod^en

S^arafter mar ber be§

dominium

l^ot

;

principis.

i!^r

3m

^ampf,
meber

weiterer

DJ^ittel

ju

erlangen

2(u§ biefem 55er^ältni§ folgte, nid^t ol^ne
allen beutfc^en

in

©taaten, aüerbings

gleid^jeitig nod; gleichartig, ber Sßegriff ber

S)omänen

al§ Staatsgut unb bamit eine ®inmir=
fung ber ©tänbe auf bie 53ermaltung berfelben
fomie ba§ 53erbot eigenmäd^tiger SSeräu^erung.
S)ie

abfolutiftifd^e 3«it

bie

ibentifijierte

bem ©taot,

be§ i^ürften mit

^erfon

eine 5Infd)auung,

meld)e audj ^infid)tlid) be§ ©taatSbefi^eS bie ent=

folgen ^abcn mu^te, mätjrenb

fprec^enben

bie

neuere 3«^^ mieberum bie 3:rennung fomol^I in
al§

ftaat§red}tlid)er

^infid)t mit

ftd^

auc^ in tiermögen§red&tlid)er

brad^te.

S)ie 5Iu§einanberfe^ung

1790 mürbe ben neuen 5ßer^äUniffen ent= ämifd;en bem StoatSbefih al§ folc^em unb bem=
fpred^enb ba§ ©omänenmefen geregelt; ber (^ba^ jenigen ^Inteil, meld;er al§ ^ritiatbefi| ber fürft=
rafter mürbe nun ber ber domaine delanation. \\ä)m |)äufer angefel^en mürbe, fjüt eine ganjc
^ai)t

Unter ben ©efamtbegriff faüen fomo^l biejenigen
(Staatsgüter unb fi§fo(ifi^en Üted^te,

toelc^e

Siteratur tion Streitfd^riften ^erüorgerufen.

3n ^reufien

al§

finb bie

©omönen

fc^on früf)

©innabmequeÜen anjufe^en finb, domaine prive als eigentlidje Staatsgüter angefe'^en morben.
de l'Etat, o(§ aud^ alle fonftigen öffentlid^en 5ludE) bie mirflidf)en ^atrimonialgüter finb StaatS=
©üter (©taatSgebäuIid^feiten, 2Bege, §öfen ufm.), guter geworben, teils burd) 2Be(|feI ber S)i)naftien
meldte al§ Untergruppe domaine public de l'Etat teils baburd), ha'\>, bie Sanbftänbe bie tierpfänbet
ober tierfauft gtmefenen berortigen ®üter ein=
genannt merben (2erDt)=58eaulieu).
3n S)eutfd^Ianb l^at \iä) ba§ S)omänen= gelöft, äurüdgcfuuft ober baS (Selb baju bewilligt
mefen nidjt fomol^I im ganjen ^tiä) al§ in ben Ijotten (SBeifpiele auS bem 16. Sabrl^. bei 9tönne,
einjelnen Territorien

entmidelt,

bafier

tro^ ge=

©runbfä^e bocö im einzelnen
berfd^ieben. ©d^on bie fränfifd)en Könige t)aben
il^ren großen ©runbbefi^ burd) Selei^ungen unb
©d^enfungen t)erminbert, fo ba^ man fd)tie§Uc^
faum me|r Don 9iei(^§bDmänen fpred^en fann.
S)iefe§ 33er'^ältnt§ trat aber nur nad) unb nad^
ein; mand)e i^aifer Ijotten ha^ öeftreben, jebe
®elegenl)eit 5U neuem Grmerb ju benu^en
aud)
trat bieUnterfd^eibung öon ^önigSgut unb^au§=
miffer

gteid^artiger

;

gut

tierüor

Sanbeil^errcn

(2Bai|

VIII 289).

S)ie

fpäteren

mit il^rem urfprüng=
ben al§ 9ieid)§Ief)en mit ben

tiereinigten

lid^en ^^amilienbefil

9teid^§ämtern il^nen übertragenen ©runbbefi^ unb

fanben baburc^ in ben einjelnen Sterritorien bie
(Stü|e für bie @ntmidlung it)rer 3D?ad)t, meldje fie
ju immer größerer (Selbftönbigteit fierauSbilbeten.

StaatSred^t).

S)ie

§errfc§cr

felbft

unterftü^ten

^Domänen als Staatsgüter.
Sdl)on unter bem ©ro^en ßurfürften würben bie
©infünfte auS ^ammergütern unb ben ^ritiat=
gutem beS Stegenten gemeinfd)aftlid) tiereinnalimt.
bie

5luffaffung

ber

3ur

„SdiatuÜfaffe", b. ^. für bie perfönlic^en
5luSgaben be§ §errfdl)erS, würben nid)t bie @in=
fünfte beftimmter

beftimmter

%nl

©üter abgeführt, fonbern

ber gefamten Sinna'^men;

ein

1713

würbe ber Unterfdf)ieb gwifc^en Sd^atull= unb fon=
fügen S)omänengütern gönjlid) aufgehoben unb
bie

Untieräu^erlic^feit

berfelben

feftgefe^t.

S)a§

5ingemeine SanbredE)t beruht in feinen S8eftim=

mungen auf berfelben ?lnf(^auung. 2Jm 3al)r
1810 würben bie bei ©elegenl)eit ber Safulari=
©üter tion ba ab als „©taatS»
unb aud^ bie Sßejeid^nung „lanbeS=

fation eingebogenen

guter" erflärt,

^errlic^e ©omänen" wirb auSbrüdlid^ gleidijeitig
ba§ SBeftreben, bie ^ürftentümer unb ©raffd^aften tion ben als „(Staatseigentum" l^ingefteüten
ungeteilt ju erl^alten unb aud) ben 33eräu^erungen ©ütern gebrandet.
SDie 58erwenbung ber @in=
öon Steilen berfelben entgegenjutreten (barauf be= fünfte aus ben SDomänen fofl lebiglid^ im 3nter=
jüglic^e l?onftitutionen ^aifer i^riebrid)§ I. tion effe beS Staats ftattfinben, inSbefonbere oudö teils
1158, griebric^S II. unb 9?uboIf§ I. jitiert bei für baS StaatSoberliaupt (7 500 000 31) teils für
©aneben ^aben ber
SBalter I 268). S)ie 2anbe§{)erren erfd^einen in= aEgemeine StaatSjWede.

3)ie beutf^en ^aifer l^atten aUerbingS fd;on frü^

beffen

mit

immer

metir a(§ Dorn 9;eic^ unab^^ängige @igen=

ber

5lu§bi(bung

ber

Sanbe§^ol^eit

tümer unb mußten burd) ßrmerbungen manmg=
^rt fomie burc^ 5Iu§nu^ung ber 5KegaIien
il^re Sinnal^men ju er'^ö^en.
(5§ lag itinen ob,
QU§ ben @infünften bie Ianbe§f)errlid)e Familie
äu unterl^alten, bie Soften ber SanbeSregierung
unb il^re 5Ibgaben an bQ§ Dteid) ju beftreiten. 2So

fad^er

bie 9)iittel jur Erfüllung biefer 5Iufgaben nid^t

unb feine gamilie ©üter, meldte unter
IBerwoltung ber ^offammer fielen unb ben 6]^a=
SanbeSlierr

rafter tion

Sßritiatbefi^

l^aben.

2)urd^ eine 33er=

San. 1820, baS (StaatS=
fdliulbenwefen betreffenb, würbe beftimmt, ha^ für

orbnung

tiom

17.

fämtlid^en StaatSfc^ulben mit bem gefamten
bamaligen 33ermögen ober Eigentum beS Staats
unb inSbefonbere mit ben fämtlic^en S)omänen
unb g'orften ufw. garantiert werbe; biefe S3er=
bie

Domänen.
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|)fänbung ber

Domänen unb

i|nen

1899 mit

erloi'd^

ber föiuna^men au§

6in|Iu^ auf bie SSermoTtung ju erringen.

bilbete

au§ ©merbungen,

\\ä)

ben (Jrmerbungen al§ i^r

auf ben üerjd^iebenl'ten Dted;t§titeln beruhten,
ein ^ammergut, tt)eld;c§ im (Eigentum ber Ionbe§=
^errU(i)en fjamilie ftanb, ober in ber fc^on im 011=
bie

gemeinen barge[tellten 2Irt unb
gemeinen ©tootSämeden biente.

bann nod^

ber

tiotüermögen öerftanb.

[tonbteile

freies

33ermögen an=

burc^ befonbere Übereinfunft

ben ©tönben bie Snforporation in ba§
^ommergut erfolgte. S)ie neuen 5ßeft^ungen
mit

Slßeife

6§

oud) aü=

entftonb io-

mon ouc^ 'tia^
3n ber smeiten

fomplej; gebilbet,

^olfte be§

foltte,

5DiitteIn

pfänbung au§gelö[t morben morcn.

l?ird}en=,

bienen.

^ammergüter beaufprudjt, meil ^e=
be§ ^ammergut§ mit ©toatSmitteln er=

morben, onbere mit jold^en

meld)er bie 5ße[timmung f)aben
©d)ul= unb ^Irmenjmeden ju
S)ie 1803 burc^ ben 9leid)§beputation§=

reine 5^ri=

18. ^ai)x^. raurbe ein ö||entli_d^=rec^tlid)er ßfja»
ber

falls nic^t

5ufet)en,

mürben „ßommerfc^reibereigut" genannt. (Snb=
lid)
mar infolge ber ^ird)enf|)altung au§ el^e=
begriff „i?abinett§= ober ©0)0= maligem tot^olij^em ^irc^engut ein 33ermögen§=

tuHengüter", morunter

rafter

S)iefe

Umftänbe öeronlo^ten mieberum bie ^tx^jOQt, oHe
nod) (Srri(^tung be§ ^erjogtumS neu ]^injutreten=

ber Tilgung ber alten

8taat§jd^ulbid^eine.

3n 33ai)ern

1308

l^injugetretenen SBefi^ungen

!^au|)tfd)lu§

als „9icu=2Bürttemberg"

ou§ ber 33er=
1796 mirb

feine

bejeic^net

Mt

ftänbifd)e ^ßerfofjung.

unb
ber

mürben
erl^ielten

feit

1805

oufgefteüt.

begonnenen ^ufliebung ber altmürttembergifd^en
53erfaffung berloren fobann aud) bie borermäfinten

Unter 9Jkj;imiIian IV. Sofe)^^ mürbe bie 33er=
fdjmeljung non ^ommergut unb ©tootSgut burc^=

33ermögenSfom)3lere i^re felbftänbige Sßermoltung.
(5rft bur^ bie SSerfoffung bom 27. ©ept. 1819

ber

©runbfa^

gefü!)rt

ber

UnDeräu^erIid)feit

(1799). 55on bo ob

t)atte bie

mürbe boS 5t'ammergut olS ein nom §offammer=
gut obgefonberteS ©taatsoermögen onerfannt,

©toolSfaffe

aud) bie perfönlic^en ?tu§gabcn be§ dürften ju
beftreiten.

(Jine 53erorbnung öom 20. Oft. 1804
„©taat§= unb ^ommergüter", „@taat§unb ßomeralgefäüe" ^u einem §ou§a unb (Stflat§=
fibeifommiB im (Segenfa^ ju ben mobien. (i§

5luf

üereinigt

burd) einen beftimmt normierten ^ünteil bie 58e=

erfd^einen olfo (Stoat§f)D|eit§red^t unb (Staat§=
üermögen in ber 5progmotif ungeic^ieben. Sie
5J}ragmatif entt)ielt oud^ t)infid}tUd) ber ermötmten
©üter ein 3]eräu^erung§t)erbot, \mlä)t§i bur(| bie
^onl'titution öon 1808 beftätigt mürbe.
S)ie

manb

Dom

35erfofiung§urfunbc

16.

^ai 1818

bem ^ammergut

bürfniffe beS 5?önigS

bem

aus

bergifc^en

^ommergut

föniglid)en f)aufe§

mä^renb jmei ©rittet auf
entfallen.

14. ®ej.

3n

p

©

d)

f e

1831

n

ift

im mürttem=
unb jmar betrogen

erfd^einen

©toatS^auSlialt,

bation biejenigen ouS ben

fennt

m.ongelboft öerfubr, ha^ ber boi^rifd^e Staat ha-

unb beS

bemnäd)ft fomeit möglid) ben ?luf=
ber ©tootsDermaltung.
Sie (Sinno^men

ju beftreiten,

nur nod) ben aUgemeinen 33egriff Staatsgut im
bem ^pribotöermögen be§ dürften.
©egenfo^
®a§ boijrifc^e ©toatSbermögen mürbe je^r öer^
me^rt burd) bie Sinäieljung ber ©tifte, 5tbteien
unb ßiöfter infolge be§ Diei^5beputQtion§^oupt=
(5§ mirb ongegeben, bo^ bie
fd)Iuffe§ (1803).
mit ber ^u§fü^rung betraute Üommiffion fo

bie 33erbinblid)feit,

^oftet

in

Somönen

ein ©rittet,

bie 53erfe^r§anftalten

ber

58erfaffung

Dom

als ©taotSgut boSienige ©taatS=

oermögen bejeic^net, melc^eS ber ©toot burc^ bie
^rone, b. l), burd) ben ^önig als fouberäne§
Oberhaupt beS ©tootS, ermorben ^ot; e§ gel^t
|

boSfelbe ouf ben jebeSmoligen 2;t)ronfolger über.
5tber
ift

nur ein

3;cil ber

ber freien

©tootSgüter (©djlöffer ufm.)

93enu^ung beS Königs

'überlaffen,

mal§ meit meljr 5ßermögen öernid^tet ^aW, al§ ber (Jrtrog beS übrigen SeilS fliegt in bie ©taotS=
bie 58ermebrung be§ eigenen betrug.
S)ie ®e= foffe.
Sic ©taatSfaffe ^ot inbeffen fein be=
jeid)nung ©toatgbomönen umfaßt in ber offi= bingungSlofcS 5cu|ung§rec^t.
^^ür biejenigen
stellen ©pradie ben 2:eil ber ©taat§güter, melc^er ©tootSgüter, meld)e ouS bem frül^eren ^atrimo=
eine 5^uljung

ju liefern beftimmt

jufonomien

nioleigentum beS föniglic^en §aufeS tjerftommen
(Somänengut genannt), gilt boS Dlu^ungSred^t

matteten ^infid^tlid^ ber

immer nur für bie Sauer ber DiegierungSjeit be§
Königs unb mit ber ^ebingung, bo^ bie S^mU

ift

unb ©olinengefälle ©tootsforften
unb ©emerbe, ©runbgefälle).
,

3n Siöürttemberg

,

(58ergmerfe

unb ber 3hifgaben bc§ ^ommergutS lifte bemilligt mirb. So§ ©taotSgut foll in feinem
(bona domanialia) bie im allgemeinen gefd^il^ Umfang erholten merbeu; ber ®rlöS öon S3er=
berten 33er^ältni[je ob. ®ie ©tönbe benu^ten bie öu^erungen fliegt in ben „SomänenfonbS" mit
an fie geftellten, immer meiter ge^enben ^emini= ber ^öeftimmung, neue ©rmerbungen ^u mod)en
gungSanfprüc^e anä) baju, bie Sßermaltung be§ ober aud) ju 5tblöfungen bon Soften bermonbt ju
befonbern 2onbe§Dermögen§, melc^e§ au§ S3er= raerben, meld)e ouf bem ©taotSgut rul^en. ©on^
mögen§teilen ber ^Korporationen beftonb, unb 5U obgetrennt bon bem fog. ©toatSgut mirb ber=
@ntftet)ung

welchem bie 33ei[teuern be§ SanbeS I}iniutroten,
in i^re 53ermaltung ju nel)men (jLübinger S3er=

jenige Seft^ bef)anbelt, meld;er unmittelbor burc^
ben ©toot ermorben ift (bo^u geliören ouc^ bie

mä^renb bog ^ommergut ber 55er= ©tootsbo^nen ufm.).
mattung be§ Sonbea^errn berblieb, aflerbing§ mit
3n SB b e n unterf (Reibet man^omerolbomänen
bem (^^orofter ber UntieräuBerlic^feit unb unter (mit lanbmirt)d)aftlic^er Kultur) unb i^orft=
bem 33e[treben ber 2anb[tänbe, einen gemiffen bomänen nebft ben bomit berbunbenen Steckten;
trag 1514),

:

Domänen.
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ber gejamte 33efi^ lüirb al§ „S)omamal9runb[tocf§=

üermögen"

1818

22. ©ept.

tum be§
bleiben,

'5)omänen 6igen=

feien unb
ba^ ober ber Ertrag, au^er ber barauf

unb

mung, meil

loerben

einfeitig

ift

ift,

feiner x^omilie

3iöillifte, ber

beloffen

gültig

Dom

33evfafiung

befagt, ha'p bie

Üiegenten

begrünbeten
laften

2)ie

öeriraltct.

bi§

^eftreitung ber <B\aai§=

Ob

foü.

biefe

öom ©roB^erjog
nur

jel^t

58eftim=
getroffen,

eine tl^eoretifdje ^Jrage

mad)en ju muffen.
3u9e[lÄnbniffe
^33hnc^mal mirb bie gorm ber 33erpfänbung ge=
mä^lt. ^loii) unregelmäßiger ift ba§ 33erfat)ren
poUtif(^e

bem

bei

3n Reffen
öom

erfolgte

17. S^ej.

S)omänen, meld)e§ ober

33erf(^enfen ber

fomo^l einen finanjieHen al§ einen politif^en
3ir)ed oerfolgte.
53on ganj anberer grunbfö^=
lid)er 53ebeutung ift ba§ S3orget)en in ben grö=
nic^t

feeren

Staaten @uropa§ oom 18. 3a^r^. an, feit=
faft burc^meg ber priüatred^tlid^c

bem nämlid^

ßiiarafter ber

gett)efen.

urfunbe
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SDomänen gegenüber bem

jurüdtrat unb

red^tlid^en

1820

mefir einen ^eil be§ ©taat§^au§{)alt§

eine 2:eilung be§

S)omaniaIbefi^e§, fo ha'^ ein drittel be§ (SrtrogS
bem (Staat jufommen foüte, icäfirenb bie beiben

?n§

(Sinn au§mad^ten.

öffentlic^=

©omönen immer

burd^ bie 55erfaffung§=

bie

iBeifpiele

im neueren

für

bie 5Ser=

mertung ber ©omänen fönnen toir £)fterrei^ unb
erftere§, mo bie ginanjs
übrigen drittel ba§ unteräu^erlid^e §amilien= Preußen l^erauS^ebcn
eigentum be§ ©ro^erjoglid^en §aufe§ bilben mirtf(^aft im S3erfouf be§ (Staat§grunbbefi|e§,
letzteres, mo biefelbe nad^ einigen (gd^manfungen
foüten.
S)ie beiben 331 e d I e n b u r g befitjen Fontänen f)auptfäd)Iic^ in ber ^ßeibeljaltung beSfelben ben
in re(atit) ungeheurem Umfang (ettoa Vs "^^^ ge^ rid^tigen 2ißeg erblidt unb mo bemgemäß auct) in
famten ©rnubbefitjeS). S)ie Domänen fielen im ber t^eoretif^en ^el^anblung bie beiben 3iid)=
©igentum be§ regierenben §aufe§. 3n neuerer tungen entfprei^enb jur ©eltung ju fommen
;

jum

3eit iDurbe
ber

©üter

©elbflänbigfeit

33ergebung

3:eil eine erbpad^tmeife

eingefüf)rt

unb

be§

'^ierburd^ eine größere

5Bauernftanb§

beteiligten

benjirft.

Sn

ben beutfdjen ^leinftaaten, bie meift

bebeutenben ©omönenbefi^ ^oben,
einonberfe^ung
liebem

Sßefilj

jmifc^en

fef)r

^äflen finb bie

ift

ftaatlic^em

unb

fürft=

in

Dielen

üerfd^ieben erfolgt;

3fie(^t§öer]^ä(tnifie

fel^r

?tu§=

bie

unflar unb be»

ftritten.

3.

S)ie

53ebeutung

ber

(5taat§^au§l^alt.

Romanen

für

ben

fud)en.

3n

^r

e

uBen

nur

l)at

bie 3eit ber 9lot in

ben

1808/12 ben ©ebanfen an umfaffenbc
Sßeröufeerungen öon Domänen me^r ^erbortreten
Sal)ren

laffen

unb

oudf) gefeljlidje

Sßeftimmungen in

biefer

baüon eine
namfiafte tatfäd)lid)e Inmenbung gemad)t unb bie
Sebeutung ber 33erorbnungen eine me^r oI§ nur
üorüberge^eube gemorben märe, gür ben SSerfauf
unter §erüor^ebung oolf§mirtfdf)aftIid)er Söorteile
5Rid)tung l^erborgerufen

trat

bamaß

aui^ ber

®§

,

of)ne

'iia^

t^reiljerr ü. «Stein

auf

(5|3er^

unb gilt in Preußen als
mar in ben Slnfängen ftaatlic^er (Sntmicftung bie ©runbfo^, baß Veräußerungen nur bann oor=
einzige ober raenigften§ f)auptfäc^Iic|e (Jinna^me= annehmen finb, menn allgemeine ©rünbe öffent»
S)er

©toatSgrunbbefilj

II 59/79).

galt

au§ meieren bie 5ße= Ud^en ober gemeinmirtfd)aftlid}en 3ntereffe§ bafür
ba§ ©emeinmefen beftritten mürben. fpred^en. 3n ben meiften i^äüen erfolgt in 5|Jreußen
Sine ganj befonbere SSebeutung Ratten biefelben bie ^Veräußerung jmedS ©rünbung bäuerlid^er
in ber 3eit t>er 9?aturoImirtfd()aft.
Sänge ^üt ©ieblungen. ?tbgeftoßen merben aud) @injel=
quelle für biejenigen ÜDüttel,

bürfniffe für

®er

l^inburd) ^atte biefe Sinnalimequelle einen ^mifdjen

grunbftüde.

pmaU

mirb möglic^ft erhalten

unb

öffentlidö=re(^tlid)er DIotur f(^manfen=

ein^eitIidE)e,
;

abgerunbete 33efi^

au§ ©rünben ber Sanbe§=

im Sntereffe ber 5lnfiebIung§poIitif
im beutfd^en Often finben Dleuermerbungen ftatt.
ffu^ mar. 2)ie %xt ber 93ermertung ber S)omünen Sm 3a^r 1904 befaß ^Preußen 1122 ®omänen=
oormerfe unb S)omänengrunbftüde mit einer nu^=
ift ju aÜen 3eiten au§ ber t^^rage ^erauSgeiooc^fen
i'on 362 000 ha, baoon lagen
Sißie mirb ber ©taatigrunbbefilj am öorteii]^af= baren SI«c^«
®ie
teften für bie Sntereffen be§ 8taat§, b. ^. alfo in 810600 ha in ben öftlid)en ^roDinjen.
ber früheren 3eit für biejenigen ber ^errfc^enben 9Jettoeinna^me betrug 14,43 mü. M, foum 27o
ben ß^arafter, ein

^ßerl^ältnia,

meld^e§

feI6ftt)er=

fultur mie üud^

ftänbüd) auf bie finanzielle Sßebeutung Don (5in=

i5^amilie,

Dermenbet?

2Bir erfennen ^mei §aupt=

arten: bie 53ermertung bnrd^ 93eräu^erung unb

ber ftaatlidjen ©efamteinnaljme.

5n

Ö

ft e

r r e

i

d^

^aben bie

©omänen

feit

ber

3lu§nu|ung im 3a^r 1868 angeorbneten unb auc^ burd^=
unter 33eibef)alt be§ 33efi|e§. 9JJan barf mo§( ab= gefül^rten 33eräußerung Iiinfid^tlid^ ber laufenben
oon einer näheren Erörterung ber 95er= @innaf)men an ^ebcutung für ben ©taat§^au§=
feigen
äuperungen in bem frönfifd^en unb bem alten l^alt fe^r üerloren. 3e nad) ben3meden, äuberen
beutfc^en 31eic^, mo biefelben ben S^vtd Ratten, ©rfüüung bie S)omänen beftimmt maren, finben
Bei augenblidlid)em größerem SBeborf ®elb ju fi(^für biefelben bie SSejeic^nungen 5?ron=, 9ieli=
fd^affen, mag au§ ben ©infünften nur langfam gion§fonb§=, @tubienfonb§=, Stiftungsfunbatio«
^ätte erjielt merben fönnen. „2ßir finben fpäter naigüter. 3n üerfd)iebenen ^(bfd^nitten ber öfter=
namentlid^ and) %äüt Don 53eräu|erungen on= rei^ifd^en ginanägeft^ic^te begegnet man ber
gefül^rt, um nid^t genötigt ju fein, mit §orbe= DJ^oßregel, ha^ burd) 53erfauf t)on ©omänen,
tungen an bie ©tiinbe herantreten unb babei etma namentlid) be^uf§ Sc^uIbentUgung, bie finanäiellen
bie 53ermertung burt^

mirtfc^aftlid)e

:

® omänen.
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i^kn ^ot aller=
©rünbe bafür gel=

1312

öielfad^ in

bing§ oud)

unter 3erfcf)Iagung großer

bDlfstDirtfc^aftIici)e

um

©eutfd^lanb jur 5(nmenbung !am,

©(^raierigfeiten geminbert rourben.

S^omänen

eine

33er=

me^rung be§ 5ßauernftonbe§ I)erbei3ufüf)ren. ^n
So= bem neueren 33erpad^tung§it)ftem mirb bie i^rage
erörtert, ob 33erpacf)tung unter ber §anb ober
ii\)i) IL ijat mit umfaffenben ©omänenßerfäufen
begonnen. ®ie ©taat§güter joUen bor ifirem 33er= öffentlid^e, meiftbietenbe S3erpad)tung ben i^orjug
lenb genia(f)t; ber SctiiDerpunft ober lag in ben

augenblicEIid^en

fauf

einmal 2Vo bes erhielten ^aufid)ining§
bem bamaligen 3in§=

nicf)t

eingebracf)t fiabcn, alfo nac^

fu^ nur ben brüten
.<?ai)er

3:eil ber

3in|en be§ 5?aufgefb2.

Sra"ä orbnete 1810

bie

lisitationstüeife

33eräuBerung eines großen %äl§ ber (Staatsgüter

^er Kaufpreis

an.

fonnte in Sanfjetteln ge^a^It

fobann getilgt unb baburc^
ber
großen DDZaffe biefes
Dcac^bem 1811 ber 33erfauf

S)ieie föurben

iDerben.

S3erminberung

eine

'

SBebürfniffen.

finanziellen

D^ic^tig fd^eint ju fein meiftbietenbe 53er=

öerbiene.

pad)tung mit 5ßorbe^aIt be? 3ufc^Iag§, moburd^
einerfeit§ ba§ finanzielle Sntereffe be§ Staats ge=
ma{)rt, bie .«Kontrolle über bie Ünparteilid^feit ber

ausfü^renben 33eamten

beffer gefid^ert, anberfeitS

na^

aber bie 5Iu§ma^I unter ben ^ädl^tern

il)rer

33efä^igung unb 3uöerläffigfeit, fomie bie 53erücE=
fidjtigung ber früheren ^äc^ter ermöglid^t mirb.

S)ie ©runblage für bie ©ebote follte ein nad) ge=
©üter jur Stitgung be§ ^apiergelbe§ nauer Prüfung aufgefteEte§ ^ad^tminimum fein.
üerfügt luorben mar, erfolgte aud^, unter einer @S möge nod) bemerft merben, ha^ fomot)! ju
gemiffen Snt)cf)äbigung, bie Ginjie^ung unb ber |ot)e al§ ju niebrige 5)]ac^tfd)illinge ju üermeiben
5|iapiergelbe§ erhielt.

geiftlictier

33erfauf ber fog. ^Iboofotien, b. ^. ber in ©alijien

©rftere führen

finb.

an ^riDate ju lebenslängliäiem ®enu^ übergebenen be§

unb

5]}äd)ter§

jum

leidtit

finanziellen Dtuin

bamit zur Sd^äbigung

Staatsgüter jum gleichen finanjiellen S^Jecf. S)ie

^sad^tgut§

9^ot ber 3eit ^atte babei ju überftürjten 53erföufen

unmittelbar, au^erbem öerleiten

geführt

;

mar

ber 6rlö§

ein terbältnismöBig ge=

ringer, bie gefamte finanäpolitifdje SBirfung {)in=

§erobminberung be§ ^apiergelbeS

ber

fic^tlic^

mürbe burc^

bie

ßoften ber nac^folgenben Kriege

mieber aufge{)oben. Seit bem 3a^r

üom 22. San.) mürbe

1817

(^^atent

Staat§=
geregelter 5)omänen=

jugunften

be§

be§

benad^teiligen bie StaatSfaffe

(etitere

;

fie

bie 5}}äc^ter

zu nadf)Iäffiger 2Birtfc§aft. S)ie ©rö^e ber
einzelnen ^adf)tgüter follte man nid^t Z" ^o^
leidet

unb namentlid)

greifen

5iie)ent)erpad)tungen

an

©eneralpäc^ter, meldte bann mieber Unter=

fog.

öerpadf)tungen

menbung

eintreten

bringen.

laffen,

5tIIe§,

ma§

jur

nid^t

5ln=

oorftetienb über bie

ein
5ßerpad^tung gejagt ift, gilt nur üon ben zu ben
unb öon 1818 bi§ 1846 im Domänen ge'^örigen ^elbgütern
mäl^renb bie
ganjen 87155 242 ©ulben barau§ erlöft. in- StaotSforften burd)meg in ber eigenen 33ermal=
folge be§ ©efel^es oon 1868 maren (nacf) .<?Dno= tung be§ Staat« üerbleiben muffen. 6§ liegt bie§
pafef) bis 1880 für 15 Diäüionen ©ulben So-- in ber Dtatur ber gorftmirtfd)aft mit i^ren ein
mönen, barunter aud) Staat§forften berfauft. 9]^enfc^enalter in ber Siegel roeit überfd^rettenben

fd^uIbentilgungSfonbs

öerfauf eingeleitet

,

,

§eute
befi|,
ftel^t,

etmo 1,02 93liü. ha Staate=
ber aber meift au§ ^^orften unb Unlanb be=
nur etma
finb lanbmirtjd^aftlic^ benutzt
befi^t i^fterreic^

6%

©er 9teIigionefonb§ jä^U
325 OöO ha, barunter 54 000 ha nu|bare§ Sanb.

(51Ipen,

SÖeiben).

4. S)ie 5}
ften bie

e

r

m

§ü^rung

1 1

un

Ü}hn

g.

trifft

am frü^e=

ber 2Birtfc^aft§öermaItung burc^

^Beamte be§ Staate, bie fog. 9?egie. ©iefe mar
mo:^! allgemein in ben Reiten, ha bie 9catural=

Umtrieb§zeiten.
5. ^^rage ber 33

S)omänen

S)ie

—

5(id)t

öu^

e

r

u n g im allgemeinen.

t)ol!smirtf^aftIid)er

C>i"ii^t-

nur com rein finanzietlen Stanbpunft

im

au§, fonbern aud^
:^at

r

e

in

man

gegen

Sntereffe ber 53oIf§mirtfd^aft

bie

©omänen

menn man aud^

geiprnd)en,

Sßebenfen

nic^t irren mirb,

3lu§einanberfe^ungen

bieje t^eoretifc^en

zum

au§=

bap
2;eil

biftiert finb oon bemjenigen 53erfat)ren, ju melc^em
merben man au§ finonziellen 5Jiotftänben fid) gebrängt fa^.
an bie 53er^ältnifle ber fränfifcf)en ^önigSjeit, ha Slbam Smil^ fagt: „®ie Ginfünfte au§ ^ron=
unmittelbar bie Erträge ber ^rongüter jum Unter= länbereien fd)einen zwar ben einzelnen nid^t§ ju
^alt ber mec^felnben ^oflager abgeliefert mürben. foften, foften aber in äöa^^rfieit ha^ 53oIf me^r al§
Seit bem 17. unb 18. 3at)r^. fam bagegen bur^= ßieüeid^t irgenb eine anbere Staot§einna!£)me bon
meg bas Si}ftem ber 3eitpa(i)t in S)eutfd)Ianb jur gleichem ^Betrag" (Überfe^ung bon Stöpel). (5§

mirtfd;aft üortierrid^te.

Inmenbung

6§ möge

(Eingaben über ginjel^eiten bei 9{o=

©in

fd^er, t^inan^miffenid^aft).

fc^en Ü^egie

erinnert

unb 3eitpoc^t

Stoifc^englieb ämi=

bilbet bie fog.

oermaltung, bei melc^er ber 25ermalter
ift,

einen ilRinbeftbetrag

abzuliefern,

®emä^re= ZU
ßerpflidEitet

meint Smit^, im ^ntereffe ber 9k=
Sinnal^me burc^ eine anbere gleid^^ol^e

ba^er,

erfe^en

oerfaufen.

unb

tier=

3ula9e ju ffinem ®e=

an ^rioatbefi^er ju
fpridjt an ber oben
?Inftd^t au§, ha^ „eine

bie Räubereien

^^reitjerr

unb Dom angeführten Stelle

iiberfc^u^ ber Sinnafimen fobann noc^ einen
lt)ältni§mä^igen ^Inteil al§

liege

tion, biefe

b.

bie

Stein

berftänbige Staatsmirtfd^aft längft barüber ent=
fd^ieben l^abe, ha"^ bie S^eräu^erung ber

©omönen

befommt. S)iefe§ Softem fd)eint nur ßorüber=
ge^enb jur ?Inmenbung getommen ju fein. 3roifc^en
3eitpa^t unb 6igentum§übertragung liegt ha§

in Üiüdfid^t ouf ben Dktionalroo^Iftanb eine mol§I=

St}ftem ber grbpacEit, mel^e§ finanjiell ber 53er=

e§ feine

{)oIt

äu^erung

faft

gleidjfommt,

tätige

Operation" fei, unb fagt: „3)ie (äüter=
in ben Säubern am blü^enbften, in benen

f ultur ift

im 18. ^a^x^. aber mo^l

Domänen

bie rid)tige

gibt."

Siefe 51ni(^auung

l)at

©runblogc, ha^ in Säubern, rao

Fontänen.

1313

1314

bie 53erteilung be§ ©runbbeji^eS eine ungefunbe

^ad}ten, rairb bon ber anbern «Seite bie ©teige=
ba§ übenciegenb großer rung ber ©runbrente in ®egenrecf)nung gefteEt.
Sefi^ üorfianben, mittlerer aber unb bamit anä) (5§ mirb ferner barauf l^ingemiefen, baß ber Staat
ein fräftiger 33auern[tanb fe^lt, bie§ ber gebei^= burc^ ©d^ulbenabäal^Iung au§ bem (Jrlö§ ber ©o=
Iid)en Sntioirflung be§ 9cQtionaIiüo!^(ftanbe§ nid^t mänen große (Srfparungen
an Sdjulbeuäinfen
günj'tig ift. 3Bo olfo in einem fold^en Sanb auä) machen fönne, unb menn man f)iergegen befiauptet,
erl^eblii^er Somänenbefi^ bor!^anben ift, bo t)at baß ber ^reiiit be§ <Staat§ burd^ ^omänenbefi^
ber ©toQt e§ in ber f)anb, bnrd^ SSerfauf ber eine fidlere ©runblage erl^alte, fo fü!^rt man ba=
Domänen unter Seilung berfelben in ftcinere gegen ha^ 53eifpiel bon ßnglanb an, meld^e§ bei
bäuerlid^e 2Birtfd^aften bie befjere ©eftoltung ber geringem SDomänenbefi^ mofil ben größten c^re=
33er^ältnilfe be§ @runbbefi|e§ ju fijrbern. gür bit unter allen (Staaten f)aU. (Sie^t man bon
biefen 53organg toeift bie ©efd^ic^te eine ^(nja^I mand^er Seite in ©omönen eine Hilfsquelle für
58eifpiele an]. SBenn bogegcn gauj allgemein be= 3eiten außerorbentlid^er
StaatSbebürfniffe
fo
l^auptet ttjerben joü, ha^ bie Sett)irtfcf)aftung be§ ibirb biefe ?lnfid^t baburd) abgefd)iüäd}t, baß ge=
@runbbefi|e§ in größeren ©ütern für ben 23on§= rabe in foId)en Seiten bie ©omönen nur unter

ber

in

Dtic^tung

i[t,

,

tüoi)Iftanb

fleineren,

meniger mic^tig fei al§ biejenige in
ge^t bie§ ju ttjeit. 53eibe Wirten be§

fo

um Külf§=

^Betriebs finb nebeneinanber notmenbig,

unb

tt)irtfd)aftlicf)

ju

niffe
rid)tet

©efa^r ber Ungerec^tigfeit

um

Sßermaltung.

S§ !ann

aud) o'^ne

unb

n)irtfd;aft=

i)rtli(i)en

jelnen ^ad^tobjefte fotoo^l ba§ finanjieüe 3nter=
(Staot§

aud)

al§

bie

©nttridlung be§

unb bamit be§

Ianbn)irtf(^aftUc^en 33etrieb§

SßoIf§=

mol^Iflanbeg mefentlid) geförbert nierben.
bie i^rage ber

S)ie§ fü^rt baju,

ber

©omänen, bon

welcher bereits au§ tierfc^ie=

me^r, al§ biefelbe

l^anblungen

foiüol)!

aud)

politifc^er

teil

l^erbortrete,

ibo e§

ben SBiberftreit mit bem 53ürteil ober dla^anberer ®runbbefi|er l^anble, loie aud) bie

©efa^r ber ©infeitigfeit in Strogen ber mirtf(|aft=
©efe^gebung.
S3on ben ^reunben ber S)omänen mirb ferner
angeführt, baß bie Dotation ber ^rone in mür=
biger 2Beife nur auf ®omänenbefi| gegrünbet
merben fönne ha^ ber ©taat burcf) ben SDmänen=
Iidf)cn

in tf)eoretif(^en 51b=

beft^ eine (Sinmirfung auf

ben ©eift ber lönblicfien
Sebölferung ausüben fönne baß burd) bie 33e=
;

mirtfd^oftung
Iid)en
felbft

ber

2)omänen

^Betriebsarten

fc^aften einjuridjten.

rung fommt. 6§ mögen

ber (StaatSforften,

in

bie

berbeffert

Ianbmirtfd^aft=

merben fönnten,

abgelesen bon ber 5J?ögUd)feit, 5)?uftermirt=

S5er!^ünb(ungen gefe^=
gebenber fi'örperfi^aften immer mieber jur (Srörte=
a(§

in

;

SSeräu^erung

beneu ®eftd^t§punften öorftel^enb bie ütebe ge=
tt)efen, im allgemeinen nochmals ju be^anbcln, um
fo

burd^ äu biele

fid^

i'^rer

man

ha^ ber (Staat bo=
^rioatintereffen erf)a(te unb fomit

bie

ber

liefen 33er{)äUnifien entfprec^enbe 33ilbung ber ein=

be§

legt

in biefem 53er^ältni§ mefentlic^ xiaä)

©teÜung

S)ie

53erfauf burc^ eine ben

effe

©roßem S)omänenbefi^

35e3ie]^ung ben 9?ad)teil bei,

Domänen

erl^alten.

fic^

ber 5Irt

fojiQlpoIitifc^ gefunbe 53erl^ält=

ungünftigen 53ebingungen bermertet merben fönnen.

©ans

befonberS mirb aber bie SSeibel^altung

unb jmar aud; bon fold^en,
unb gegen unter meldte bem (StaatSgrunbbefi^ meniger geneigt finb,
53ert)oüftänbigung be§ fd^on ©efagten furj 5u= als unbebingt jmedmäßig betont. D^iemanb fann
fammengefafet werben, gür bie 33eräu&erung fü|rt behaupten, ta^ bie «StaatSforftbermaltung mirt=
man an, ha^ ber ©runbbefi^ in ben ^änben bon fd^aftlid^ ungünftiger gefteüt fei als 5pribatbcr=
^riüoten rodt beffer bermaltet mürbe unb 5Irbeit loaltungen mit me^r 9ted^t fann man ha^ ®egen=
ber üorgebrac^ten

alfo bie l^auptfäd^li^ften

©rünbe

f

ü

r

;

fomol)!

mie Kapital

reii^ere

(Sntmidlung i^rer

^röfte fänben al§ bei ©taatSgrunbbefi^.

©iefer

?(nfd)auung mirb entgegengel^alten, ba| ber S3er=
gleid^ richtig fei

nerem
befi|

gegenüber bon mittlerem unb

menn mon großen

5prit)at=

5luge l^obe, mit melc^em tüd^tige

S)omä=

53efi^, nic^t aber,

im

flei=

teil l^inftellen.

gemiffem

S)ie @r!^altung ber SBöIber

Umfang

^lima unb

eine

Ü^otmenbigfeit

2ßafferber!^ältniffe

einjumirfen.

9tur

bom

,

ift

um

in

auf

in regeinber SBeife

(Staat mirb

man

bie

boüe

33erüdfid^tigung biefer S3erpftniffe, mit meld^er
ber 33orteil beS ßinjelbefi^erS nid^t feiten in 2Biber=

nenpäc^ter

ftrcit gerät,

ganjeS Kapital ber Söirtfc^aft jumenben fönne,
mä^renb ein Eigentümer bon gleichem 53ermögen
baju nid)t in ber Sage fei. Ein SJiaffenöerfauf

(Srmägungen einen
©d^Iuß,
fo mirb man bor allen S)ingcn baS l^iftorifd^ ©e=
roorbene jum ?IuSgang§punft nebmen unb bon
biefem (Stanbpunft auS ben bolfsmirtfd^aftlic^cn

minbeften§ ®Iei(^e§ leiften fönnten,
(5§ mirb aud^ l^eroorgel^oben, ba^ ber ^äd^ter fein

3ief)t

nid)t

bon

ermarten fönnen.

man quS

allen biefen

einfeitigen 2:f)eorien beeinflußten

öon S)omänen merbe nur beren (Srmerbung burc^
gro^e 5?apitaliften herbeiführen, meldie an ©teile unb foäialpolitifdien ^^orberungen ber ©egenmart
be§ @taate§ treten, o^ne ba^ bomit t)Dlf§mirt= geredE)t ju merben fuc^en unter Serüdfid^tigung
fd^aftUd^ SSorteile erreid)t mürben. S)ie 5ParjeI= ber finanäiellen Sßerpltniffe. i^aum mirb femanb
lierung be^uf§ 51nfieblung bon fleineren Sßefi^ern eS für angezeigt galten, in unfern ©taoten einen
fei nur na^ unb nad) möglic^. SBö^renb bon ber
©üterauffauf jur grmeiterung beS S)omänen=
einen (Seite auf bie 'Xat]aä)t ^^ingemiefen mirb, befi^eS eintreten ju laffen, e§ fei benn bie ßr=
bo^ bie 3infen be§ ßaufpreifeS bon S)omänen merbung ober t^läd^en be^ufS Slufforftung im
erfahrungsgemäß
©taatSIeExfon.

I.

^ö^er
3. Stufl.

feien

al§

bie

ersielten

SanbeSfuIturintereffe

;

onberfeitS foüte

42

mon

bor=

;

;;;

"^anbencn ©runbbeii^ nur bann öeräu^ern, ttenn
bie§ in tinanäiell vorteilhafter Söeife unter mxU

görberung ber

lieber

3u[tänbe ge=

ttjirtfd^aftlic^en

nannt: §. 5(. 3ai^ariä, Seutfc^eä Staate- u. Sun=
be§re^t (3Sbe, n865/67); ütönne, (Staatsrecht ber
preufe. 9Dflonar(f)ie III n.

IV (^882/83) m.
;

ü. ^ti)=

@taat§re(^t (4 Sbe, 2 1895 96); ö. ©ör=
toe^, Staatsrecht b. -figr.2ourttemberglu.il (1883).

bei, S3at)r.

Streitfc^riften finb

S)ie iRec^te be§

f)erüor3ufieben

Staats an ben

Ser

25. u.

9tet)fc^er,

:

Äammergütern

über ba§ gigentuni
on hm ®. (1865); bagegen: §. 2t. 3acf)ariä,
®igentum§re(^t am beutftf)en .fiammergut (1864).

(1863)

—

;

berf.,

^iftorifcf)

9lecf)t§ftrett

SOßai^, ®eutl(i)e 5öerfaffung§geid}i(i)te

:

^omfapitel.
gegenüber;

53ifc^Df

befe^tem 33if(f)Df§ftu^I

man

©omfapitel nennt

Kaffiebralfirc^e

befte!)enben

au§

.^lerifern ber

fir(f)Iicf)en

§auptjmecf

beren

tionen,

bie

bie

l?orpora=

1882)

u.

be&

33errtd^tung

6^orbienfte§ unb bie Unterftü^ung be§ 53if(f)o|§
bei

5Iu§übung be§

ber

®er Urfprung

bif(^öfü(§en 5Imte§

berfelben

rei(i)t

ber firii)Iid)en Sntmicftung binauf; bie (Srunb=

elemente ibreS Sein§ unb bie

^Betätigung

gehören

©runbformen

if)rer

nac^apo=

unmittelbar

ber

2Bie mir au§ ben älteften firc^=

ftolifc^en 3eit an.

i)t 3gna=
ad Sniyrn. c, 8; ad Philadelph. c. 4.
8; ad Trall. c, 3; OrigcneS in feinem Kom=
Cyprian. 1. 1
ep. 2
mentar in loannem

Siteraturbcnfmälern (Sriefe be§

licfien

tiu§:

;

1.

ep. 7

2,

1.

;

,

ep. 2)

4,

erfe^en

beftanb fc^on

,

;

—

Dorjutieben

:

©runbfä|e ber 5inan3H)iffen=

9tau,

bamal§ an

au§ ben jmci erften
Kategorien ber Klerifer, ben ^t^rieflern unb S)ia=
fönen, gebilbete§ Kollegium, beffen ilRitgliebcr

bem ©ifc^of

('•'1907); ©neift, SaS engl.
SertoaItungSred)t ber ©egentuart (2 Sbe, ^1883
bis 1884) ; 8erot3=SeauIieu, Traite de la science
des finances (5Par. ^ 1902). O^erncr £Iri(^S, 5)ie
Si.teriüaltung beS preufe. Staats (^1903); Scbmo(=
ler, ®ie ©pocfien ber preufe. S^inauäpolitif (Si$moI=

ber

I

S^inan3toiffenfc()aft

:

lerS

3a^rbuc^ 1877);

berf.,

ßinigeSÖorte

sum

2tn=

trag ßani^ (3af)rbuc^ 1885); Stfitoarj u. Stru^,
Ser StaatS^auS()att u. bie O^inanjen ^reußenS I
u. III (1900/04); S^iel, 3luS ber preufe. 55.üer=
toaltrnig (Skc^ric^ten auS bem ^lub ber 2anb=
toirte gu Serf in, 1902) ; berf., Über S3erpacbtung§=
bebingungen (1904); Öocf, §anbb. ber gef. ?yi=
nanäOerU). im ßgr. ^al^ern (3. 9IufI. beS SßerfeS
Don Stocfar, 4 $8be, 1883/87); Söbe, StaatS=.
t)auSf)aIt beS %r. Sac^fen (1889); $f)iIippot3ic^,
S)er bab. Staat§^auSf)aIt 1868 89 (1889)
ßono=
pdfef, O^inauägefe^tunbe beS öfterr. ßaiferftaatS
(- 1880)
S!^om. ©onalbfon, The public Domain.
Its history etc. {2ßaff)ington 1884; bei^anbett bie
befonbern 95erf)ältniffe beS StaatSbefi^eS Don 91orb=
amerila) ; §. 9timp(er, S.politi! u. ©runbeigen=
tumSöerteilung, üorne^mlid) in 5]}reu§en (1888)
ti. b. ©ol^, 3]ortefungeu über Stgrartoefeu n. 2lgrar=
_;

bem

bifd^öflid^en Kirche unter

ieber

5JJamen ^re§bt)tertum

(«1871); SBagner, ginansmiffenfcOüft I
(31883); 1RDf(^er, ^-inauäiuiffenfctjaft (^901);
ö. Scheel, ©riuerbSeintünfte beS Staats, in Sc^ön=
bergS §anbb. ber polit. £fonomie III (n898);
ö. Stein, ginanatoiffenfi^aft I 1 (^1885); @f)eberg,

fcf)aft

ift.

in bie frübefte 3ett

;

VIII (1878) Sßalter, Seutfc^e 9tecf)t§-gefd). (2 S3be, ^ 1857) ^Riebet, Ser branbenb.=preuB.
in ben beiben teilten ^a^rfiunberteu
|)aus:^alt
31116 2Ser!e über g-inauätoiffeufc^aft be=
(1866).
^anbeln bie ®. unter ben Staatseinnahmen; f)er=:

II {'

un=

bei

9?ed)te

bei 33erl^inberung

9ted^te

;

131S

be§ 33ifc^of§.]
1.

2(üe beutjc^en 2ßerfe über ©taat§=
reäit u. 3te{^t§gei(f)ii$te pflegen nur bie ^^rage be§
®taat§grunbbefi^e§ 3u befjanbeln; inäBef. feien ge=

ßiteratur.

bem

Siebte

fann.

jcfiefien

3IB

—

Domingo, ©omintfanijc^e Siepubüf
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bei

ein

mid)tigeren S)iöäefanange(egen=

unb i^n
öanblungen ober

bciten ai^ üktgeber bienten

bei ber 5ßor=

nabme

bei

b^itiger

lebigung

9)litmirfung

Unb

ber

(Sr=

9tegierung§gefc^äfte in So'^"^

firrf)li(i)er

ober

33ertretung

unterftü^ten.

eben au§ biefen uralten $re§bt)terien finb

—

3m foI=
©omfapitel beröorgegangen.
genben foll nun junäd)ft eine furje Überfidbt über
ben recbt8gef(f)id)tlid)en (Sntmidlung§gong ber
S)omfapitd gegeben unb bann ibre recbtiidbe ®e=
ftaltung in ber je^igen ^txt, öornebmlic^ in Seutf (^=
lanb, bargefteüt merbcn.
^ie DJ^itglieber ber ^reSb^terten maren huxä)
bie

gemeinfame 53eftimmung unb burd^ bie gleid^c
jur Erfüllung berfelben nad) ben
jebeamaligcn ^Inmeifungen be§ 58if(^of§ ober nac^

ibre

58etötigung

fd)on beftebenben 5ßorf(^riften ju einer einbeitlidben

©efamtbeit üerbunben. Snbe§ biefe innere S^=
fammengeprigfeit, biefe§ gemeinfcbaftlicbe 95anb
berfelben IJtufgaben

unb

ber gleichen Söirffamfeit

batte in ben erften brei Sobrbunberten nadb

außen

;

politi! (-1904); ferner ber

2Irt.

im §anb=

„S)."

jDörterb. ber StaatSiciffenfcfiaften III.
[ü.

§uene,

reo.

nod) feinen ^luöbrud gefunben unb auf bie

ftimmenb eingemirft. S)ie äußere 33eranlaffung
äu g e m e i n f a m e r 2 c b c n § m e i f e mar gegeben
mit ber Sßilbung ber mönc^ifcben (Senoffenfc^aften,
raie

jog
©ai^er.]

fie
;

ficb

Domingo,

Sotttittifanif^c 9tcpn- Kraft
:

vita ca-

nonica; ßJ^robegangS 9tegel; ^(ac^ener Statuten
Umbitbung unb Sieformüerfud^e; politifc^e Stel=
lung; Organifation in ber
5)littelalter§

;

ttjettere

tation§{)au|3tfd)Iu^.

—

jrreiten

Scf)id[fale;

2,

DIeuere

§älfte be§

be§

5?apitel§;

öerjenSbrang,

ha^ ber

dbriftlid)=

beffen

mächtiger

aucb b^er in ber 9)litte ber
Kird)en angeftellten Klerifer
analoge Organifationen gefcbaffen bätte; bielmebr
erfolgte bie

Umbilbung baburcb,

'tia^

einzelne ber=

öorragenbe ^Sifc^öfe im ^inblid auf bie beroif(^en
2Berfe ber ®otte§= unb ^^äcbftenliebe, mel(^e eben

^ufammenleben erblübten,
fie 5unäd)ft umgebenben

in jenem flöfterlicben

(Seftaltung:

ba§ äußere Seben ber

33erpi(ii^tungcn

unter

bifcbijflid)en

9teicf)§bepu=

Kategorien; S)ignitätcn; ?(ufna^m§erfDrberniffe;
©erbfiänbigfeit

erften 2)rittel be§ 4. '^af^xf). üoIl=

jene entltanben,

an ben

f.

im

jebocb nic^t in ber S^ßeife,

afjetift^e

Mit Santo Domingo.
^omfa^iteU [l. ®ef(^iä)tUc^e§

(55e=

ftaltung ibrer äußern 2eben§meife feine§meg§ be=

Klerifer in äbnlicber 5lrt ju regeln fuc^ten,
ilinen in berfelben

gorm

bie gleiche äußere

um

Stü|e'

isr

15omfQpitef.

ju gleichen 5Uten in ber

^u§ü6ung

i^rcS |»nel'ter=

liefen 58eruf§ ju bieten.

5Dcr

ber

^iicf)of,

erfle

in

ba§

äBeije

biefer
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©tunben für bie gemeinf(^a|tlid^e 5(nbad)t in ber
^irc^e bei 3:Qg unb Diadfjt ; fie fd^ärfen nac^brürf»
Iid)ft ein,

gegeneinanber eine ma^rfiaft brüberli^e

betätigen, unb beftimmen im ^aU
©tanbe öerbanb, wat SufebiuS, 33iid)of be§ Unget)orfom§ unb ber Siid^tbefolgung ber 3ie=
bon 53erceni (geft. 371). 9bc^ am @nbe be§jelben geln bie jur ^ufre^ter^altung ber ©ifjiplin an=

mönd^ifd^e ©emeinfc^oftSIeben mit

bem

priefter=

©efinnung ju

liefen

Saf)r^unbert§ führte ber

^I.

?(uguftinu§

üon §ippo im Sü^r 397 für

^öiidiüf

feiner ^ircfje biefelbe 2eben§tt)eife

al§

bie .<?Ierifer

unb

ein,

itoax

mit ber intcnfiüen Steigerung, bofs fein $re§bt)=
terium ni(!)t b(oJ3 ber äußern gorm nacft, fonbern
burc^ ^tufnal^me be§

and) innerlich

flöfterlicfien

©runbprinjipa, ber 3}erji(f)tleiflung auf iebc§
©onbereigentum, eine mön(i)ifd)e ®e=
SBenn nun aud^ mond^e
noffenfdjQft borftedte.
33if(^öfe in Stalten, 51frifa unb anbern Räubern
inbitiibnefle

biefem

33eif|3ie( folgten,

fo

fanb

in ben näiiften

jmei

bod^ UDd;

allgemeine

fo öiel

feine

ober

fte^t gcfc^id^tlic^

feft,

biefe 6inri(f)tnng

brei

3a^rC)unberten

9iad^a^mnng.
9]ur
hü'^ bie vita com-

jurcenbenben Strafmittel.

—

Unberfennbar

!^at

bie 53enebiftinerregel bei ber ^Ibfaffung biefer jmei

2eben§orbnungen einen mo^gebenben ©influ^ au§=
geübt.
fidO

51ber in ätrei mefentli^en 5|}unften jeigte

eine

meittragenbe

2Beil)egrQb begrünbeter

bon

5lbmeid)ung

nömlid^ erftcn§ borin,

bafj

^ier

jener,

bur^ ben

ein

Ütangunterfd^ieb

feft=

unb in allen Sßerliältniffen be§ gemein=
fdjaftlic^en 3ufammenlebena mit boflfter Strenge
jur ©eltung gebradjt mürbe, unb jmeitenS barin,
ba^ bie canonici fein ©elübbe ber ^rmut ab=
ge()alten

legten,

fonbern ^ribateigentum befi^en burften,

ein 3ugeftänbni§,

bem ganjen

ba§ in ber weiteren ©ntibidlung

^nftitut ber^ängniSboH merben foUte.

3m 9. 3af)ri)., mo biefe§ fo geregelte gemein=
fame Seben ber ^lerifer an ben ^atl)ebral= unb
g^ranfenreid), üotfommt, um bann ijkx mit bem ^ültegiatfird^en ol§ bie regelmäßige 2eben§form
beginn beS 8. 3a^rl). eine immer größere 51u§= erfdjeint, mürbe aud^ für biefe flerifalen ®e=

munis

ber ^atl)ebralflerifer quc^ in biefer 3«it

öereinjelt in

allen Sänbern,

bef)nung ju

geiüinnen.

flerifalen 3ud)t(ofigfeit

namentlid) auc^ im

Ser bamoI§

eingeriffenen

gegenüber bemä^rte

fie fic^

qI§ ein lüirffameS görberungsmittel ber firc^Iid^en

hiermit

üteformbeftrebungen.

^ängt

aud)

bie

bie befonbere Sejei^nung capitulum, Kapitel, gebräud)Ud}, unb fjieran fnüpft

noffenfd)aften

fid^

bie

Unterfd^eibung

unb ^oüegiatfapitel.

berfelben

^ot^ebrat=

in

S)ie 53eranloffung ju biefer

^Benennung bot bie iEeftimmung ber Eegula Chrodegangi, ber gemäß oHe ^ongregationämitglieber
täglid^ um bie feftgefe|te 3eit in einem be=
fidf)
c^arofteriftifc^en Unterfd^ieb be§felben bon
ber ftimmten Saol jur geiftlic^en Sefung berfommeln
3u gleidjer 3fit unb in 3]erbinbung
äu^etlid^ äl)nlid)en fföfterlid^en vita communis, fodten.
ber vita regularis
jum ^u^brud ju bringen. bamit mürbe jebe§mal ein Kapitel ber Siegel jur
(Sine umfaffenbe fefte Siegel, burc^ meld)e biefe genaueren ©inprägung unb befferen S)anad)ac^tung
vita canonica allfcitig unb jtnedentfprec^enb ge= borgelefen unb feitenS be§ 58ifd^of§ ober ^ropfte§
orbnet mürbe, berfo^te juerft 61) robegang, ein etmaiger 33erftoß bagegen gerügt. Sie 5ßer=
5ßifd)Df bon 'DM}, um ha^ Saf)r 760 für feinen lefung be§ iTapitelä gemann bamit eine fo über*
^(eru§.
®ie i^o^e Sebeutfamfeit berfelben für miegenbe Sebeutung, baß in ber Siegel felbft bie
@nt[tef)ung ber eigentlid) ted^nifc^en 58ejei(^nung

vita canonica für ein berartigeS ®emeinfdjaft§=
leben jufammen, inbem e§ Sebürfni§ voax, ben

,

ba^ ganje S3erpflid)tung allgemein in ben SBorten ju=
fammengefaßt mirb ut omnis clerus canonicus
S3eranIoffung nal^m, auf bie a U g e m e i n e @ i n= ad capitulum veniant. S)o§ SBort capitulum
ü f) r u n g be§ flerifalen ®emeinfc^Qft§Icben§ ^in= ift bann junäd^ft auf ben 58crfammlung§ort unb
f
jutoirfen nid^t nur an ben 5?at^ebralfird^en, fon= fpäter auf bie Sßerfammlung ober ©efamt^eit ber
bem auc^ für alle anbern ^irc^cn, an benen eine ^lertfer felbft übertragen morben.
?lber fdjon gegen ba§ @nbe be§felben 9. Sa^r^.
größere ^Inja^I bon ^ferifern angeftellt mar
(na^malS i^oücgiotfiri^en ober .^DÜegiatftifte ge= jeigt \i6) ber SSeginn ber allmäl^lid^en ?luflöfung
nannt), mürbe c§ borgefc^rieben. ©erabe biefer biefer bi§ bal^in fo fegen§reid^en Organifation,
festere Umftanb machte megen ber 53erfd^ieben!^eit unb jmar in ben innerhalb biefer geiftlic^en ®e=
jene 3«it möäjit \\ä)

bon

i^r bie

fird^lid^ie

fdjon barau§ ergeben,

mie meltlidje ®efe|gebung

:

;

ber 33er^ältniffe balb eine 51bänberung ober @r=

meinfcf!aftenentfte^enben53eftrebungen, bie läftigen

Regula Chrodegangi notmenbig. geffeln einer fo
mürbe bon bem !)[Rc|cr ^iaf on ^tmalariu§ 2eben§meife im

meiterung ber
®iefelbe

unb

fo

[treng geregelten

Sinn einer größeren inbi=
bon bibuellen Selbftänbigfeit unb perfönlic^

ausgeführt unb auf bem Üteic^gtag ju 5Iad^en
Submig bem frommen 817 beftätigt (51 a ^ c n

e

r

freieren

Erfüllung ber Obliegenheiten ju lodern.

unb

fitt=

in jener 3eit mit

bem

S)ie allgemeine politifdje 3erfa^renl)eit

(Statuten).

ha§ gemcinfc^aftlid^e
2Bof)nen, Speifen unbSdfitafen ber canonici
5ßeibe

aüfeitig

Siegeln

fd^reiben

—

lid^c (Srfd)laffung,

33erfall

be§

meldtie

farolingifc^en

Sieid^§

eingetreten

canonica febenben maren, blieben nic^t oline Sinmirfung auf bie
mit bem ^ifd)of ober bem innere Haltung biefer, menngleid^ in fic^ obge=
ßlerifer benonrt
®ie oppofitionellen
^tJropft in einem öaufe (claustrum) bor, na= fcfiloffenen, flerifalen Greife.
fo

mürben

mentlid)

bie

in

ber vita

—

au(^ bie ^Beobod^tung

ber

feffgefe^ten

53eftrebungen, mie

fie

bieüeid^t juerft

42*

nur bon ein=
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äelnen getragen lüurben, erweiterten

(Ser§o^ t»on 9iei^er§berg

fic^ ollmätilici^

(geft.

1169)

bie j^erbor»

|

jur

QÜgememen

Unjufrieben^eit nnb

jum

aSiberftanb gegen bie biSl^erige SebenSorbnung.
Swei Umftänbe begünftigten bie Oppofition.

Sm

Sauf ber^eitirar ben Kapiteln

unb

ein

33ermäd)tniffe

äugefaüen, in beffen

burrf;

ragenbften 93]änner maren, gingen babei bon ber

offenen

ri^tigen (Srfenntni§ au§, "Da^ ber 33erfoII eine§
j

für bie fterifale S^^)^ unt) fird)Iid^e Sßirffamfeit
fo l^eilfamen 3nftitut§ burd) Söeftimmungen ber

!

©c^enfungen

2eben§orbnung

au§gebe^nter ©üterbefi^

©enuB

felbft,

fo boc| bieüei^t

bie 5?anonifer bur(^

menn

geförbert

auc^ nid)t beranla^t,

S)arum

worben mar.

©elübbe ber Slrmut gc^inbert raaren. Über=
^avLpt aber lüor in ber ^irc^e an ©teile be§ alten
®runbfo|e§ ber 33erteilung ber fir(^Iic^en Sin=

erftrebten

fünfte burcf) ben Sifcf)of bie ©pejialifierung be§
firc^licS^en SSermögen§ unb bie fefte Dotierung ber

größtenteils

einjelnen ßirc^enämter getreten.

reget genonnttüurbe. Unter 5}iitmirfung mehrerer

fein

S)en

realen Srfütg

erften

l^at

biefe

fie

junädift eine 9\eform ober bielmef)r

?ln ©teile ber alten Stegein

33efeitigung berfelben.

mürbe

eine neue berfo^t, beren (Sinjelbeftimmungen

entlelint

ben ©ermonen be§

maren unb

^äpfte gelang

Siic^tung

e§ aud),

bie

vita

unb allmählichen ^tuflöfung be§
gemeinfamen 2eben§ in bem S)omfapitel ßon

biefer ftrengeren Siegel bei bielen

§öln

berfelben

jur

Socferung

1)1.

5Iuguftinu§

barumaud)5tugufliner=

bie

communis

nad^

Kapiteln mieber=

ober einjufübrcn.
®ie 9Jiitglieber
mürben canonici reguläres genannt,
S)a§ S)omfapiteI ermirfte 2:eilung ber ®emein= mie bie ber übrigen canonici saeculares I)ie^en.
f(i^aft§gütcr in bona episcopi (mensa episco- 3nbe§ mar biefe§ Sieformbeftreben meber an=
palis) unb bona capituli mit ©ewäl^rung ielb= bauernb noc^ mä(ibtig genug, um bie ©d^mierig=

bem

unter

[iänbiger,

^er^uftellen

Srjbifd;of ®untf)ar errungen.

bem ^Bifc^of una6f)ängiger ®üter=
@§ erlongte fobann bie Berechtigung,

feiten

t3on

oertDaltung.

burc^ fapitularifd)e SBo^I

ficf)

felbft Sßorgefe^te

jn

no^

beibel^alten,

au§geftaltet.

33a(b

Dlamentlid^ bie p o

man

über biefe 33er=

,

^Inteil

fiel.

Wü

biefer

5(uf(öfung

d^ e

f

©tellung

,

meldte

©runb

@üterbefi|e§

als Serritorial^erren

änberung '^inauS, unb e§ tam auc^ jur ?luf=
teilung unb ^nbiüibualifierung be§ ^apitel§=
®ie ©runbftüde, 3f^nten unb ©infünfte,
gut§.
au§ benen baSfelbe beftonb würben in fo biete
^Portionen jerlegt, al§ canonici öor^anben maren,
unb jebem ba§ in natura überliefen, ma§ auf fc^einen mußte.
feinen

l i t i

neben bem 58if(^of
einjune^men begannen, bil=
bete ein foft unbefieglic^e§ äußeres §inberm§.
5ßoIIenbS aber fc^eiterte bie Sieform an bem in=
nern SBiberftreben ber unter biefen Umftänben
nod^ me'^r bermeltlic^ten ^anoniter, benen eine
Siegel, meld;e boUen SSerjid^t auf ha^ in langem
ßampf Errungene forberte, unannef)mbar er=

felbftänbigen

aber freier nnb bequemer

jdjritt

ju über=

gerabe in jener Seit bie ©omfapitel auf

geben unb in berfelben SBeife neue 5)ZitgUeber
aufjune^men. 2)a§ (Semeinfc^aftSleben lüurbe 3U=

nä^ft

einer allgemeinen ®urd)fül)rung

tbinben.

mar baber

be§

faft

Um
jebe

Wütt be§ 13. ^ai)ti).
©pur eineS gemeinfamen

bie

in fold^e einjelne 2eben§ au§ ben Somfapiteln berfd)munben. 58on
bonn ^räbenben genannt mürben, mar biefer 3eit beginnt, ganj im ©egenfa^ ju ber
bie ©prengung ber vita communis üoEenbet. D'^ur berfud)ten ober eingeführten Sieform, eine @nt=
in ber (Einrichtung, ha^ bie DJ^itglieber be§ ®om= midlung berfelben, au§ ber fie al§ mächtige ^or=
fapite(§ an beftimmten Sagen gemeinfd)aftUcf)e 4)orationen berborgeben, bie in oller ©elbftänbig=
5IRaf)t3eiten ^ietten, blieb eine gemiffe (Erinnerung feit unb bielfad^ in bollfter Unabpngigfeit neben
an bie frühere üolle ®emeinfd)aft gewahrt (§üffer, unb m.it ben Sifc^ßfcn al§ ^ird^enfürften unb
i^orfi^ungen auf bem (Sebiet be§ franpfift^en ßanbeS^erren meitgelienbe fird)Iid)e unb poIitif(^e
unb rbeinifc^en ^irc^enrec§t§ [1863]).
Siedete ausüben.
(S(eid)e 5tuflöfung§= unb 3erfe|;ung§brojeffe
SSaS bie 53erfaffung unb innere Organi=
tiotliie^en fi^ ju gleicher 3eit ober im 10. Safiri fotion berfelben betrifft, fo entbalten fie unber=
aud) in anbern Kapiteln. §ier traten fie früher fennbar biefelben (Srunbäüge mie früher, mußten

gemeinfc^aftlid)en 55ermögen§
Seile, bie

ein,

bort fpäter.

Dla^eju allerorten

lii^t

ficig

aÜmä^lidie ftufenmeife ßntmidinng berfelben

unb ber

er=

2öie fe^r ber 33erlauf biefer ^tuflöfung

fennen.
t)on

aber notmenbig mit ber erlangten ©elbftänbigfeit

eine

ber

ben totalen 3uft«nben unb ben perfönltc^en

©timmungen unb üor

allem bon

bem

annebmen, mie

fc^mädjeren

53erl)ältniffe

ober fräftigeren Oiegiment be§ jebesmaligen 5ßi=

gemeinfamen SebenS in
manche 33erfc^iebenbeiten
3uftänbe unb perfönli^e

Söefeitigung beS

2Beiterentmidlung

fie

örtli(|e

nabelegten.

?lud^

fo

läßt

Jic^

fc^einung nai^meifen laffen, ba^ mäbrenb biefer

ben meiften Kapiteln ein siemlicb gleid^=
mäßiger 33erfaffungS= unb OrganifationStijpuS
obne ©d^mierigfeit abgeben. 2)onadb beftanben

3eit aflmäblic^er, aber faft allgemeiner Sefeitigung

bie

fd)of§

beftimmt raurbe, mö^te

communis

fic^

freilid) bei

au§ ber Sr=

5)iitglieber

berfelben,

meldte

tro| ber ?Iuf=

an einigen ^irc^en bebung ber vita canonica ben alten Slamen
canonici fortführten, auS brei unter fid) red^tlid^
erft eingeführt mürbe.
Übrigens trat gegen jene jerfetjenbe Seroegung berfcbiebenen Kategorien. S)ie erfte umfaßte
fd)on im 11. 3a^r^. eine erfoIgreid)e üteaftion bie canonici capitulares, b. b- fold^e 9)^itglieber,
ein.
5)ie Q^ü^rer unb görberer berfelben, unter benen baS ©timmred^t (votum in capitulo) ju»
benen ber
$etru§ ©amiani (geft. 1072) unb ftanb, bie einen befonbern tierborragenben ©i^ in

ber vita

%

fotd^e

;
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^ir^e (stallum in choro) Ratten unb im

ber

nämlic^

^Präbenbe,

einer

S8efi|

eigenen

einer

be[iimmtem ©infommen, lüarcn.
canonici non caoud) tloniicellares
l)itulares ober domicelli
emancipati genannt, meiere ber ©c^ule entmadifen

SBo^nung mit

3u

feft

ber jmeiten get)örten bie
,

unb

ttjoren

bcSl^olb nid)t met)r unter ber

be§ ©d)olQftifu§ [tauben,

stallum in choro

l^atten.

unb

unb

bienft

au§gebilbet fturben.

t^eoretifc^

benben, mie

ha^

ber 2[öaf)l

if)rer

5)W=

ein eigentlid^e§

|)raftifd)

unb

jum

Zubern

2ei=

^ir(f)en=

Unterfc^ei=

glieber erlangt f)atten,

5periobe

jugrunbe; bi^felben

aber feine§tt)eg§ in

\\ä)

gejc^Ioffene,

bon ben übrigen üerfdjiebcne i^ategorien. S)ie
{läufig genannten canonici exspectantes gct)örten
enttüeber ber jmeiten klaffe ber ^apitelSmitglieber

an ober föaren übertjaupt nod)
ttjurben aber mit biefem üiamen
auf bie junäd^ft

3Re(^t

ber

gleicher

^räfibentfc^aft

S^'xi

5lrd)ibiofon

mar.

^ue=
unb bie

^a)jite(§, bie

ber ?(r(^ibiafonaIgerid)t§bar!eit

be§ ^apite(§üermögen§ üerbunben
mar, ebenfo mie in ben älteren ^t\kn, nur mit
bem Unterfd)ieb, ba^ feine ©tellung eine bom
5ßifc^of unab'^ängige gemorben mar. S)ie ^meite
©ignitüt befleibete ber
e f a n
aud^ 5)[rc^ipre§=

©

genannt.

belogen

juftanben,

felben;

,

S)ie 58efugniffe, meld)e bemfelben
fid^

bie 53erpflid^tungen be§

in feiner

§anb

auf ben ©otteSbienft unb
^a)3itel§ bejüglid) be§=

lag

bcmgemä^

bie

orbnung unb Seitung be§ 6;^orbienfte§ unb
gotte§bienftUd^en
biefer

©eite

bie

^or^jorationen

berfclben

^

benen gegenüber e§ ben
biefe 53erfeil^ung ober

SBifdE)öfen

ober entfdieibenbe 3DHtmirfung

bei

ju maleren, unb gan5 allgemein in

fid)

mo

ben i^äQen,

ge=

menigftenS eine

bie ^^äpfte bie 5ßefe|ung ber

ßa=

nonifate burd^ bie fog. mandata de providendo
beftimmten ober burd) Erteilung bon ©jfpeftonjen
felbft

borna^men.

fomeit biefe burd^ bie ermähnten ?tu§nal^mefäKc

53ermaltung

bi)ter

^lapiteln,

I e i

t-rlebigte 5|}frünbe

©ignität, mit ber bie

unb Seitung be§

ftanb i!^nen in biefer

u n g ber aHmäpd)
in unbeftimmter ober abgefd)Ioffener ^a^l Qtb'xU
beten ^röbenben im ©rIebigungSfall ju. ^u§=
nafimen famen in befd^ränfter Söeife bor bei einigen
folgeriditig aud; bie 53 e r

5In=
ber

53errid^tungen ; er f)atte nac^
93eobad)tung ber Statuten ju

übermalen unb

ober befddräntt mürbe, maren

nid^t beeinträd)tigt

auf

erfte

fo

felbftänbigen

53ejüglid) ber 2(ufnaf)me neuer 93ZitgIieber, in=

©pi|e ber ©efamt^eit [taub ber ^rD|)ft,

anfangs ^n

Died^t

weil

fiatten.

©erfelbe befleibete bie

Übung

canonici,

bejeidjnet,

bie 93^itgliebfd)aft be§ betreffenben

Kapitels ermorbeu
i\n ber

feine

ganj

al§

mafgebenbe

faftifc^er 33erid}iebeni)eit

ba§

praebendae presbyteriales, docto-

ber ?Iufna!^me neuer

mente

[ie

®rup=
^rä=

S3orgefeljten unb

lungen mar,

unb bamit auf

ber

rales, professorales, parochiales, liberae.

bungen, Wk canonici in fructibus et floribus
unb canonici in herbis, liegen allerbing§ 5D?o=
bejeic^nen

bie eigenartige

Benennung

bifd^i3flid)e 3:afelgüter

tung be§.canonicus scholasticus Unterridit ge=
noffen

benn

capitulo nod)
Sie le^te Kategorie

unter ^luffid^t

i?onöi!t§Ieben führten,

beruf)t

2Bie bie ®omfa|)itel gleid^ in bem erften (5ta=
bium ber llmgeftaltung burd) 3:eilung be§ ge=
Seitung mcinfd)aftlid)en S3ermögen§ in i^apiteisgut unb

in

m\ä)t noc^

bilbeten bie scholares,

darauf

pierung unb öerfc^iebene

befonbere (Jinfiinfte

aucf)

votum

bejogen, aber loeber

festen,
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bem SBeg

ber

5|^raj;i§

ober mittels ftatuta=

33eftimmungen befonbere (Srforberniffe
fixiert. (Sinige berfelben ftimmen mit ben gemein=
red)tlid^ borgefd^riebenen @rforberniffen für ben
Smpfang ber Söei^en überein anbere gelten bar=
über !^inau§. 3u biefen gel^ßrt namentlid) ba§
eburt, meld)e§ nad)
@rforberni§ ber a b li g e n
bem Statutarred^t ber meiften ©omfapitel S)eutfd^=
Ianb§ oI§ 5Borbebingung jur Stufna^me in b{e=
felben galt unb bon um fo größerer Sßebeutung
mar, al§ eben baburd^ fird^Iidjen Snftituten ein
unfird)üd^e§ csflufibeS ©tanbeSgepräge aufgebrüdt
rifdjer

;

®

unb jugleid) einfeitiger ^Beurteilung S3eranlaffung
geboten mürbe, in i^nen nur ablige 53erforgung§»
anftalten ju fef)en.

©ei ber immer mel^r

fid) er=

meiternben 2anbe§f)o^eit ber 53ifd)öfe unb bem
baburd) in gleid)er Söeife gefteigerten politifd^en

Sinflu^ ber S)omfapiteI al§ 5ur meltlid^en 3Re=
gierung mitbered)tigler Korporationen, bie über=

für bie 2(ufred)ter^altung ber
©ifjiplin (Sorge ju tragen ; e§ ftanb i!^m ju biefem

bie§ mit

3ir>ed audi unter Seirat bc§ ^a|ntel§ eine <5traf=

entfd^eibenber Söeife bie ?j}erfon be§ 2anbe§f)errn

gemalt ju
im Sali ber ?ibmefen^eit ober S3er=
^inberung be§ ^^ropfteS fjatte er biefen ju bertre=
ten. 5(u^erbem maren aud^ beftimmte x^unftionen

beftimmten, fonnte ja ber %htl

;

Sinfid^t

bem

9ied)t

ermel^ren,

ber S8ifd)of§ma^I in m'i)^ü

ba^

e§

fid^

gar nid^t ber

feinen

in

ju ftänbigen $tmtern organifiert, bie in einigen

Sßerlreter ju fiaben, fonbern ftd^ aud^

Kapiteln ben ßfiarafter einer ©ignität trugen,
in anbern nur bie 53ebeutung ber officia nuda

bie alleinige ikitgliebfd^aft ju fid)ern.

l^atten,

fo

ba§

51(mt

be§ scholasticus, thesau-

rarius, custos, sacrista, primicerius unb an=
bere. 5tud) beflanb faft überall eine befonbere

mo

mögUd^,

^Ingefid^tS

ber barau§ fierborgegangenenDJ^i^tönbefud^ten

ämar

bie

ppfte

(c.

37,

X

3, 5

de praeb.) auf

bie 93efeitigung einer fo bebenflid^en ftatutarifd^en

l^injumirfen, ersielten jebod) nur eine

Or= Seftimmuug

5präbenben

©tanbe§=

intereffen liege, in jenen nid)t blo^ überfiaupt feine

eigentümlidjen 53er|)flid^tungen,

5)Hlberung, infofern bon ba ah fierborragenbe mif=
fenfdjaftliJeSßefä^igung ba§ (5rforberni§ ber abli=

mit benfelben bleibenb berfnüpft maren unb
in bem jemeiligen Snl^aber be§!^alb aud) bie ju

ober Siäentiatenmürbe in gleid^er Sßcife mie biefe jur

ganifation

auf

®runb

ber
ber

^anonifate

ober

bie

il^rer

Erfüllung erforberlid^en Sigenfc^often borau§=

gen ©eburt

erfe^te,

?lufna^me in

bie

mitl^in bie

erlangte 5Doftor=

©omfapitef geeignet mad^te.

®om!apitel.
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Sn btefer angebeuteten äußern unb innern
©eftaltung jinb bie ©omfapitel bi§ äum Einfang
2)ie auf
19. So^rl). befleißen geblieben.
ben ]og. Steformfonsilien ju ^onftanj unb ^-öafel
erta[)enen Sßeftimmungen |attcn nur ben S^^^,
bie etiüQigen Sefd^ränfungen in bei 5lu§übung
2incrbing§ l^ot bQ§
ii^rer Dtet^te ju befeitigen.

be§

^onjil üon 2:rient mit feinen Üieformbefreten anä)
t)ier nac^brüdEIid^ft eingegriffen, namentlich ba=

ba^ bo§

burd),

normale S3er^ä(tni§ jum

firdjlic^

S3ifc^of mieber^ergefteüt lüurbe

;

inbe§ blieben bie

1324
mar

3unödf)ft
e§

beit;

ja biefelbe eine 9tcid^2angelegen=

gehörte ba^er aud^ jur ^ompetenj ber

9ieic|§gefet;gcbung

meld)e ben

5lu§ftattung§Ieiftungen,

bie

,

einjelnen £anbe§berren für bie i^nen

©üter

äugefatlenen fird^Iii^en

nacf)

gemäß

§

35

auferlegt

6§ mürben bem=

maren, näber ju beftimmen.

bei)uf§ ?lbfd)Iießung eine§ 9ieid^§fonforbat§

mit bem päpftlid^en ©tut)! aud^ 33erbanblungen
©iefelbeu blieben jebod) obne Gr=
unb moren mit ber ^Ibbanfung be§ ^aifer§
i^xani IL (6.51ug. 1806) unb ber 51uflöfung
angefnüpft.
folg

unb ber .^ern ber Organifation un= be§ beutfd^en 9Jeid)§ überl^aupt unmöglid) ge«
berütirt. 5tud) bie religiöfe unb |3oIitifdje 33eränbe= morben,
§iernad) fonnte biefe 5lngelegen!^eit nur auf
rung 2)eut)c^(onb§ infolge ber 9; e f o r m a t i o n
Sßerfaffung

nur numerifi^ berminbernb auf

tt)irfte

©eftaltung unb

|)oIitifä)e

fie

ein

i^re

;

33ebeutung mürben nid)t

bem 2Beg befonberer 5ßereinbarungen 3mifd)en bem
^apft unb ben einzelnen foutieränen ^^ürften ge=

nur nidjt gcfäfirbet, fonbern erfiielten in ben 53e= orbuet merben. 53on 5Bai)ern unb bonn üon 2Bürt=
ftimmungen bes 2Beftfätifd)en x^riebcn§ fefte ftaat§= temberg fomie ben übrigen 9i l) e i n b u n b ftaaten
redöllid)e

Garantien. ®rft mit ben 58eränberungen,
ber franjöfi)d)en ütenolution gegen

h)eld}e infolge

©nbe

be§

unb

18.

19. Sa^rf).

faft

in ben erften ©ejennien be§

in aüen Sänbern be§ europäifdjen

©taatenfi;ftem§ eintraten,

Ummanblung

bige

eine nonftän=

erfolgte

uorne^mlid)

berfelben,

in

©eutfdjianb.

Wü

ber ©cifularifation ber geiftlid^en f^ürften=
9t

e

d^lu^ Ratten aud)

i

n § 1} a u p t=
©omfapitel o^ne weiteres

c^ §

bie

b

e

pu

t

a

t i

o

langen fam e§ bennod^ ju feinem enbgültigen 5lb=
fd)Iuß, ha ein fold^er im Sa^r 1807 burd) ba§
(Singreifen 9kpoleon§ üereitelt mürbe. äBäbrenb

mm

ber

folgenben

DD^it

unb

ber

Sin3ie!)ung i^re§ SBermögenSbcftanbeS

icar

®eutfd)lanb§

ru{)te.

unb innere ©inrid^tung

S)cn einzelnen DlJitgtiebern niaren

be=

freilid)

in biefer SBeife nod) nid)t fofort bie Q^jiftenjmittel

nad) § 53 foüten it)nen ja neun
3e^ntel ibrer ©infünfte belaffen bleiben, unb mit
ber ^Beftimmung, nac^ ber fie einftmeitcn ben

genommen;

^ird^enbienft mie big^er fortfe^en foÜten,

im § 62 menigften§
teilt,

inbireft bie Sufid^erung

einjufteüen

be§balb

unb

eine

unmittelbar

fid^ tatfäd^tid^

aufjulöfen.

2öenn

üoüftänbige 5luf^ebung aud^ nid)t
burdd

ben 9ieidj§beputation§f)aupt=

fd)tu^ befretiert mürbe, fo geid)alj

fie

bodö in 33er=

onlaffung unb infolge be§felben. 2)arum entfprid^t

Sage

5tnfnüpfung
an ben hierauf bejüglic^en ^u§brud im § 35 öon
einer ^eibebaltung ber ©omfapitel ju fprec^en e§
e§ aucE) ber tatfäd^Iid)en

publiziert

ni(^t, in

politifdieu

9ieugeftaltung

erlitten biefelben bei einigen

Staaten

§auptgrunb baöon

mogegen bie 53erbanblungen
im Sa^r 1821 ju einem enb=

loerben,

^ßreufjen erft

58une

über nid)t§ anbere§ übrig, a(§ i^re 9Bir!famfeit

befinitiüen

bei ber bamaligen
bie ©c^mierigfeiten
Zerrüttung i^rer tVinanjen ben materiellen 9]er=
pfüd^tungen nad^ gefe^lid^er 33orfd)rift gered)t ju
merben. ®a§ mit 53ai)ern abgeid)Ioffene ßon»
forbat fonnte fc^on unter bem 26. DJlai 1818

lid)en

fo bun!eln @j;iftenjirage il}rer ^Korporation g:gen=

fonnte

maren

er=

ben S)omfapitutaren namentlid) aud) ber

Reiten

2BieberaufnaI)me unb

nocb längere 53erjögerungcn.

einer

neuen ©iöäefaneinric^tung überhaupt eine 33er=
änberung nid^t eintreten mürbe. S)a jeboc^ bie
befiimmten ^^enfionen ober (5uften=
gefe^Iid)
tationsquoten unregelmäßig unb in miHfürlid^
berminbertem 9Jkß ober gar nid^t geja'^It mürben,
fo blieb

ber

mürbe mit

baB in i^rem bisherigen 3uftanb bi§ ju

eine

5lber aud) nacb 58eenbigung ber f^reibeitSfriegc

bisherige ^olitifd^e Söebeutung ßcrioren.

ber i^re 33erfaf)ung

friegetifd)en

an

gortfübrung ber fo fd)roff abgebrod)enen 5öer=
banblungcn nic^t gebadet merben.

i'^re

aud^ bie materielle (Srunblage lüeggefaÜen, auf

%xo^

bie erften ©d^ritte.

günftigen 5?erlauf§ ber 33erbanb=

felbftoerftänblid^

tümer burd) ben
f

bem @nbe

gefd^afien ju

bc§ anfangs

Ergebnis führten, ba§ ben Snf)alt ber
salute aniraarum üom 16. Suli 1821

De

Sßalb barauf

bilbet.

be5üglidb

mar aud)

eine 33ereinbarung

ber C)berrbeinifd)cn ^ird)enprot)inä

er=

barauf berubenben SBeftimmungen finb
in ber Sßutle Provida sollersque Dom 16. 5iug.
jielt

;

bie

1821

Ad

entbalten unb in ber fpäter erlaffenen
dominici gregis custodiam Dom 11.

1827
5Papft

58uIIc
51pril

ergänzt morben. S)ie S3erbanblungen, meldte

^iu§ VIT. mit bem ^Mg, bon §annober
batte, mürben unter £co XII. beenbet;

begonnen
e§

erfolgte

bie

^ublifation be§ DtefuItatS ber=
Impensa Romanorum ponti-

felben in ber SBuIIe

ficum üom 26. Wdx^ 1824.
2.

S)iefe

55.'reinbarungen

9ted)t§funbament

,

auf

bem

bilben

bie

nun

ba§

beränberte 5ßer=

unb Organifation ber mieberbergeftellten
©omfapitel be§ je^igen 2) e u t f db e n 9x e i db § bc=
l^onbelt fid^ öielmebr um eine lüabre unb lüirf Ud^e ruben, möbrenb bie öfterreidbifd)en, meldte
SSieberfierfteüung, bie bann aud) mit ber in 5Iu§= ja bon ber ©äfuTarifation nicbt berübrt iburben,
fid^t gefteHten unb burd) bie 3:erritoriaIüerfd)ie= in ibrer früberen ©eftaltung unb mit ben 53er=
bungen notmenbig gemorbenen neuen ®iöjefan= äiiberungen, bie unter ber Ginmirfung ber jofe=
p^inifdien ©efetigebung eingetreten fmb, befielen
einric^tung erfolgte.
;

faffung

;
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;
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unb nur in neuerer 3eit burd) boS ^on= baß feinem bon beiben irgenbmeld^e eigene 3uri§=
forbotüom 18. ?Iug. 1855 eine Befd^ränfte 9)?obi= biftionalbefugnia äuftebt fie baben nur ba§ Üiedjt,
fifotion im <3inn ber tribentinifd^en 9ieform= welcbea jeber anbere 2)omfapitular aud^ l)ai
ibr

blieben

;

;

Votum

befrcte erfal^ren t)aben.

Überall

ift

für bie DJ^tglieber ber alte

canonici beibebalten;

ober

bie

9kme unb nur

Unterfd;eibung

mä) mebreren in fid) l)erfd)iebenen Ra\=
cgorien i[i bei ber gönjUd^en Umge[taltung
berfelben

ber 33ermögen§t)erbältniffe, mit benen

fammen{)ing, fortgefallen.
klaffe
iijxtv

Ernennung

fofort

l^aben,

ved)tigung

b.

bie gleiche
^.

votum

fie

ja äu=

no^

nur

bei ®leid;beit

^ropftcs entfd^eibenb

ber

bo§ ibrer ^oEegen,

Stimmen
2Öo immer

fein.

foH bie be§
fie

fie

feine 53orgefe|te,

finb

fonbern primi inter
dignitas i)at beebalb

pares.

ttjelc^e

mit

aud) nid^t mebr bie ^ebeutung, nad^ ber

unb Doüe

58e=

,

in

capitulo,

leitenb,

orbnenb, au§fübrenb auftreten, banbeln fie nur
ül§ berontmortlidje Organe be§ gefamten Kapitel?

eine

gibt

canonici capitulares

bie

,

6§

nid^t gemid^tiger al§

ift

S)ie SBejetd^nung

fie

iben=

mit praelatura ober praepositura e§
foE in ibr nur angebeutet werben, ha^ bem Slräger
berfelben eine ^räjebenj juftebt.
^ierneben finb in ben ©omfapiteln ber Qlt=

tifdb

ift

;

stallum in choro unb eine 5^iräbenbe, bie aller=
b-ng§ im 53erglei(^ ^u ben alten 2)Dmt)räbenben
aufeer einer eigenen ^föol^nung nur in einer be= preußifdben ^vobinjen nod^ beftimmte Stmter
ftimmten, Dom Staat fonforbat§mä^ig ju tei= früherer ßeit wieber eingefübrt, wie ha§ officium
ftenben ©elbbotation befte^t. ®ie ©omfapHel in theologi unb paenitentiarii, ober mit bem Unter=
ben älteren preufeifdjen ^roüinjen bilben in= fd^ieb, ha^ ber betreffenbe ^rei§ bon Dbliegen=
fofern eine 5(u§nabme, al§ bier bie Unterfd^eibung beiten nid^t bleibenb mit einer ^räbenbe berfnüpft
in canonici numerarii ober residentiales unb ift, fonbern einen rein perfönlidjen ^t)avatkTc trägt,
canonici honorarii ober non residentiales t)or= inbem naä) ber 33uÜe De salute animarum ber
fommt. ®iefe le^teren finb bon ber 3iefiben5= IBifcbof irgenb einen SDomfapitular jum canonipflitbt lüie öon ber SSerpflicbtung jum ©borbienft cus theologus ober paenitentiarius ju ernennen
entbunben, ^abm inbe§ bei etwaiger ?lntt)efenf)eit bat. ?lud^ ift auf ferunb ber genannten 58ulle
stallum in clioro; e§ fte^t i^nen ba§ JRed^t ju, bejüglidb ber ?lmt§obliegenl)eiten be§ 2;beologen,
bie üoüe ©omberrenfleibung ju tragen ; fie l^aben im ©egenfa^ ju ber tribentinifd)en 58eftimmung,
5(nfpruc^ auf eine fefte, menngleic^ geringere bie älnberung eingetreten, ha'^ berfelbe nidjt mebr
©elbbotation unb namentlich aud) ba§ tlt^t jur ben 33ifd)of bei ber 5lu§übung be§ fird^lid)en 2el)r=
Seilnal^me an ber Sifd^ofSmaf)!. ^iernad) finb amt§ in ber gelebrten wiffenfc^aftlid)en, fonbern
fie

nid^t§ weniger al§ blo^e (Sbrenlanonifer

unb
bon ben canonici honoin Ofterreicb unb granfreid) befte^en.

in ber bolfStümlicben

f^orm ber ScbriftauSlegung,

Wefentlicb berfdjieben

ber §omilie ober ^rebigt, bertritt

rarii, n)eld)c

balb

3n

SDomprebiger

al§

unb eben be§"

(concionator

,

.<?ölner

Don

Statuten § 1 unb 9teftitution§biplom § 12) fun=

©nefen) unb in ben bat)rif(^en ©omfapiteln, mie
in ben meiften ebemaligen, gibt e§ smei S)igni=
täten, bie be§ ^ropfte§ unb bie be§ S)efan§.

^onforbatS gemäß, ein canonicus theologus
nacb ben 53orfdf)riften be§ ^onjilS bon 2;rient

ben

altpreu^ifc^en

(mit 5(u§na]^me

2)em tropft al§ erftem S)ignitar fielet
rung aller ^opiteI§angeIegen!^eiten ju,

bie gü]^=

infofern

äußere 9ted)t§fpbäre ber Kapitel fallen,
nomentlic^ aud) bie Sßermaltung be§ 53ermögen§
biefe in bie

äur ^Beratung

neben ben

unb (Sriebigung

feftftefienben

berfelbcn fann er

regelmäßigen auä) nußer=

orbentlidje ^apitel§fi^ungen berufen

bent bat er bie

fpred^ung

unb

;

all 5präfi=

etmaigen (Segenftänbe jur 58e=

33efc^(ußfaffung boräulegen, bie ge=

faßten ^ef(^tüffe au§3ufü^ren unb überljaupt ba§
Kapitel nad) außen ju bertreten, wogegen bem

S)efan

al§ gweitem ©ignitar bie Seitung jener

5lngelegenbeiten,

bilben

unb

fid^

sieben, ju|öat.

bie

ben

5pflicbtfrei§ ber

Kapitel

auf (ibor= unb ©otteSbienft be=

Sm ^ßerbinberungafatl be§ 5)5ropfte§

^eben beffen iJunftionen auf ben S)e!an über, unb
für ben abwefenben ober öerbinberten S)efan tritt
ber senior capituli ein. 9Benn biernacb aud^ bie
^ompetenäfreife beiber ©ignitore ibrem Snbalt

giert.

3n

ernannt

^ai)ern foK

werben.

jebocE),

S)ie

?lmt§obliegenbeiten

canonicus paenitentiarius
blieben,

b.

b-

er

ift

bem SÖortlaut

finb

biefclben

be§

be§
ge=

beute nocb wie früljer ber

©ebilfe unb SteKbertreter be§ 58tfd)of§ in ber
Verwaltung be§ S8ußfaframent§ unb in ber §anb=
3n gleid^er 5ßeife,
babung ber ^Bußbifäiplin.

—

wie bei ben eben genannten Sjtmtern berborgel^oben

würbe,

ift

aud) ba§ officium parochi mit feinem

beftimmten ^anonifat berbunben
bei

;

nur

jeigt fid^

biefem bo§ Sigentümlid^e, \ia^ ba§ Kapitel

Snbaber be§felben, parochus habitualis ift, jur
5lu§übung ber pfarrlid^en SSerrid^tungen nun aber
unter Slpprobation be§ 5ßifc^of§ eine§ feiner 5D?it=
glieber beftimmt, ba§ bann al§ vicarius capituli

unb parochus actualis ift. (^ine @r=
innerung an bie alten praebendae professorales
fungiert

nodb in ber Sßeftimmung fort, boß je ein
^anonifat ber 5)omfapitel ju 58re§lau unb 5D^ünfter
einem ^rofeffor in ber entfpre^enben tbeologifd)en
lebt

unb ibrer ^ßegrenjung nacb mit benen ber ?][>röpfte gafultät an ber Uniberfität SöreSlau unb an ber
unb S>e!ane ber frül^eren 3«it ficb faft öoEflänbig Uniberfität ju 5D?ünfter übertragen werben foH.
beden, fo ift bocb in ibrer (Stellung unb in ibrem
3n ben Kapiteln ber ^robinj §annober unb
red^tlicben 53erbältni§

mitgliebern baburd^

3U ben übrigen ^apitel§=
eine

^tnberung eingetreten.

ber Oberrbeinif c^en ^ird^enprobinj

ift

bei ber 9ieu=

organifation nur eine ©ignität, bie eine§ S)efan§,

©omfapitel.
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unb

lüieber^ergefteüt,

jraar in ber SBeije,

ba^ in eigenen ^ngelegenl^eiten

i^r bie fonft getrennten ^^unftionen be§ ^ropfte§

unb be§ ®efün§ fombiniett

Sn

erfdjeinen.
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betreff

fetbftönbig ju regeln

unb

ju biefem SSef)uf für bie einjelnen 93litglieber
binbenbe ^i^ormen auf^ufteHen. ©elbftöerftänblid^

bürfen biefe, menn i^nen oerbinblic^e Kraft äu=
Provida sollersque fommen foO, feine 53erle|ung be§ ius commune,
iunäc^ft bie ganj 9leid)e Seftimmung tt)ie bie be§ fird)lid)en 3ntereffe§ unb ber Dtedjte ber ein=
SuHe De Salute animarum, bann ober im jelnen enttialten. 3ur 33ergemifferung, ba^ biefe

unb paeni-

ber eben angefüfirten officia theologi

tentiarii ent^ölt bie ^ßulle

jene officia nic^t noticenbig einen ^Beftanbteil bev

Sd^ranfen nid)t überfc^ritten finb, f)at benn aud^
ba§ neuefte 3tec^t bie ©enel^migung berfelben fei=

ßapitel§einrid)tung bilben, ha e§

ten§ be§ S8ifd)of§ ober ©r^bifdiofS t)orgefd)rieben.

Unterfd)ieb üon biefer einen S^\a^, nac^ welchem

5Jic^tfanonifu§

einen

bamit ju

Sirfurnffriptionabutle für
l^aupt

§annober

33eftimmungen

feine

Stmter

aaä)

freifte^t,

betrauen.

S)ie

enthält über=

bejüglii^

berartiger

aber einer etiüaigen Srri^tung berfelben

;

in ben bortigen Somfapiteln nac^ 'llta^gabe ber
gemeinredjtli^en Seftimmungen loürbe ein rec^t=

ü^t^ §inberni§

ni(^t entgegenfte^en.

Sine päpftlid)c ^Ipprobation

ift

bagegen ni(^t

er=

unb menn benno(^ eine fol^e nad^gefuc^t
fann bie§ nur bie Sebeutung !^aben, für

forberlid^,
fo

ift,

bie SBeobad^tung

berfelben tatfäd)Iii^

eine

feftere

©arantie ju geminnen. 2Beitere 9?ed}te, meldje fid^
au§ bem KorpDration§d)ara!ter ber ©omfapitel
ergeben, finb
ba§ 5ied)t ber felbftänbigen 25er=
:

3n

ben me!)rfadl angefül)rten ^Vereinbarungen
jlDifcfjen bem pcipftli^en ©tu^I unb ben einzelnen

mögenSöeriüaltung,

ha?i 9?ed)t ber 'iKnftellung be=

fonberer ^Beamten, ha§ 9ie^t ber 51uffi(^t über

ü^re DJ^itglieber unb ^Beamten unb in 33erbinbung
n i f f e für bie Ernennung ber canonici bamit ba§ Korrettion§red^t im gall ber ^flid^t=
unb ben öerönberten 53erf)ältnif)en ange= oerfäumnil. 5lud) ba§ 9ted)t, ein eigenes Siegel

2anbe§regierungen finb anä) bejüglic^ ber 6r=
f

r

b

e r

naivere

\iaik 3}orf(^riften erlaffen. Unter 33efeitigung ber
früheren

gehörigen ftatutarifd^en 58eftim=

l^ierl^er

mungen »erlangen

biefelben

im Sinn be§

ge=

ju führen

(c.

14,

X 5,

31), barf ^ierfier gerechnet

merben.

S)agegen fann ha^ me!^r ober meniger au§ge=

an ber 53 erleid ung
ftimmung ben Sefi^ einer ^ö^eren SBei^e, ein ber Kapitelapfrünben nic^t ouf bem gleichen ©runb
benn biefe tragen jugleid) ben 6f)arafter
?IIter üon minbeften» 30 ^ai)xm unb 33erbienfte beruiien
um bie ^irdje in ber 5Iu§übung ber ©eelforge, in üon Kirc^enömtern an fid^, bereu Sefeljung bem=
meinen

unb mit

Dtec^ts

fafi

aüfeitiger

llbcrein=

bef)nte Dtec^t ber ^Beteiligung

;

ber fird^Iic^en 5]eriDaItung, in einem

lic^e

roiffenfcfjafl^

Se^ramt ober ^erborragenbe mifienfd)oft=

Kd^en

^enntniffe, nac^geiüiefen burd^ ben rite er=

gemä^ entmebcr
meinen

burd^

bie

3xed^t§ normiert

be§ ge=

Sßorfdjriften

mirb ober nad) befonbern,

burd) eigentümlidfie Sßerl^ältniffe bebingten Seftim=

Äorbenen Softorgrab in ber Sl^eologie ober im mungen gefdjie^t. So ftef)t nad) ber Sulle De
fanonifc^en '^td)t. 5Iu^erbem mirb für ^reu^en Salute animarum ben Kapiteln bei ber be§fall=
unb 33at)ern noc^ ba§ ^nbigenat, für bie Dber= figen SSerlei^ung gar feine ^Berechtigung ju bie
53erlei!^ung gef)t entmeber unter föniglic^er prüfen»
rl^einiirfie ^irdjenproöinj bie 3uge^iJrigfeit ju ber
betreffenben Siöjefe geforbert, mä^renb in bem tation Dom ^apft au§ (fo bei ber erften S)ignität
;

bejüglidien

hierauf

?lrt.

22

bea

öfterreic^ifc^en

^on!orbat§ ein berartigeS @rforberni§ ni^t

mäbnt

er=

über

roirb.

2;itcl Reveren-

5)ie Signitare führen ben

dissimus et Amplissimus ober aud} Perillustris,
mäfirenb ben übrigen S)omfapituIaren ber

Reverendissimus jufommt. 3n

3:itel

gleicher 2Beife

l^aben bie canonici bie ^röjebenj tior aÜcn ßlcri=

unb tragen al§ befonbere 3n=
unb in einigen Kapiteln

fern ber Sliijjefe

fignien ha^ ^apite(§freu5

ben 5Hing.

Xa^u

erfreuen

fie

fi(^

gemiffer ?lu§=

®ie

jeidinungen in i^rer firc^Iic^en ßleibung.
üiolette

§arbe

ift

inbe§ nid)t d^orafterifiifc^, mo^I

aber ein 3eid)en befonberer 55ergünftigung.

2Ba§
fapitel

bie rec^tlic^e Stellung ber
betrifft;

fo

erfd)einen

jelügen

®om=

überaÖ al§ rein

fie

Korporationen; oI§ foldie finb fie be=
fäfiigt, firc^Iic^e Siedete jU erirerben, ju befi|en
unb auszuüben; 3uglei(^ aber fönnen fie aU

firc^üc^e

j

ur

i ft i
f

(^ e

^

e r f

n

e

n an bem

3}ermögen§Derfe^r teilnehmen,

ha§i

prioatred^tIid)en

fomeit

bie§

i!^re

notmenbig machen. 5U§ Korporationen
bor allem ba§ 3fied^t ber ?Iutonomie ober
ins condendi statuta, b. i). ha^ Stecht, i^rc

3tx)ede

l^aben

fie

unb ben Kanonifaten, meldte
lid^cn

in ben fog. päpft=

ober ungeraben SD^onaten öafant merben)

frei

üom ^^ifd^of

(fo bei ber

smeiten 2)ignität

unb ben Kanonifaten, beren ©riebigung

in bie

geraben 93?onate fäüt). Sn
SBa^ern I)aben bagegen bie Kapitel bei @rlebi=
fog. bifc^öflid^en ober

gungen

in ben brei 5[)lonaten ?IpriI, 5luguft, 5)e=
jember bel^uf§ 53er(ci§ung burc^ ben ^apft ba§
S)efignotion§rec^t ausjuüben, mö^^renb bie 5Bi=
fd^öfe bie in ben brei !DZonaten ^^ebruar, ^uni.

Oftober erlebigtcn Kanonifate frei befe|en unb in
aÜer übrigen mie au^ ber ©ignität be§

betreff

2)efan§ ber König nominiert, ber ^apft aber fon=
feriert. ®ie (Ernennung jum ^sropft gefd^ie{)t burd^

ben ^opft auf 53orfd)Iag be§ Königs (Konoention

üon 1831. ^öHinger,

pr

Sammlunq üon Urfunben

©efc^. be§ KonjilS üon Orient

VIII

1,

310).

3n

ben ©iöjefen ber ^roüinj ^anncüer unb ber
Oberr^einifd;en Kird;enproüin5 ftef)t ben S^om=
fapiteln abmec^felnb mit bem 53if(^of unter 9??it=
mirfung be§ Sanbe§^errn in gorm ber S^flufiüe
bie designatio personae ju ; bie institutio ca-

nonica ober
in jebem

gaU

bie

eigentlid^e 53erleif)ung üoHjiefjt

ber ^if^of.

;
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3Bie QU§ bcr gef(^ic^tli(|en ©ntwidlung ber faffung§mä^igen Präger, benSBifc^of, ^anbeln unb
©omfapitel ju erfe^en ifi, war gleid) mit ber fe[ten fönnen biefelben nad} red^tlid^em ®efid)t§pun!t
9ieglung ber vita communis be§ 5?Qt!^ebraineru§ aud^ nur al§ größere ober geringere ^Befd^ränfungen
burc^ ß^robegang unb bie ^ad^ener (Statuten bie ber grunbfä^Iid^ allein beret^tigten bifd)öfli^en
58erpflid^tung gegeben, ben fd)on in ber ©iöjefanoermattung aufgefaßt roerben.
Obmof)! nun bie Dlotmcnbigteit einer 5[Rit=
älteften ^üi unb in ^nlel^nung on bie jübifi^e
2:em}3eIorbnung eingeführten gemeinjc^aftlic^en mirfung ber ©omfapitel bei ber S3ornat)me ge=

Stunben

®et)et§bien[t ju be[timmten
abjul^alten.

tro| ber ^uflöfung be§

blieb

in ber ^ird^e

5)ic hierauf beru^enbe 33erpfli{f)tung

3ufammenleben§

genieinfc^aftlic^en

miffer
!

i

beftimmter jurilbiftioncller

gefe^Iic()

feitenS be§ Sifd^ofS
feftfle^t,

fo

gemeinred^tlid^

bod^ bie einfd^Iägigen

entt)alten

unb nimmt auc^ ^eute fel^e§beftimmungen über

befte^en

bie

5tfte

unbegmcifelt

^rt unb

Jffieife

®e=
ber=

I

noc^ unter ben Dbliegenl^eiten ber Kapitel bie
erfte

©teÜe

ein.

Snt Sauf ber 36it geigten

felben feine genauere Eingabe.

au§

fi(|

fid^

jebod^ infolge ber eingetretenen 33ertt)eltlid^ung bei

al§

SrfüÖung

be§ 3t a

feitigung

berfelben arge 93Zifebräu(f)C,
\xä)

beren S3e=

namentlid^ ba§ ^onjil Don 2;rient

angelegen fein lie^ burd) feine 33eftimmungen über
bie Svefibenj ber canonici, über Unftattl^afHgteit

unb

jeber ©tello er tretung

9^otiüenbig!eit bcr |)er=

6 ^ o r b i e n ft

fönlid^en 2;eilna^me

beim

äugSmeife über bie

allfeitige

stributiones quotidianae

unb

t)or=

t

e

fonftatieren,

^äUm eine 5)titmirtung in

§ (consilium), in anbern in

an

x^otm
^^orm ber

(consensus) öorfc^reiben.

biefe

3m

Unterfd^eibung ^at bie S)oftrin

fd^on feit bem 13. ^a^xi). (^oftienfi§ [^arbinal
§enricu§ oon Dftia] in feiner Summa aurea)
jmei Kategorien aufgefteüt, um unter bie erfte
alle

fd^of be§

bie

^aüz gu fubfumieren, in benen ber
consensus, unb unter ber jttjciten

53i=

fene

in benen er be§ consilium
i^äÜe aufjufül^rcn
33crptung mi^= ber SDomtapitel bebarf. 3]ornef)mIid^ auf ®runb

ber 33erpflid)tung befielen au(^ l^eute noä)
biefe

jur

eine 53erfd^ieben^eit

:3uftimmung
3Infd^Iu|

ober ^ßräfensgelber.

5niit

bräud^Iic^er 33orfommniffe

if)nen

in einigen

6infül)rung ber di-

alle

33eftimmungen

fie

9^ur infofern lö^t

in üi'IIer ^raft

fort,

,

ber

tribentinifd)en

35orfc^riften

fofern bie tatfäd^tid^ oeränberien S5ert)ä(tniffe bie=

©oftrin jenen uod^ eine

felben ni^t unanraenbbar gemocht fiaben.

gefteHt,

3m 3ufammenf)ang

bie

britte

neuere

bann im Unterfd^ieb Don ber jmeiten

mit biefem ß^orbicnft ober
ber 53erridbtung be§ officium divinum in bcr

consilium capituli

,

^at^cbrolfirc^e fte^t bie 53erbinbtid)feit ber Kapitel,

©omfapitulare

erf orberlid)

umfaßt, für bie nid)t bü§
löol)! aber ba§ j m e i e r

fold^e ^Ingelegcntieiten

3u

bie

l)at

Kategorie gur ©eite

ift.

gcMrcn 1) 53er=
canonici bie ^onbentualmeffe jelebrieren fünbigung öon 51blöffcn 2) Umioanblung from=
ju laffcn. 9ta(^ einer ©ntfd^cibung ber Congre- mer (Stiftungen; 3) @rrid}tung unb 3}ertt)altung
gatio Conc. Trid. bom 28. San. 1865 foUen Don 3)iöjefanfeminarien fomie bie 33efd^offung ber
aud) bie ficutigen ^omöifarc gei^atten fein, bie= nötigen ©Eiflenjmittel für biefelben.
Unter bie
burd^ ein ilRitglicb bei 5Inmcfen^cit aÜcr

täglich

le^tgenonntcr Kategorie

:

;

bafür aber ein angemeffene§
(Stipenbium au§ bem ^apitcl§Dermögen bejicl^en.
?lu^erbem l^abcn bicfelben nod^ bie ^flid^t, bem

felbe ju jclebrieren,

gmeite Kategorie faöen

SBifd^of bei?lu§übung feiner 5lmt§obIiegen^eiten

ba§ Sntereffe ber S)om!a|)iteI berühren 2) 53e=
ftrafung oon Klerifern in fd^wereren x^äUen sine
iudicio; 8) @rla^ bon ©iöjefonftatuten 4) ®in=

:

1) ?lngelcgen^eiten, meiere
;

;

unb 5lbfe^ung gciftlic^er Sßürbcntröger 5) 53e=
bie einseinen DO^itglieber gur 3Iffiftenj unb fteüung bon ©ubftituten für ©t)nobaIrid)ter bjio.
©ienftteiftung bem Sifc^of bei bcr 33orna^me üon Ernennung bon ^roftinobalrid^tern 6) 9]euerric^=
S)ie erfte Kategorie bilben
?PontififaIaften ober bei ber S3ermaltung ber 5)iö=' tung bon Klöftern.
cnblidö
jefe berpflic^tct unb muffen ben etma an fic er=
1) 53ornat)me bon ^Bereinigung, 2;eilung
gangenen 5Iufträgen ober ^Berufungen ju ben bar= ober ^uf^ebung ber SBcnefijicn einfc^lie^li^ ber
Kanonifate; 2) ?lnna^me einc§ Koabjutors, ibo
auf bejüglic^en '^tmtern nod^fommen.
S)arf l^iermit bie Üiei^e ber 3>erpflid)tungen al§ bem Kapitel ba§ Stecht ber 53ifd^of§ma^I gufte^t
erfci^öpft gefd^Ioffen merben, fo erübrigt nod), ber 3) Sluflage bon neuen S)iöäefanabgaben; 4)93kB=
S8ere(^tigungen (Jrmä^nung ju tun, meldte nahmen, meldte für ba§ ©omfapitcl präjubiäieH
ben ©omfopiteln oI§ fird^Iic^en ^Korporationen finb 5) Ernennung bon ^rofi)noba(cy,üminatoren.
S)e§^alb finb

bie notroenbige SBeibilfe ju leifien.

;

;

:

;

in

ibrcm

5um

befonbern 53crf)ältni§

S)ie frülier gemeinred[)tlid^

fird)Ii($en

S)iÖ5efanregimcnt unb boburd) jur gangen ß'ird^e

mung

be§ Kapitel§

geforbcrte 3uftim=

bei 93eräu&erung

ober 53e=

unb eben bie ©runblage bilben, auf ber laftung bon S)iöjefan=Kird)engut mirb je^t burc^
i^re pl^ere ©teUung in ber ^ierard^ifd)en (S)Iie= eine befonbere ben 93ifd)öfen gen)nf)rte bie§bejüg=
berung berul^t. SDiefe ^Berechtigungen finb t)er= lid^e pöpftIid)C SßoHmad^t (beneplacitum apofd^ieben, je nad^bcm ber bifdööflid^e ©tubl befe|t stolicum) erfe^t, ju beren Erlangung ber Konfen§
jufte^cn

(sede plena) ober erlebigt
Sm erfteren ^aU fann e§ fid^

ift

(sede vacante).
nur um

na

m

an ber ?(u§=

33ered^ttgungen jur S;

e i I

Übung

9?egierung§gett)alt

ber fir(5licöen

be§ Kapitels aücrbingg förberlid)

3n

ätt3eifeI§o^ne
1^

e

ober ber iurisdictio episcopalis burd^

ifiren Der=

ift

betreff ber

^aÜt

ift.

©ruppen
©enüge ge»

ber beiben erften

ber gefeilicfien 33e[timmung bolle

menn ber SBifd^of bei etwaigen 53erorb=
nungen ba§ consilium anhört eine ^Befolgung
fdjeben,

;

!
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nal^men gefe^Ud) ftatuiert finb. ©olc^e SBefug»
n i f f e meldte ber 33if^of ex iure delegato be=
bie äu ber le^tgenannten ©ruppe gcl^ören, bie be§ tätigte, ge^en nur bann nic^t auf ben ^apitu[ar=
consensus, fo finb bie üon i^m einfeitig er= Difar über, menn biefelben lebiglid) bem 53ifd^of
gangenen SBerfügungcn uidjt an [id) fd)on nuü unb perfönlic^, nid^t al§ ©iöjefanorbinariua ber=
besfelben

nichtig,

33er|äumt

nic^t er^orberlid;.

ift

©in^olung

bie

er

abtx

beefelbeii, ober bei ?lngelegenl^eiten,

fonbern nur

b.

refäiffibel,

1^.

,

tonnen

fie

lietien

t)om S)omfapiteI ober Don ben betreffenben 2)Dm=

mürben. 51u§brüdlid^ entjogen finb 1) 33er=
Don ^ird)enämtern liberae coUationis;
:

leit)ung

©efc^ie^t bie§ 2) 33eräu^erung oon 33ermögen§objeften ber ßer=
unb otine 3u[tim= maiften bifd)öflid)en ßird^e im meiteften ©inn;
mung erfolgten 5ttte gültig, inbem taciturnilas 3) Ißerönbernng ober 3luf^ebung öon ^öenefijien;
capituli habetur pro consensu (c. 1
4, X 4) Erteilung üon SBei^ebimifforialien im erften
3, 10). S)ie gemeinred;tlid;en ©eftimmungen be= Sotjr ber ©ebieoafanä mit 3tu§nat)me bc§ Ttot»
nierben.

fopituloren nngefod^ten

ni^l

fo finb

bie ol^ne 93eirat

—

\

3u=

ber (Jint)oIung be§ Dtotes bjin. ber

5üglid;

ftimnmng be§ ßapitel§

@eU)Dt)nl^eit§red;t

burd^

Sorben.
bem oben eriüätinten smeiten %ü\i, in bem

3n

nieift

fet)r

ba§

i

m

i

Dtei^t

ft i f d) e

ber Somfapitel barin,

gefe|Ii(^en

I)ier ma^gebenben 9ied)t§»
sede vacante aliquid innovetur,

regiment?, bie nad^ ber

Ne

regel:
feine

inter=

anbere

ift,

alä bie bei

bem

Sßatanjeintritt

beftetjcnben Siöjefanber^ältniffe mögtid^ft ju er=

iurisdictio episcopalis

r 2;räger ber

berartigen

unb allgemein in ber

^lufgabe unb 33eftimmung eine§ foli^en 3tt)ifd^en=

ber redjtlic^en (Jrlebigung be§ bifd)öflid)en @tu!^I§,
befielt

einer

©ntjiel^ung liegt junüd^ft

mobi=

jefen
fijiert

©runb

S)er

fall«.

finb in ben einjclnen S;iö=

tialten;

ebenfofelir

foU aber aud} baburt^

t)et=

nnb bamit bie eigentlidie S)iöäe|anbeprbe ju fein. ^ütet merben, ba^ ber jufünftige Sifcf)of burc^
eine in biefer 3wifc^enjeit erfolgte befinitiöe ®r=
dlaä:} bem ^onjil öon S^rient get)t bei bem (jin=
meldte feinem
lebigung bon 51ngelegen^eiten
tritt ber fir(^enred)t(id;, b. t). huxä) %oh, 53er3i(^t,
S3erfe^ung, ^tbfe^ung, l?onfeifion§it)ec^je( be_grün= eigenften Üied^t, fojufagen feinem ius personabeten ^atan^ be§ bifd)öf(i(^en (5tu!)I§ bie iuris- lissimum unterliegen, fid^ in feinem perfönlid^en
dictio episcopalis auf ha^ betreffenbe S)om^ gntfc^Iie^en präjubiäiert fe^e.
5lufeer ben beiben Trauen ber sedes plena unb
fapitel über, unb biefe§ erhält bamit bie 58ered)=
tigung, ba§ Siöjefanregimcnt auszuüben. ^aS ber sedes vacans fann bie Sage be§ bifd)öflidf)en
,

•

©omtapitel
erften ad^t

t)at

^ogen

in

ben

bem

ODr=

SDiö^ejanregierung

bie

felbft,

unb

jiünr nad)

<Stu^I§ nod) eine fold^e fein, bafe er faftif(^ tiatant
unb red^tlid^ befe^t ift, ein §all, ber be§l)alb

sedes impedita genannt mirb, meil ber red^tlid^e
Snl^aber burd) äußere ©emalt an bem mir!lid)en
3ft sedes
lauf ber genannten S^itfnfl bel)uf§ weiterer 5lb= fa!tifd)en 58efi^ g e t) i n b e r t ift.
vicarius capituli, impedita unter ben befonbein Umftönben ein=
miniftration einen 33ifar
beftellt getreten, ha'^ ber 33ifd)of i3on Reiben ober (5d^ia=
^apitularöifar, 33i§tum§üenDefer
Ibaben. 3fi bieS nid)t gefd^etien, fo prt mit bem matifern ^inmeggefü^rt unb in ©efangenfd^aft
^tblauf be§ achten unb legten Stage« fein 9ied)t gel)atten mirb, fo foll nad^ einer ^Beftimmung be§
ber Sstöjcfanöerioaltung auf unb ftel)t i^m auc^ ^i^apfteS S3onifotiu§ VIII. (c 3, in VI. 1, 8)
bie SBefteEung eine§ ßapituIarDitar§ nic^t mel)r ba§ betreffenbe ©omfapitel, mie im goU be§
ju, ha biefelbe iure devolutionis bem 6rj= 2;obe§ ober sede vacante, bal 3ted)t ber S)iö«
tribentinifc^en Died^t in einer il}m

jiredmä^ig

er=

fd)cinenben i^orm, auszuüben, niufe aber üor 5tb=

—

—

SDiefe Icljtere ^Jolge tritt jefanucrmaltung '^aben, jeboc^ fo fd^neü al§ mög=
f angefallen ift.
bann ein, toenn ein ^lerifer ernannt ift, ber tid^ an ben pöpfttidjen <Stu{)l berid^ten, bamit
megen 5lbgang§ ber gefelUid) erforberten @igen= biefer mcitere 93k^regeln üeranlaffen fönne. S)iefe
Seftimmung ift ämeifelloS eine ganj auf5ergeiDÖ^n=
fd^aften al§ persona inhabilis erfd^eint.
ber 93eftellung be§ ßapituIarDifar§ ift lid^e, unb beS^alb muffen anä) für eine etmaige
biefer ha% alleinige unb f c I b ft ä n b i g e Organ prattif die ?(nmenbung berfelben ganj biefelben 5Bor=

b

i f

d)

aud^

Wü

auafe^ungen zutreffen mie

ber interimiftifd)en S)iö3efanregierung. 5(I§ foI^e§

jene, unter

benen

fie er=

51bmägung biefer 5ßorau§fe^ungen ift
fd)aft eine§ 53ianbatar§ be§ S)om!apiteI§, fonbern aber feine§raeg§ ba§ SJbment in ben 58orbergrunb
Doüftänbig unabtjiingig üon bemfelben. S)iefe§ ju ftellen, ha$ e§ Reiben ober ©c^i§motifer finb,
!ann barum oud) nidjt befc^rönfenb in beffen 58er= meld)e bie sedes impedita beiüirft l^aben. 55iel=
lüaltung eingreifen, für biefelbe Snftruftionen er= mel)r fann l)ier nur ber Umftonb mafegebenb fein,
teilen ober über biefelbe eine i^ontroüc üben
fein bafe im ^^aU einer fold^en §inmegfül)rung unb
fungiert er nic^t met)r mic früfier in ber Sigen=

folgt

ift.

33ei

;

red)tlid^e§ 5ßer^ältni§

5Bi§tum§t)ermefer

ift

ju

bem oon

l)ielme!)r

®cfangenfd)aft überl)aupt fein

i:^m befteüten

genau basfelbe, mie

jefanregierung

ejiftiert

,

meldfieS

Organ

ber S)iö=

ben gefangenen

j

sede plena bem SBifdjof gegenüber barfteüt. ^Bifd^of, folangc er lebt, nertreten fann, ober e§
9Sa§ nun ben materiellen Umfang biefe§ 33er= biefem unmöglid) ift, au§ feiner ©efangenfd^aft

e§ fid)

!

bifc^öf(id)en

auf bie S)iösefanangelegenl)eiten einäumirfen bjm.
einen 53ertreter ju ernennen.
Sft bie§ auä) nidjt
au§brüdlid^ in ber angeführten ^cfretalc l^eröor=

bjtD.

geljoben,

maltung§re(^t§ betrifft, fo get)t bie boüe iurisdictio episcopalis, loie fie ber 33if(^of traft feine§

5lmt§ befitit, auf has, ©omfapitel
ben ^apitulartüar über, fon^eit nid^t ^ius»

fo

lä^t e§

fic^

boc^ unfd^tüer au§ ben

©onofo Gortes.
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bebcutungSboHen 2Borten: ac si sedes per
mortem vacaret, erfd;Ue^en. ^iernad) tritt
aljo im ^aÜ ber sedes impedita ein 93crtDaI=
tunglred^t be§ ©omfopitelS nid)t ein, lüenn cnt=
lueber ein red^tmo^igcS Organ für bie ?Iu§übung
ber

3uri§biftion,

bifcf)öflid)en

wie

befteHt toorben,

(SJeneialüifur ift,

Qbiüefenben 5Bifd;of Dergönnt

ift,

ber

bieje§

bem

ober e§

irgenb einer

in

öon
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©poc^e feine§ 2eben§ flagte „3(^ XjaU
^anati§mu§, bem 5anati§mu§
bergorm unb be§ ?tu§brud§ gelebt", fo galt bie§
nid^t blo^ Dom ^laffijiSmuS ber gorm. Ouin=
tana ^atte ben fd)tt)ärmerifd)en 3uan fo fe^r für
biefer

bem

bie

:

literarifd;en

3Iuf

ftärung

ber franjöfifd)en Reiften, bon

bi§ ju ^Benjamin donftant,
geroonnen, ba^ tro^ ber abmebrenben (Sinflüffc
D}lonte§i|uieu berab

2Beiic feine ^ürjorge für bie tatiäd)Iid^ berioaifte

einer d)rift[id^=frommen ©rjiefiung

©iöjefe ju betätigen. SE)a^ bie§ bie forrefte

be§ elterlid;en 5Bcifpiel§ feine

lic^e

ber

^inffoffung

au§ ber ©etlaration
7. 3lug. 1683, mit-

erljeüt

ift,

fird;=

Congr. Conc. Trid. Dom

XIV.

tion. öenebift
sjTiodo dioecesana

geteilt

bem

1.

De

in feinem 2Ber!

13,

c. 6,

n. 11,

Clemens 5Inguft üon 5?öln 1837 an

has,

Kölner 93?etropoIitanfa))iteI gcridjteten 5Breöe
©regorS XVI. üom 9. mal 1838.
Über ba§
9\cdf)t ber 5ßifd}of§n)aI)I, föeld^eS ben ©omfapiteln
einiger £änber juftef)t, f. biejen ?Irt.

—

S i t e r a t u r.
disciplina P. 1,

Sl^omaffin, Vetus et nova eccl.
3, c. 7 ff; §infd)iu§, ®a§ ßir=
^enrec^t ber ßatljotifen ii. ^voteftanten in S)cittf^=
lanb II (1878) 49/160 u. 228''249; JBoitij:, Trac1.

tatus de capitulis

§uÜer, ®ie

(1852);

^Perföulid^fcit ber

©.

etelfiing (1860);

©cfineiber,

©ntuncflung

in ®eiitfdöfonb u.

u. rec^tl.

mxä)t (1885);

Ülub.

if)i-e

©(^erer, C->anbb.

bie 3lntritt§rebe ju ßäcercS

S)onofo (Sorteä mar

beffen bober ^^lug
unaufbaltiam jeitlebenS ber ?lu§gleid)ung ber tiefer
in i^m murjelnben Sbeen forfd^enb unb arbeitenb
(SJeift,

bi§ äu ben legten ^onfequenjen

jugemanbt

blieb.

3m

engen 5Bereid) ber beiftifd)en „5luff(ärung"
gab e§ für i^n feinen Stillftanb. 2Benn er fid^
in ber lntritt§rebe ju SdcereS offen al§ ©feptüer,
al§ einen öon jeber göttlicben mie menfd)U^en
^lutoritöt (Jmanjipierten erflörte, fo bielt i^u bod^
ber ©feptiji§mus Ouintanoa nid^t gefangen 3. 3-

xiä)tt.

b. ßircfien--

565/596, n. ©ägmüüer, 8ef)r£). b. iTircfjeii=
351 ff, mo bie ältere u. neuere Sit. au§giebig

Ütonffeau

ibm nur

ift

fäbrlidber „(Sopbift"
energifdf)

be§ biftorifd^en

^OttOfo dotier (1809/53), fpanifc^er
Diplomat, ©oäialpolitifer unb 5)]ubli3ift. [5In=

unb barum

ge=

bie ©nstjflopäbiften geibt er

„ben 3rrtum al§ bie
ba§ Softer al§ bie 2:ugenb bergöttlid)t
er mirft ber „5luff(ärung" ben 9}kngel

äu baben"

reo. Suf.]

;

ein berebter

be§ 53erbrecben§,

SBabrbeit,

rechts

[fiartmann,

botte.

ein fi^ntbetifd) angelegter

redjt§ I

t)er3ei(J)net ift.

geigte,

:

jitrtft.

®ie bifcf)öff. S)., iljre
©teltung im DrganiömitS b.

ü.

roie

fürbie„^biIofopbie" unb gegen ba§ 6£)riftentum
fic^ entfd^ieb, freilid) md;t mit ber ^Unb^eit, bie

unb QU§ Quintana ermartet

in 33eranlaffung ber ®efangenfd)Qft be§ 6r5=

bif(^of§

rid)tung,

unb bes (Jrnfte§
unb SDenf=

(55eifte§=

;

©inn§ für bie ©rfaffung unb
2Bertfcbätjung ber jiüilifatorifdjen ^cbeutung ber
cbrift(i(|en

neigte,

©onofo (S;orte§
bem ©fleftijiamuS ju,

3}ergangen^eit öor.

ebne e§ ju

tüollen,

bur^ bie ber bamalS bon granfreid; b^rüber al§ ber fübnfte
im Parlament, (Jjil, Stnberung ber 33unbe§genofie be§ liberalen 2)oftrinari§mu§ mädj=
©onofo über S)iftatur, über bie Sage tig fid) regte.

fänglid^er 9tationaIi§mu§, (£rnüd)terung

Dieüolution;
3Infid^ten;

6uroba§, bie 3utunft ^reu^en§, ^^ranfreic^§ ber
(SojiaU§mu§. ^Beurteilung nic^t ^effimi§mu§,

innere 3errif)enbeit feiner religiöfen ?(nfd)anungen

fonbern ju tt)eitgei)enbe ^ibftraftion; grei^eitSfinn;
^olemif, S)it)inotion, 53ebeutung be§ (So3iaIi§=

unb ^Ibncigung gegen feine engere Umgebung i)er=
leibeten ibm fein 2lmt tro^ aller öu^crn (Sifolge.

mu§.]

2)er

;

:

Suan

i^ranci§co 93bria be la

(Sorte», D}^arqui§ be

be§

Eroberers

üon

©alub S)onofo

53albegama§, ein 9cad)fomme
93lejito,

geboren

lüar

am

9Jki 1809 ju ^ßaHe be la ©erena auf bem
x^amiliengut 33aIbegamo§ ((Sftremabura), wobin
6.

feine l^od^angefebenen (Jltern

jofen f(üd)ten mußten.

fid)

Dor ben %xan=

5ßon lebbafter 5Jatur bei

au|erorbentIi(^ reid;cr 33eanlagung
reit§

l^atte

er

be=

mit 11 Sauren bie Iiumaniftifdöen ©tubien

unb betrieb, nad^bem er 9?ed^t§n)iffen=
fd)aft in ©alamanca unb ©ebifla ftubiert, fo
eifrig unb crfolgreid; ^^bi^ofobbic, ®efc^id)te unb
Siteratur, ba^ bem ^^öonjigjäbrigen ber £ef)r=
boüenbet,

ftubt für Siteratur

tragen lourbe.

am

©ein

i^olleg

t)on

erfter DJJeifier,

ßäcere§ über=
53tanucl Sofe

Duintana, ber anerfannte Sßorfämpfer be§ fran=
äöfifd)en

Sbeen

fonnte

ilju

l^infteHen.

tief=

unermortete ^luffdbmung be§ 2iberaH§=
ben ber fiegreid^e ?lu§gang ber 3uIircüo=

mu§,

lution audb in (Spanien

tt)ad)rief,

fanb 2)onofo

(SorteS ju DJbbrib, lüo er oI§ ber 53HtteIpuntt

unb

Se^rer eine§ ^reife§ junger SabaüeroS jener neuen

Orbnung ber Singe jumartenb
bie liberale 5|3artei in

entgegenfab,

treldf)c

iDo'^lbebat^ter 58ered)nung

bur(^ einen jener feltenen politiicben ©diacbjüge,
U)eld)e

aud^ einer finfenben ^ortei bie ^ertfd)aft

nod)mal§ fid)ern,

b«rbeiäufübren

fid)

onfdjidte.

3br neue§ Parteiprogramm (an ©teüe ber 53er=
faffung oon (5dbij [1812]) jielte mit ber 31ner=
fennung ber 5lbf^affung be§ fnlifcben ®efe^e§
(einer für (Spanien erft üon ^p^ilipp I. oerfügten
Sinricbtung) auf ben §)erjen§munfdb be§ alten
gerbinanb'VII., mit ber gorberung ber fonfti»
tutioneflen

ütegierung

unb ber §errfd)aft ber

DMbe Don S5Qlbegama§,

auf bie befferc ^eranjiebung ber
liberalen Elemente, mit ber Stbronfolge ber Sieb"

al§ ben berufenen 2;räger feiner

lingetodbter gerbinanbs, (S;briftina§, auf bie 2Öie=

^Iaffiji§mu§ in «Spanien,

(Sabeja be Söuei), in ber
lebte,

SDer frühzeitige Stob feiner jungen ©attin,

meldjer ju

2Benn S)onofo 6orte§

fpiiter

•IRittelflaffen

beranfnüpfung ber

feit

1821 unterbrochenen

libe=

—

:

©onofo 6ortc§.
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rolen Slrabüionen.

nofo 6orte§
ridjtete

Sinn bon S)o=
1832) an {Jerbinanb ge=

S)ie in biei'em

(f)erbi't

in

ü6et bie Sage

„Senffdjrift

fenjationelle

ber 9}bnarc^ie

Spanien"

n)ie§

bem jungen

^ublijiften fofort eine ber fierborragenbften ©teEen

im

btinafüfc^en Snterefjenfampf ju.

SJ)ie

^einbe

ß^riftina§ erfonnten in if)m bolb ben überlegenen
©egner, i^re ^yreunbe eine feltene, bie ibeale

(SorteS

fic^ fort=

^eimatproüinj ©ftremobura üertreten, janbte if)n
al§ föniglic^en ä'ommifiär in bie aufflänbijc^en
5]5rot)in5en

fifation

33Qbajoä unb S(kere§,

er

mä)

beren '^a^i=

qI§ (Settion§d)ef in has, 3u[ti5mini=

fterium eintrat.

1837), bleibt bie

foäiole ^tftion ber^ird)e fürit)n

ein ?(nac^roni§mu§,

ja fie

mirb eine Ufurpation
moberne 6nt=

in i!^rer ©egenfäiUic^feit gegen bie

midiung ber menfd)lid^en

5perfönlid)!eit unter ber

uneingefd;rän!ten ^errfi^aft ber 33ernunft.

DJ^enbi^dbal, bei melc^em

proüinjittlflänbifd^en

bie

de Europa (5Jtobrib 1834); La ley electoral,
considerada en su base y en su relacion
con el espiritu de nuestras instituciones {tbh.
1835); Lecciones de derecho politico (ebb.

„®ie
©onofo mobcrnen ®efenfd)aftcn", fagte er, „fennen nur
S3on ii)x, ber
Sniereffen ber eine Königin, bie Sntelligenj.

©eifteSanlage be§ fpanijcfien 53Dlf§ mit
rei^enbe 5?rQft.
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Um

jene 3eit entiDicfelte S)DnDio

6orte§ eine ftaunen§iüerte publiji[tiid)e Sätigfeit:

Königin ber

fittlid)en 3BeIt,

pt)i)fifd)en SSelt,

ber ©ef)errfc^erin ber

ge^t alle 9Jkd)t au§

;

fo

miK

e§

ba§ ©efet; ber ®ef(^i(^te." 2)er freie, t)ernunft=
begabte 3)Jenfc^ genügt fid) fetbft bie (Souüeräni=
tat ift nur 5(u§ftuß feiner Sntetligenä; auf i^r
beruht ha^ ganje ©ebäube ber fojialen unb |)oU=
;

Organe Avenir, Revista de Ma- tifdien ^ierarc^ie fie allein fd^afft bie befte ber
El Piloto, Heraldo tierbanfen i^m i^re 9{egierungen bie ber berechtigten ©eifte§arifto=
©rünbung unb Seitung, alle jum Xdi fefir bebeu= fratie felbft aber unterftel^t fie, tneil bem Irrtum
3uglei(§ f)ielt er am 93?abriber unb bem ^qü untermorfen, bem aü^errfc^enben
tenbe ^Beiträge.
^t^enäum 33DrIefungen über ha^ öffentlii^e 9ted}t. ©efe^ be§ iJortfd)ritt§ unb ber SSerboIItommnung.
Sc^on im 51uguft 1836 foUte il)m angefi(^t§
2Bie menig inbe§ ein geuergeift gleich bem
bie 93labriber

;

drid,

,

;

jeinigen

inmitten

biejer

aufreibenben

öon „ber Seiltänjerei be§

eneftiirf)en

mic^t§" ju befriebigen mar, jeigte

mo(, oI§ im ^uli

rali§mu§ öor ber

Demagogen

bie

1834

fid)

Sätigfeit

ber

®Iei(|ge=

in ber Steöolution

mit einem=

bie

Sbeale feine§ 2ibe=

entfeffelten

2But ber DJIabriber

erfte

^^robe ju beftel^en l^atten.

„5)leine ^efe^rung", ]d)rieb

an SD^ontalembert (26.

©onofo

DJiai ^1849),

ß^ortcS fpäter

„äu ben guten

gortfd^ritte

biefer

ber

foäialen Korruption

üon Sa ©ranjo

bie

Sbeale non ®eifte§ariftofratie

Ofinmad^t
tior

klugen

SBä^renb ber 5öürgerfrieg im 91orbmeftcn
Spaniens fortmütete, bie fortfd;riltlid;e S)ema=
gogie bie mittleren unb Sübprobinjen mit ber
bemofratifd^en 33erfaffung bon 1812 jum 5Iuf=
ftanb brod)te, mät)renb in ben Straßen öon 9)k=
brib ba§ 53Iut in Striimen floß, mürbe burc^ bie
^robinjialmilijen bie Königin, ber ju bleuen
fein Stolä lüar, in i^rem Schloß 2a ©ranja in

treten.

üerbanfe id) in erfter Sinie bem gijtt=
Erbarmen mit mir, bann bem tieferen
Stubium ber 9ieüoIutionen. S)ie 3tct)oIutionen
finb bie Seuc^ttürme ber 53orje^ung unb ber ®e= unerhörter SSeife perfönlic^ befc^impft. S)onofo
jc^ic^te; fie ftii^Ien im ©tauben, inbem fie fein 6ortc§, in feinem ritterlid^en Sinn auf§ tieffte
Sid)t (geller erftra^Ien Inffen." gür i^n, feine fD= berieft unb gebemütigt, ertlärte jum Schluß feiner
jialen unb |3Dlitifd;en ?tnfd;auungen fingen je|t 53orkfungen am 5)?abriber 5tt:|enäum, bie mit
5)}rinjipien

tidjen

bie

geuerfignale ber

DteDoIution an ha^

ju

ber 5IpDtt)eofe ber 5ßernunft begonnen

:

„S)ie 33er=

demonstratio nunft mirb unterliegen, mofern ber ©taube nic^t
ad absurdum ift. S)ie ©örung, melcä^e ha^ 9)^i= ju iijrer Stü^e baftei^t fie mirb unrettbar unter=
nifterium 5Jlarttnej be la 9tofa mit bem ^^reunb geljen, mofern ©Ott it)r nid)t bie öanb reidjt."
unb ^^einb gleiii^ fel)r jurüdfto^enben Estatuto Snbem er fobann (1837) ben fo^ialen unb legalen

merben,

ma§ bem

5)ktf)emati!tcr bie

;

3fabella§ l^erborgerufen

,

bie

entfe^Iidien Kriege

Sltt)ei§mu§ ber fleinen Partei ber liberalen S)e=

unb ben ^arliften unter magogen mit i^rer finnlofen Kird)en[türmerei für
3umalacarregui, ber ©inbrud) ber ^^oUta, bie bie namenlofen ©jjeffe Derantmortlicf) mad)t, er=
2;euerung, bie milbe 5tnard}ie in bem tion 33er= tennt fein 2:iefblirf bereits bie le^te SBurjel, bie
teibigungSmaferegeln entblößten 9]^abrib, bie ^rie= treibenbe Kraft ber mobernen Ummäläungen.
ftermorbe, ßiofterfd}änbungen^ ba§ DJiebertreten „So", ruft er, „biefe ^axki ift at^eiftifc^,
aüer @efe|e ber Drbnung erf(^ütterten 2^onofo obmol^t bie einzelnen, bie fie bilben, ©ott im
6orte§, menn and} nur öorüberge^enb, boc^ fo Innern i^rer gamitien anbeten fie ift at^ciftif(^,
menn fie nid^t ©ott in i^ren ©efe|en fo befennt,
gemaltig, ha'^ er in ben Sc^merjenSruf ausbrach
„5)ie Dktionen fönnen nid)t leben, menn bie D^eli= mie i{}rc x^amiliengüeber am ^äu§Ud)en §erb
gion fie öerlöfet unb bem i^Iuc^ ber Unfrud^tbar= 2öa§ nütjt e§, ben Dramen ©otteS in ber S^eorie
feit unb bem 2:ob überantmortet."
fortbefte^en laffen, if)m aber praftifd^ eine §eim=
@o mid^tig biefe erfte 5(nerfennung be§ ^unba= ftätte für feine 51nbetung ju öermeigern? Ober
mentalprinäi|3§ ber fojialen 2ßa!)rf)eit mar, Dor= meiß benn biefe Partei ©ott ju ad^ten, menn fie
erft önberte e§ an feinen rationaliftifc^en ®runb=
unfern Kird)en bie üieid)tümer raubt ? Sollte fie
3n ben Sd)riften jener benn jufäüig gar nichts baüon miffen, baß in ben
anfdiauungen nic^t§.
(Spoc^e: Consideraciones sobre la diplomacia, 5tugen unferer 55ölfer ber KuItuS, bie Sieligion,
y SU influencia en el estado politico y social il^re Wiener einS unb baSfelbe finb, unb baß nod^i
jmifdjen ben (Sf)riftino§

;

:

©onofo 6orte§.
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nie eine D^egierung ungeftraft

Beugungen
religiöje

genommen?"

leid)!

—

33olf§über=

2Bie \i^x bie

(Sosiolanid^auung an bie Stelle ber ratio^

naliftifd^en getreten, jeigten

1838

bie oieIertt)ä^n=

bie 9iomQn=
worin ©onojo ßortca in einer (Spraye, bie
feinen i^reunben unb Sewunberern neu er=

über

ten Prüfet
tifer",
felbft

folci^e

jd^ien,
l'c^aft

feiner

„bie ^laififer

unb

58orIiebc

iJreiUd^ roax anä) biefe geläuterte

äft^etifc^eS

für

(S}Iauben§af t

;

neue§, l^ellere§

allein

unb

fie

6t)riftentum

nod^ fein

bocf)

leuci^tete

al§

ein

reinere§ 2id)i auf ben ferneren

3;m 3at)r 1838 fanbte il^n bie ^robinj gabij
r I a m e n t. Sein Sbeal mar, rcie er in
ben „S3riefen über granfreid^" (1842) ausführt,
O'ßonnea, „ber irifc^e 3i)nop", „bem fein ^opf
in ben brei oereinigten i?önigreid()en bi§ an bie

^

2)onofo ßortea na^m feinen ^ta|
unter ben 5)bberabo§, b. b. ben fonftitutioneüen
reid)t".

europäifd)en

"öaSi

unl^eilüoHe

®Ieid^gemicf)t§

fe|te,

me(^e§ bie Siebolution üorbereitet ^at. 3n ber
%üi, üon bem Stag an, rao bie S)emDfratie nid^t
mef)r bon ber ^irc^e geleitet mürbe, ift fie bie

—

®otte§biIb

gefd^affen,

üon bem 2;raum,
if)rem

i^re»

©(eid§ni§
©efel^e§

fo

lebte

bie

^^iIofopf)ie

neue ©efeEfd^aft nod§
3luf ben 3;afeln
fd^affen.

eine

ju

waren

bie

,5Kenfd^enred^te'

ein=

2öa§ man al§ ba§
Emanzipation ber menfd^=
SJernunft anfaf), würbe ber ©ipfel itjxtx

mit SBlut ben Kommentar.
prooibentieHe 3iel
iid)en

"^er

53erirrungen."
'i&ü^

biefe

?lbwenbung bon ben
waren bie
pnäd)ft im Parlament.

entfd^Ioffene

bisherigen 5Infdf)auungen boHenbete,
perfönlid)en Srlebniffe,

Söfung ber Slufgabe jutrauten, ^mifd^en ber

Seinen ^roteft gegen bie i?onfi§fation ber ^ird;en=
guter unb bie ^roffription ber religiöfen Orben

ben

beantworteten bie 3tabifalen mit 5lu§füf)rung§=

Sßerteibigern be§ liberalen
bie

be§

Sv)ftem

gegraben, unb bie franjöfifd)e üieüolution fd)rieb

Seben§tt)eg.

^nie

erfiabenen 50ättlerfd)aft ber ß'ird^e

jügellofe, meil glaubenSIofe ®emalt geworben,
nun bie ©ci^el unb ber g(u(^ ber 2BeIt."
ben ©influ^ bc§ St)riftentum§ auf $IÖiifen= „®ie ^"^ilofopfiie", (jei^t e§ an anberer Stelle,
unb 5?unft qI§ bQ§ tatfäd)li(i)e @rgebni§ „"^at fid^ Don ©ott getrennt unb felbft jum ©ott
oorbereitenben ©inmirfung auf Sbez unb gemad^t; unb wie (Sott ben 93?enfd()en naä) feinem

(Sitte UQc^iüieg.

in§
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fog.

^poftolifdien

Königtum!, meiere
ber

^Partei

i?orliften,

fid^

5lnbängern be§ abfoluten Königtums, be§ rey
neto, unb ben (äjaltaboS, ber rabifalen ®emo=
jene§ ©leidtigemid^t ßon
fratie DJ^enbijdbalS ,

befreien, bie

Autorität unb t^rei^eit tierpftellen, o:^ne mel(^e§

feigen

Spanien

bie

ober ber

Demagogen werben

miüenlofe SBeute ber 5IbfoIutiften
müfete.

tatfäd^Ud^ mitten in bie

^Itmofppre

ben 5^arteileibenfd)aften

gefteüt, erfannte

fe

gelingen merbe.

S)Dnofo§

2Bie ein ^li^ traf

i^n in ben erregten Debatten bie bitterfte @nt»
täufd^ung feines jungen 2eben§, ha'^ mä)t blo^
auf ber Strafe, fonbern aud^ unter ben @rmät)tten
be§ Sßolf§ bie D^eöotution

3m

3at)r

fprerf)e,

1839

unb

fämpfe, befre=
erfd^ienen äat)I=

tiere,

f)errfd^e.

reid^e

Prüfet im Correo nacional unb in ber

mm

^1§ er
felbft an=
mu^te, wie ©Spartero (1840) bie Königin
!J3^aria ßliriftina jur 5lbbanfung unb Selbft=
33Iutftrafen erfüllten.

©inmal üerbannung jwang, ba war

biefer glüf)en=

Sd)arfbUdf fofort, ba^ bie Söfung biefer 5tufgabe
meber im 33oIt§geift nod) in ben regicrenben
klaffen o^ne bie ^ö^txt, fü^renbe !D?ad)t ber

^ir^e

ba§ ganje Sanb mit ben empörenbften

Sc^aufpielen ber 5ßerwüftungen, (Smeuten, ©elb=

weis,

iiü^

für i|n

an bem

23e=

ber SiberaliSmuS jur ?lnardl)ie fü^re

unb aud^ öor ber ^iftatur jur ooHenbeten i?ne(|=
tung beS SanbeS nid)t jurüdfdjredfe, nid^tS me^r
nadjju^olen. 5(IS ßabinettSfefretär folgte

Portes ber Königin

3n 3ßariS

na^

©ouofo

?ßariS (1840/43).

erwartete i^n, ben

bem ©tauben

Söicbergewonnenen, inmitten ber raftlofen poli=
tifdien

?lrbeit

unb

ber biplomatifd^en 5tätigfeit

gegen ©Spartero, wie er befannte, „bie 5ßQrm=
^eräigfeit

©otteS", mit ber fortan für fein innerfteS

S)enfen unb 2^rad^ten entfd^eibenben

©nabe

neuen SebenS auS unb in bem ©lauben.

be§
'^ie

Revista de Madrid, morin ©onofo Sorte§' raft= 2Benbung fällt in bie Sa^re 1841 unb 1842.
Io§ arbeitenber ©eift fid^ öon biefer grfal^rung 2Benn man bie jerflreuten unb jum 3:eil bunfeln
2)er Sd^lu^ mar ^nbeutungen genau prüft unb bergleic^t, fo waren
9^c(^enfc^aft ju geben fud)te.
ber formelle 5ßruc^ mit bem 9iationaU§mu§ unb bie bie 33efe^rung borbereitcnben jtatfad^en ju=
bie i^orberung ber 2ßiebereinfe|ung ber l?ird)e in

näd^ft

ber

Umgang

mit l^erborragenben ^at|o=

unb ^^reil^eiten jur 9tettung lifen, bor allem mit bem überfe^er beS 33almeS,
Spaniens. „®ie ^ir^e ift im 3[)^ittelalter ber Gilberte be ©land^e, ÜJkrquiS be 3flaffin, bann baS
ma^nenbe Sßeifpiel feines ©ruberS
mal^r^afte unb alleinige 93efreier Sponien§ ge= lebenbige,
Sie ^at in ben 6orte§ im 33unb mit ^ebro, bon bem ©onofo SorteS fpäter fagte:
mefen.
^önig unb SSoIf geftritten, um bie ©emalt ben „S(^ liebte il)n fel)r unb bie£leid)t me^r, olS bie
einem 9}?enfd)engefd^öpf geflattet ift" eS
§önben einer öon i^ren 2;riumpf)en trunfenen Siebe
S)ie fpanifc^e 3[Ron= war ferner ber je^t erft fid^ i^m entliüllenbe ?lb=
Sriftofratie ju entrei^ien.
arc^ie mit it)rem jroiefad^ bemofrotifd)en unb ftanb bon blo^ natürlicher unb übernatürlicher
reügiöfen 6f)arafter i[t i^rer §änbe 2Ber! fie f)at ober c^riftlid)er Sugenb; e§ war enblid) ber
bem er fc^reibt
felbft bie abfolute ^önig§gemalt in ben ®ienft innerftc 3ug feineS ^txitns,, bon
ber S3oIf§intereffen gefteHt. Sie mar ber fouoeräne „3wei5)inge ^aben mid) gerettet: ber nie in mir
5]RittIer jmifd^en ben d^riftlidien 5iotionen, bi§ ber rul)enbe Sinn für moralifc^e Sd^ön^eit unb eine
unglücfüdje roeflfäUfdje 53ertrag an Stelle ber Särtli^feit bcS ^e^äenS, bie an S(^wä(^e grenjt.
alle

if)re

Diec^te

p

;

;

:

^onofo 6ortc§.
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S^Q§

füfjde

erfte

.^atfioItjiamuS

—

Siebe."

,

S;ie

ac^tungen in

micg

bn§

jur

leitete
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53emunberung be§
S)ie§ mürbe juerft offenbar in ber 6orte§fi^ung
langiam ju feiner bom 4. San. 1849, angefic^t» ber gegen bie ^uf=

reiben [taatsmännijc^en 33eDb=
t)at ^Jonofo ßorteä in

^^^ranfreid^

ftanb§berfud)e ber fpanifc^en Diabifalen ju ergret=

fenben 9\epreffibma§naf)men, bereu Segalitüt be=

(1842) nieber=

flritten mürbe. Seine 9i e b e über bie S) i 1 1 a t u r
mürbe ein (Jreigni§ lueit über Spanien f)inau§.
Sonbeg unter betn Sulifönigtum nie mit fott^em „Stäube bie Srage", rief Sonofo 6orte§, „jmi=
8cf)Qtfjinn ßon einem Seitgenofjen erfaßt morben fd)en ber grei^eit unb ber Siftatur, ic^ iDÜrbe
Über 2oui§ 5^^ilipp€§ Sc^ictfal fcEirieb er fcfion o^ne Saii'^fr"/ ^ie Sie aüe, für bie iVrei^eit
ift.
1841: „3c^ bin Doli Unruhe über ein Königtum, botieren. ?J(ber bie SSo^I fte^t jmifc^en ber 2;{f=
ta^ in ß'raft einer Ü^oticenbigfeit unb nii^t in tatur be§ 5Iufftanb§ unb ber ber 3iegierung." 3m
Tiamen ber äieligion unb ber ©efellfdjaft ergebt
^raft ber ^'prinjipien errid^tet mürbe."
3m 3üf)r 1843 ging burd) ben Sieg be§ fic^ S;onDfo Sorte§ gegen ben 9tabifalismu§.
9J^arfc^alI§ Dkrüaej über ©spartero ba§ fran= „®ie S^reifieit ift tot.
dM)t am britten 2:ag,
jöfif^ie (?jil JU 5nbe, 93iit ber 9t ü c! f e f) r ber nid^t im britten 3af)r, bielleic^t nid)tinbrei3a^r=

feinen „^Briefen über granfreid)"

unb man fann

gelegt,

jagen, ha^ ber ^lerfoK biefeS

.

Dtegentin tot

fic^

Dor ^onofo 6orlc§ ein? gUin=

©eine ^(nfunft in ÜJkbrib
Obation er mürbe mit gemaltigen

jenbe ^u^unft ouf.
glic^ faft einer

;

DJkjoritäten in bie 6orte§ gemät)It; 93krio(J^ri=
ftina ernannte i^n

jum Staatsrat unb

üerlief)

i^m

ben 5;itel SO^örquia be 53albegama§
al§ Unter=
^änbler ber fog. fpanifdjen heiraten unb ber fran=
;

fiunberten mirb

fie

.

.

auferftel^en.

.

.

.

2)ie SBelt eilt

mit großen Schritten ber 3tufric^tung be§ riefen«

®efpotiamu§ unb ^erftörungen entgegen,
mie bie 5Dlenfd^en fie noc^ nic^t gefe^en."
@§
tann nid^t onber§ fein e§ offenbart fid) l^ier ein
^afteflen

:

@efe^ ber
bie

93tenfd^^eit,

3rreIigion fü^rt

ein

jum

©efe^ ber ©efdjid^te
„9^ur
SlJefpotentum.

^ttlianj mürbe er beiberfeit§ mit ben eine jmeifadie 9iepreffion ift möglich, bie innere
S^ren au§gejei(^net. 3u größerer (5)e= ber Üteligion unb bie äußere ber ^olitif. 3n bem
nugtuung aber gereichte \i)m bie ^(ufna^me in bie 9Jia^, a(§ ba§ X^ermometer ber Steligion fteigt,
töniglid]e ©efc^idjtsafabemie, bie erfte literaiifc^e finft ba§ ber ^^olitif; finft ba§ ber 9ieIigion, fo
^örperfi^aft Spaniens, (geine ^ntrittsrebe über fteigt ba§ ber ^olitif, bie -tijrannei." 3n großen
„bie 33ibel" unb ba§ in i^r gtunbgelegte ®e= gefd)id^tli(^en 3ügen entrollt ber 9Jebner biefeS
feUfd^aftsibeat berfe^te alle in Staunen unb (Jnt= ^unbomentalgefe^ ber menfc^^eitlid^en @ntmid=
jücfen in ber Sprad)e ber i)I. 2:t)erefia unb Sub» lung. ^reie 53ölfer t)at e§ nur im Sc^u^ ber 9ie=
mig§ bon ©ranoba feierte S^onofo 6orte§ mit bem ligion gegeben. ^Ingefic^tS be§ in SBaffcn ftar=
Stolj be§ S^riften htn Sieg über ben Unglauben. renben 6uropa§ unb ber groufigen 3erftörung§=
9kc^ ber S^ronbefteigung ^iu§' IX. gloubte rampfe bleibe nur ein 9iettung§meg bie Umfe^r
and) Sonofo ßorteS eine 3eitlang, bie Stunbe äugunften ber 9teIigion. Sc^on feien burd) bie
ber fat^olifci^en Söfung be§ politifc^en ^^robIem§, mobernen 53erfe^r§mittel bie Sd^ranten be§ ma=
„bie unlösbare ^mionj jmifc^en ^lutorität unb terieKen 2BiberftQnb§ gebrod)en
and) ber mora=

jöfifc^en
|ö(i)ften

:

:

;

ha; aber bie entfe^tic^en ?>erbred)en
ber römifc^en 2;emogogie, bie gebruarrebolution,

^rei^eit",

bie

fei

Srl^ebung jener 'S^emofratie, meldie
mit bem 5It§ei8mu§ unb ber ?(narcl^ie iben=

allfeitige

lif^e SSiberftanb

unmöglid^.
^atafiropf)e,

fei

in ber3ernf|en^eit ber®eifter

„Sine einjige Dtettung
eine einzige,

menn

bleibt bor ber

jeber nac^ feinen

Gräften on ber.(5rmedung ber l^eilfamen 9?eaftion
3Ü9eHDfig= ber Dieligion arbeiten moöte. 3ft fie möglid)?
feit, al§ Qortfc^ritt bie fd)ranfenIofe Korruption
3a. 3ft fie mo^rfdjeinlid) ? 93Jit tieffter 33e=
berlangte, bemitften eine Stnberung in feinen poli= trübni§ fage ic^: 3c^ ^alte fie nidjt für ma^r=
tifc^en 3been, meldte fortan in einer mef)r autori= fc^einlid^. 3c^ ^aU Wänmx gefe^en, fie gefannt,
tären 9iegierungsmeife ha^ §eU fud^ten. Söenn bie jum ©tauben 3urüdfe!t)rten, bon bem fie fic^
ber ^erjog be Sroglie in ber berühmten ^ontrD= entfernt Ratten
aber ba^ ein 33oIf, meld^eS ben
berfe, m\d)t in biefer 2Benbung i^ren ?Iu§8ang§= ©tauben berloren, i^n loieber erobert l^ötte, ift
punft fuc^te, behauptete, Sonofo 6orte§ fei in ber mir unglüdtid^ermeife nid^t befannt."
^olitif ein „Dleubef^rter" infolge ber Sc^reden
©egen biefe letjte Sdt)Iu^fo(gerung, ben 9luf
bon 1848, fo ifi nid^t§ irriger. 6§ fonnte fid^ bei ber 53er3meif(ung an ber fojiaten Dtettung, er=
einem DJtann öon fo gereifter politifc^er 9tefIepon t)oben fid^ ailfeit§ bie 9)]änner ber Hoffnung unb
nic^t um Sc^redenSeinbrüde ^anbelu; i^m lag be§ fojiaten Sriump'^eS ber .ßirc^e. 33crgeben§.
fi(^

tifijierte,

al§ i^reitjeit ba§ Üted^t ber

;

bie SJettung ber ^lutorität gegen bie ^Inard^ie

am

^erjen, ber Schüfe ber pc^ften Sntereffen ®otte§,
ber ^ir(^e, ber Qjölfer gegen bie rabifale SJegation

(5;ortc§ ^atte eine lang unb tief Uhaä)k
Überjeugung au§gefprod^en. 3^em ©rafen 93?ont=
atembert gegenüber erflörte er ben Sieg ber p^iIo=

S)onofo

ou§ bereu ungebeugter fDp^i^d)en 3i^ilifötion für unbejmeifelbar
bem
feine§ Seben§ ein 93larqui§ be S8Iand)e=9taffin f(^rieb er: „'2)ie ®e=
fojialeS Softem ober beffer eine f o j i a I e
n= feflfc^oft ift auf ben 2ob getroffen; fie mirb
tpefebon meitefttragenber Scbculung für bie^Iua-- fterben, meil fie nid)t fat!^oIifd) unb ber ^at!^o=
"bilbung ber fat^olifd^en 2BeIt= unb ®C|enfc§ofta= iijilmuS allein ba§ Seben ift." 3n ütebe unb
anf(^ouung entfte^en foüte.
©egenrebe bertiefte fic^ ber Streit. (Jin neuer
aller

biefer

33erteibigung

^ntereffen

für

ben

,

;

9teft

S

t)

^onojo
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an 5J?onta(cmbert

33rief

Pays unb Heraldo,

an bie SJournoIe
an ben ^arbinol ^ox=

SStie^e

93riefe

naxi öeiöoüi'länbtQten [eine 2f)eie über

unb üteüolution", unb
gleid^namigen

«Sdinft

9ted)tfertigung

feiner ^iftorifdjen

l^eutigc

unb

testen

r c^ e

burdigefüljrte

boftrinale

^^eje über bie

gef^affen fi^ien jur Darlegung biefer

Probleme

l^öd)[ten

menfc^lid)er @rfennt=

Sionojo 6orte§ bie ^Intit^eje ber

fegt

ni§,

i
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unb

Söfen
b.

eine§ übernatürlichen ber ©nabc,
außerorbentlidjen, einzigen, feltenen

einer

f).

©nabe, mie fie e^ebem burd^ bie Sünbfiut ben
Sieg be§ ©uten entfd^icben unb bereinft bur(^ ben
Sriumpf)

be§

2BeItgerid^t§

ber

,

5?rone

aller

©naben unb Söunber, ben emigen Sriumpf)

3n großen 3ügen, in einer Sprache, ©Uten

Kultur.

einjig

bie

,ß

\o eniftonb bie in ber

(Sorte§.

fidlem merbe

be§

bie 9iüdfef)r ber ©efeüfd^aft

;

jur fat^oUfd)en Dteligion fönne einjig ein foId)e§

©nabenmunber

eräieien,

S)er S3efd^Ieunigung

reli=

biefer 9tüdfef)r

galt

bie

unb (mobern=)pf)iIoiDp^ifc^en 5(nid)auung große SRebe, meldte S)onofo gorte§ am 30. San.
bon bem Urfprung be§ OJ^enjc^en, bem ©ünben= 1850 „über bie allgemeine Sage (Suropa §"
]aU, ber ©rlöfung, ber ©nobe, ber ^lutorität, in ben 6orte§ ^ielt.
ginjig ba§ (S^riftentum,
giöjcn

3n

ber Q'rei^eit bar,

nung aüer
bie

ber p^iIoiopt)iid)en 2eug=

ber (:i^riftnd)en 2Bo{)r|eiten, auf benen

unb

d^riflUd^e

^ioilifotion unab=

fat^olijd^e

au§,

er

führte

^roft in

fid)

bie ^olitif

„@o

nur bon

benn", fd)Ue^t ©onojo (Sorte§, „bie
S^re ©lieber finb
©efenfd^oft |in.
unb falt, ba§ §crj wirb e§ balb fein.

fd^on [torr

Unb

föi^t

SBcil

inarum

if)r,

öergiftet

fie

biefe ©efeEid^aft f)in[tirbt?

©ott

föeil

ift,

fie

SBejen be§ ^atf)o(iji§mu§ gebilbet
i^r al§

if)re ^tr^te,

))irifer,

na(i§mu§ eingeflößt,
felbftmörberif{f

ift,

n)eil

buen fönncn

fid^

aber bie ©efeUfc^aft

ift

biefe ©efellfd)aft

ift."

l^eute,

tt)ie

—

inimerbar,

öerloren,

fonbern

offenbar

ift,

lüeil e§

auf

„S)ie 3nbiüi=
retten;

nit^t loeil

ber rabifalen Unmijglic^feit ber ^Rettung
finbet,

@m=

bie

bie

:

alle§

unb

ber 6^arita§.

Un=
@e=

9iid^t

nid^t bie 5^ationaIöfonomie, beibe

fefunbörer 33ebeutung

gegenüber

entfd^eibenben ^^rage ber Religion,

ber

fönnten

me§r bie SCßelt retten. „W\n", rief er, „ber
Sturj einer ütegierung unb i^r ßrfalj burd) eine
anbere

fein

ift

Heilmittel;

e§

ein

ift

ftürjenber Srrtum, auäune^men, ba§ Itbel,

grunb=

an bem

ük^rung ben 9tatio= Europa f)inftirbt, rü^re bon ben Ütegierungen
ber Srrtum an fid) ^er. 3d) leugne nid^t ben ©nfluß ber ^Regierung

unb weil

bem Srrtum begrünbet

üu§ bem

tt)eil

jibilifatorifdfie

berle|lid^feit ber ?(utorität, bie §eiligfeit be§

bernen iReüoIution unb be§ uniterfalen Um[lurje§.
ftirbt

maf)r^aft

mo= ^orfam§ unb ben Opferfinn

änber(i(^ berufit, finbet er ha^ 2ßefen ber

euro|)äijd)e

berge

burd^ brei göttlid^e 2)inge

fie

fid)

in
be=

nac^ meiner tlberjeugung

bofe fie nid^t min.

(J§ gibt fein §eil,

®a§

auf bie ütegierten.

unb

^legierten felbft,

in

ber

il)nen

gi)ttlid;en

jerftört

fi|t

tiefer,

in ben

baß

gemorben finb, meil

9tegierten unregierbar
^htft

ilbel

e§ entftel)t barau§,

unb

menfd^lid)en

^'m

mürbe,

?lutorität

mal)re

bie

liegt

bie
bie

®er '^iUl ber pDliti=
9iomantif bon 1848 unb i^rer 9^ational=

Urfad)e be§ Slbfterben«."
fd^en

meil mir au§ unfern ^inbern feine S^riften mad)en

berfammlungen

moQen, meil mir

bie Snftitutionen, bie ©efe|e, bie ©itten belebt."

„©nblofe 2)i§fuffionen töten bie 3tepräfentatib=
regierungen. ®ic 33erfammlungen S)eutfd^lünb§
finb baran geftorben, boß fie felbft nid^t§ getan
^aben unb nid^t§ ^aben tun laffen; fie l^aben

§ier 2Banbe( ju

meber

felbft feine

magren

S^^riften finb,

meil ber fat^oUfd^e ©eift, ber oHeinige ©eift be§
2ebcn§, nid^t me'^r ben Unterrid)t, bie Diegierung,

fc^affen,

fei

eine üiiefenaufgabe,

felbft

täufd^te

il)n

3lugenblid.

feinen

anbere regieren laffen.

regiert nod^

Tla^t für fid^ allein me^r Sie umgaben fid^ mit ber SBürbe bon Königinnen,
imftanbe fei, bie faum nod^ ben öerbünbeten unb ©Ott fd)lug fie mit Unfrud^tbarfeit."
5ERäd;ten gelingen merbe. „Ob biefer 58unb mßg=
9Jur Kat^oliji§mu§ unb SojialiSmug merben
lid^, mie meit er möglid^ ift, überlaffe id^ Sl^rem balb jum letzten Sntfd^eibung§fampf noc^ übrig
Urteil unb S^rer ©ntfd^eibung, biefe 9}fögli(^feit fein
mofern man nid)t bie brei ©runbpfeiler ber
5u ber feine

irbifdf)e

;

jugeftonben, ob ba§ §cil ber ©efell)d)aft

felbft

nid)t

ber

na^

allen Seiten l^in ein ma^r^afteS 2ißun=

fü^ne ^affanbraruf ent=
in Spanien mie au§märt§ auf§ neue ben

feffelte

©türm.

unerbittlid^

^röumereien!" riefen bie poIiti=
„9[l?anid^äi2mu§ unb D?eu=
fd)en Dptimiftcn;
fat^oIijiSmuS!" lautete ber ©prud^ be§ meta=
p]^t)fifd^en unb tl^eologifd^en 5Beirat§, ber fid^ je^t
^ugefetlte.

„2(Ite

S)ie

an ben 2ßert

^aU

erfteren

erinnerte

im Süben (Europas i^r
mä^renb im 5J?orben ber S)efpo=

bie festeren

fonjentriere.

Slugenblid

S)er

fammenftoße§ ^mifd^en bem

unb bem

bcfpotifd^en Üiorben in einem aügemeinen,

ütußlanb

bon

menn

3"=
Süben

be§

fojialiftifd^en

bie

geführten Krieg

Diebolution

bie

fei

ftelienben

bann

ba,

§ecre auf=

gelöft, ber SDjiali§mu§ (Eigentum unb 53ater=
an ben lanbsliebe berni^tet unb bie 80 5!Riflionen Slamen

ber ©efeüfd^aft glaube, meil biefer ^att nod^
;

ti§mu§, mit 3tußlanb al§ ber 3entralma^t, feine
Kräfte

©onofo Sorten

einer Sogif, bie be§^alb nid^t

ntd)t eingetreten

merbe

mieber aufrichte,

3iöilifation

bie Sfifiörung befonber§

2Serf bolläie^en,

ift."

2)iefer

d^riftlid^en

mie§

er auf bie

un=

unter JRußlanbS

gü^rung

fonföberiert bie flamifd^e

2Belt^egemonie ^erbeijufüliren entfd^lojfen mären.

bon natürlidjem unb fata= 51n eine 3vegenerotion @uropa§ fei infolge ber
Untergang !)in
bon bem er nie ge= Korruption ber ruffifd^en 9tegierung unb ?lrifto=
ha^ europäifc^c ©ift aber
fproc^en, auf ben mangcinben Sinn für bie fratie nidöt ju beulen
Unterfc^eibung eine§ natürlidjen Siege§ bc§ merbe 9tußlanb bollenb§ töten. „3d) n)eiß nic^t§

finnige 5ßermedf)flung

liflif^em

,

;

^onofo
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Don bem uniüerjalen Heilmittel,

toelc^eS

®ott

gegen biefe uniöeriale 5ßerfaulung in Sereitfc^aft
fält."

unb

Ütebe

biefer

5IRit

ßrgönsung

i^rer

iüxä) bie Sovlegung bec „tiefonbern Sage @|3a=

Wo^

1850)

(30. SDe^.

nien§'-'

Sonojo 6orte§

feine parlamentorifd^e Saufbafin.

beutf^en unb

ber

tracf)tung

5)olfa=

flamifd)en

mit

fi^ in i^m eine anbere, nodj
feltenere ©rö^e, al§ e§ felbft bie ^ö(f)fte ^unft

ber

ktht

®abe

offenbarte

meinen

tüir

ift,

au^erorbentlic^e

bie

®ttDa§ (S(^arf=

ber politifd^en S)iüination.

finnigeres al§ feine ©riefe über

„?|}

bamaligen 3fit

unb

5leue „^Briefe über ^^ranfreic^"
ßorrefponbenj mit bem ©rafen Diacjtiriffi
1874), bamal§ preu^ifd)em (Sefanbten in

bie

(geft.

^Jlabrib, entl)alten beffen Diefultate.

9^ur toenigc,

Soge betreffenbe Minderungen feien er=
mäfint „hinter ben Parteien, bie fid) abfc^mäd^en
unb l)infterben, rid)tet fid) ein at^eiftifc^er ^öbel=
l)aufe empor; er bat |)unger unb Surft; er befi^t
im allgemeinen Stimmrecht bie ^eule be§ §er=
fule§. %n bem 3:ag, unb er ift nid^t me^r fern,
mo biefer §aufe feine ß'roft mit ber rabifalen
(Sd^mäd^e ber ^arteten bergleid^en n)irb, mirb er
e§ mübc, biefe ^eule ferner burd) frembe §änbe
birigieren ju laffen ; er tt)irb fie felbft na^ ben
bie

fojiale

reuten im Saunen

Sa^r 1849" fann man im ^inblicE auf
cigniffe ber

innerfte§ Senfen.

:

©eit bem 22. fjebr. 1849 loar 2)onDJD SorteS
©efanbter ber Königin üon ©ponien am ^Berliner
§of. §ier, in ber unmittelboren Diä^e unb 23e=
raffen,
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(Jorte§.

bie

@r=

befonber§

nid)t lefen,

feiner ^lügeiralt l^anbl^aben ; biefer SLag
mirb ben «Sturj ber möd^tigften D^ation ber SBelt
in einen 51bgrunb ol)ne 9iamen fel)en. Sie 5Dtenge
ujirb tun, loaS fie immer getan, ba§ einzige, tt)o=

unb äußere ^olitif
be§ ^Berliner Kabinetts feit 1849. Sn ber ^>er= ju fie imftanbe ift, unb maS fie getan, fo oft e§
fönlic^feit griebri^ 2BiIf)e(m§ IV. fiel bem (S5e= il^r gelungen ift, auf ben ^^faben ber ©etoalttat
fanbten eine feltfame Ü3üfd)ung öon abfoIuti= in bie gelber ber ®efd^idl)te ein^ubredien fie loirb
ftifcf)er unb mijflifc^er 9{ebe= unb 5Infd)auung§=
fid) fe für ben folgenben 2;ag einen 2;t)rannen
ber ebelften @igenfd)aften be§ füren, einen ©ötjen für bie jeweilige ©tunbe,
raeife inmitten
(Seiftet unb ^erjenS ouf. S)er Staatsmann fon= au§ bem 9üd)t§ auftaud^enb, um alle§ ju fein,
ftatierte fofort (26. ?ipril 1849), ba^ eine 33er= unb ebenfo aufl)örenb, alle§ ju fein, um im 9]id^t§
fc^tebung ber europäifc^en Hegemonie öon ©üben ju öerfd)minben." 5lm 1. Sej. 1852 fd)reibt er:
nad) Dtorben im ^In^ug fei: „S)a§ S^pkx ber curo= „5ine§ üerläuft l)ier in ^ari§, loie id^ e§ an=

im §inblid auf

bie innere

:

päifd)en 2)i!totur fdjeint mir ben

Rauben

fc^en ^Raffen ju entfallen."
fd)ritt feiner

—

ber Iatei=

unb

nifdjen Üiaffen ^ugunften ber beutfd)en
„"S^urc^

f(att)i=

ben x^oxU

^iöiüfation, bur*^ materiette 9JJad)t=

bur^ ben iDad)fenben SBol^lftanb, burd)
ben ©tauben, ben ^reu^en ben fremben DJJäc^ten
an feine 93eftimmung unb an fein ®Iüd einsu»
entfaltung,

p^en

^ölt e§ ®eutf(^lanb§ (Sd)idfal

tierftanben,

gefünbigt: ba» 5]3arlament

öor (Sd)reden gebannt
Sage.

tot,

feine

i^ül^rer

ben ©taat§ftretd) boHfüliren an

niirb

(Sr

ift

ber ^röfibent ^err ber

,

einem il^m beliebigen Sag, unb ha^ balb."
^cr liatte

5?Dr=

„Ser ^röfibent

gefd^rieben:

er

trirb

©ieg wirb meber bem
^rftfibenten nod) ber Üktionalüerfammlung ju=
51m 24. 93ki
fallen, fonbern ber Üteüolution."

triumpl)ieren

;

aber ber

§anb. Sie preufeifd^e ^rmee ift bie 1852 gibt Sonofo (JorteS bereits fein (Snburteil
2;ritt über bie ^olitif 5iapoleon§ III. ab, über ben ^aft
treuefte unb beftbifäiplinierte in (Suropa.
ein Tlann Don ©nergie an bie ©pi^e ber ®e= be§ jmeiten ßaiferreicl)§ mit ber üteoolution, unb

in

feiner

fc^äfte,

ber

fo

ift

5lrmee imftonbe, ha§ 51ntli^

biefe

Singe umjugeftalten."

^aiferfrone burc^

eine

^^i^iebrid^ 2öii:^elm

IV.

„Sringt eine§ SagS
burd), bann mirb ^^ronfreid)

Sonofo Sorte§
Sin'^eit

3laä) ^Ibmeifung ber

:

©eftaltung ber Singe

erflärte

on

;

bem x^aU aber

tnirb „ber befinitiöe

Sriumpl^

bie beutf(^e

ber Üieoolution folgen, tnofern @ott, ber un§

offen gegen

Söunber geioö^nt

wefiren muffen,

fic^

fünbigt beffen (jnbe „in einem jmeiten 3BaterIoo
ober beffer in einer neuen ©c^ladit tjon Dlpüara"

anbere,

aber

bat,

an

i^r nid^t auf bie eine ober

immer

wunberbare

ein

Söeife

meldje logifc^ in feiner Sepoffebierung in @Ifa^=

3iel fe^t".

Sot^ringen enben mirb."

5llle SÖege führen
aUe 33ölfer gelangen bei i^m
auf toerfd)iebenen SSegen an." Unb bann, menn
biefe (£inl)eit fid) üolljügen, „mer mirb fc^lie^lic^

Ser Kreislauf ber S8eobad)tungen @tubien
unb Srfal^rungen weither Sonofo SorteS auf
eine öon feinem 3eitgenoffen erftiegene ^öl^e ge=

§err be§

bem

jum

—

^aiferreic^;

iiteiten

9iei(^§

bleiben,

bie

5DZonard^ie

ober bie Semofratic, ein Semagogenflub ober ber
preu^ifci^e

.Qrdfte

^önig"

?

'^aä^

ber Semofratie

eingel)enber ßritif ber

Sonofo

fünbigt

(Jorte§

furd)tbare, geiraltfame ^ataftrop^en an,

europäif d)en 5IRää)te
bunfel,

bem

aud^

fie

erfahren

l)eEften 51ugc

;

mie alle
ba§ @nbe fei

nid^t

erreid)bar.

Ser 51nfang be§ 3a^r§ 1851 finbet Sonofo
®Drte§ auf einem neuen ©eobad)tung§poften, al§
fpanifd)en

©efanbten

bei

ber

franjöfifc^en

p u b 1 i f ba§ ©tubium feine» Seben§, bie 3«=
fünft be§ ßat^oliäi§mu§ , feffelt aud) ^ier fein

9t

e

:

,

,

fc^ic^tSpl^ilofop^ifc^er (gpefulation getragen,
51bfdl)lu^.

nable

©eine ^Jreunbe beftürmten

il)n,

in einem teilten 2Berf bie ©i)nt^efe tion „ßird^e

unb Ütebolution" ju öoUenben.

1850

5Rod^ t)or

©d^lu|

ben Essai sur le catholicisme, le liberalisme et le socialisme
be§ 3al)r§

legte

(lltabrib u. 5]3ari§

ber

1)1.

Sl^erefia

1851,

bringt ben

SBo'^r^eit be§ ©aljeS,

©

3 i

a

l i

§

mu§

beutfd)

1854) am ©rab

in 51lba be 2;orme§ ^ulbigenb

Sa§ ©u^

nieber.

er

fein

(5rmei§ für

bie

bo| gegen ben mobernen
§eil mebr für bie 93Zenfd^=

im ^at^olijismuS burc^ bie Sar=
legung einer breifad^en Sl^efe. Ser ^at^olijiSmuS
beit ift

al§

,

S)DnoJD Sorte §.
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QÜein
bie

ßom

SBiffenJc^oft

^at(pliäi§mu§, bie
fd)iitterli(f)e

tum unb

pcrfönlidf) im l^öd^ften ©lanj wie ein ?Irmer, ein
9Bd ber 59ü^er, ein (Sinfiebler lebte, unb beffen ft)mpat^ifdf)e
ganje äBatji^cif unb uner= (Srfd^einung !^inreid)te, um 5U einen, n)a§ tief un=

®ejenf(^att§Ie^re, weil er aÜein

eine

l^Qt

9J?enf(^en befi^t.

nid}t

xJe[tigfeit,

i[t,

obliegt ber 3rr=

®er

Umfturj be§ (Soäiali§mu§.

ber

2iberali§mu§

,

beibe fd^iebt,

i[t

ber

\\d)

qI§ !D?itteIgIieb ätüifcfien

ein folfd^eS ©t)[tem.

6r

üom

ge|t

©feptijiemuS unb ber Snbijfcrenj au§, beruht auf
ber gän5lid)en 93erfennung ber mirflicfien 9iatur

bc§ 93ienfd^en, gibt mie bie gejamte politi^d^e, |o
bie gefamte religiöfe

unb

^rei§

ju retten,

ettt3a§

5n

gel^t.

Orbnung

barum

ifl

ber Söefämpfung

mt

bau aöf§ jugrunbe

\d)nlh,

einer ©prad)e,

bie tro| ber S)unfel'^eit

brängenben qDo=

fid^

fQlt;ptif(f)en ^ßilberfprac^e f(i)U)erIid)

unb Xicfe

irgenb

ebenjo of)nmäd^tig,

an manchen ©teilen

einer

in^raft, ®ei[t

i^re§gtei(i^en finben bürfte,

max jomit

enbgültige ^rognoje be§ I^Dd)iten ^ro'6Iem§

bie

ber ©egenirart

geftellt.

Sn

überf^ioengli^etn Sob wie in ben bitterften
5lngritfen jeigte fid^ olSbalb bie 2Birfung be§
33ud^e§.

bead^tete

5Beibe

®ono[o Gorte§

nid^t.

in 33e5ug auf bie Dorn Cierjog be 53rogUe

%üä)

gegen bie |)!)iiofopf)ifd)en 5lni^auungen bc§
P. 33enturü, bie literarifd^eu bes %hU ©aume

unb

politifd^en unb fojialen be§ ©onofo
(Revue des Deux Mondes, 1. 9?oD. 1852)

bie

(Jorteä
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jugleid^ eriiobenc i^ontroöerfe

führte le^terer ben

ein§ lüar.

Sßenige DJ^onate öor feinem %oh, Einfang San.
erfd)ien im Ami de la Religion gegen ben

1853,
Essai

n 1 1 a g e „auf tl;eologifc[)e unb pl)ilo=
Srrtümer" in einer ©prad)e, in lüeld^er
^Donofo Sortcs feine Ortl)obo£ie, „bo§ ^erj feinel
^erjenS", öenuunbct \a\). 53or ben fingen (Suropa§
al§ „ein 53ergifter ber ©eelen unb al§ ein ?lu§=
breiter jener ungel^euerlid^en Irrtümer" fid^ bar=
gefteHt ju feigen, bie ijon ber ^nä)t taufenbmal
oerurteilt maren, ba§ ertrug er, bie perfonifijierte
bie 5t

fop]^ifd)e

93^ilbe

unb ©elbftDerleugnung,

nid)t.

angefe^enften 3:i^eologen

fofort bie

Üted^tfertigung ert)oben,

fid)

JüoHte er nid)t,

Dbfd^on
ju feiner
bafj aud^

nur ein §)aud; bc§ ^trgerniffe! an feinem Dramen
W\i bem öon il)m formulierten
l)aften bleibe.
kippen an ha^ Urteil 5]3iu§' IX. gab er al§balb in
ber SagcSpreffe feine rüdfl)altlofe Unterwerfung

©d)on am 25. Wäx^ 1853

unter ba§felbe befannt.

^iu§' IX., meld)e „ben Sifer
für bie l^eilige Dieligion, bie Eingebung an bie
apoftolifdje ^lutoritnt, ben Umfang unb bie Seftig=
erfd^ien bie ^Intmort

feit

be§ @eI)orfam§"

unb eine Prüfung
31m 16. 51pril beSfelben

belobte

be§ Essai anfünbigtc.

SafireS brad^te bie Civiltä cattolica eine offijiöfe

©runbfa^ [trengftcr perf önlid)er ©elbftuerleugnung ^efpredöung be§ Essai, bie olSbalb al§ ba§ 9te=
burc^. ©egen bie beiben ^aupteiniüenbungen fultat ber t ^ e 1 g i f d) c n Prüfung angefeljen
be 5BrogIie§, bie l3on ©onofo ©orteS Dertretene mürbe. Diadj einer ^tnolijfe be§ ^lane§ unb ber
ber ^ird^e über ba§ 3eitü(^e
au§ bem 2Beien be§ 6^riftentum§
nod) au§ ber ®efd)id)te ber ^irdE)e, unb bie be-

51u§fü^rung

jüglid^en Sn[litutionen ber ßirdjc feien I)eute nic^t

mel^r loben foHen

©eiöolt

birefte

resultiere tt)eber

(jeifjt

e§:

„S)iefe furje 31nalr)fc ent=

un§ ber ^5flid)t be§ 2obe§ gegen ben 53er=
2ßir toiffcn nid)t, tt)a§ mir
faffer unb fein Sud).
^ebt

:

bie

^rad;t be§ ©til§ ober bie

Gortca einfad^ baran, fein Sbeal fei nid)t ba§ ge=
9ied}t ^onftantinS nod^ ba§ @c^uljred)t ber

Orbnung, bie .^'lar!^eit unb
Srl^ebung be§ ®ebanfen§ ober bie ^raft ber S8e=
mei§fül^rung unb bie burdibringenbe ©d^ärfe ber

(Jäfnren nad^ S^eobofiuS, fonbern ha^, 3a!^rf)un=

^olemif, bie

äeitgemö^, unmöglich, gefal^röoU, erinnerte

Sonofo

meine

unb be§

bert Snnojcnä' III.

^I.

ßubioig, b.

f).

eine

Seit ber üollen (Jntfaltung be§ tird)Iid)en Seben§
in Steinzeit, i?raft

menbung
l^eutc

unb ©d)öne, unb

tt)a§ bie

5In=

ber fird^lid^cn Snftitutionen früf)erer 3eit

anlange, fo

fei

ba§ eine ©adf)e ber 2Bei§{)eit
2Beber biefe ©inrebe

©djönl^eit ber innern

2;iefe ber Sel)re

©loubenS ober

ober bie 91einf)eit be§

enblid; jenen 31bel einer

immer

er=

babcnen, ^od^fierjigen unb eminent fotbolifdl)en
©efinnung, raeld)er ba§ förbteil jener fpanifdjen
S'iation ift, bereu ©tolj ber 93iarqui§ üon 33albe=
gama§ bleibt." Sn ber (Sinjelfritif mürbe an=

ba^ ©onofo 6ortc§ in ber Se^rc öon

ber göttlid) geleiteten ^irdje.

erfonnt,

befämpfenbe ©timme
ber Xagespreffe nermod^ten ha^ geringste an feiner

©Ott, ber Xrinität, ber 2Baf)lfrei^eit, ber grb=
fünbe, be§ 3u[tanbe§

exponierten perfönlid)en unb gefeEfc^aftUc^en ©tel=

ber

nod^

hk

it)n

immer

©onofo Sorte! geno|

lung ju änbern.
t)öd^ften

t)eftiger

in ben

^arifer Greifen unter ben politifdjen S^lt^

britäten ein fo unbeflritteneS 3lnfef)en,

ba^ aKeS

mit einer %xi fc^euer @t)rfurd)t öor bem Mann
fidö beugte, ber mie fein anberer mit ^üitorität,
felbftbemu^ter

SBürbe

2anb an !)öc^fter
unb bennod^ für

unb Unbefongeniieit

fein

©teile ju repräfentieren Derftanb
feine

raftergröfje blieb,

bie

^erfon

man

9BeIt nid^t ju fu^en pflegt

eine c^riftlid}e

S^a=

in ber biplomatifdjen
;

ein 93iann, ber Dier

fünftel feiner fürftlid^en ßintünfte ben Firmen
gab, bie er perfönlid) aufäufud)en, ju tröften, al§
feine befonbern Lieblinge 5U fd)ü|en pflegte, ber
StQQtSlejtfon.

I.

3. Sluft.

motiva

be§ gefallenen

5D?enfcl)en,

üon ber ge=
mö^nlid)en 3lu§brudt§meife abmeidjenben ©prad^e
bebient, bie gemiffe ^erfonen jur ^Inna^me ber^
leitet IjaU, al§ entferne er fid) bon ber gemijf)n=
Iid)en Seigre. S^^'^ ©rünbe entfdE)ulbigten bie an=
fd)einenbe „^übnl^eil" ber ^ropofitionen bei einem
einnml feine auf ba§
fo erleuchteten .(^atfiolifen
^Ibfoluie ^ingerid)tete ®enf-- unb ©prad^meife,
credibilitatis

fid^

einer

:

bann

feine

Unbefanntfc^aft nid^t mit ber Se^re,
tf)eologifdf)=tedf)nifc^en 51u§brucfa=

fonbern mit ber
meife.

„®§

geljt,

glauben mir, nid^tjumeit, wenn

mir fagen, ba^ für alle ober faft alle jenfurierten
?(u§br"üdtc etrao§ $t^nUd^e§ ober etma§ 2tquii)a=
lentes

bei

ben gcfeicrtften ber alten Seigrer

43

fid^

:

ba§ 33ucö

.^urj,

finbet."

unb nad) ber Sieg be§ (J^r!ftentum§ über

mai^x,

fei

fojialiftifdie @efellfd)aft

53erfQfjer beantragten (e^romtlidjen 5^^rüfung

nur

roürben

''M 5lbenb be§

44 Sa^re

^erfon aber nic^t „wa!^rfd)einlic^". „3(^
er,
„an ben natürlid)en Sieg be§
^öfen über ba§ ®ute unb an ben übernatürlid)en
2;riumpt) ®otte§ über ha^ ^öfe mittels einer

eine§

bie

auf bie e§

teilten

an mid)

fogt: 3d) toerbe a[Ie§

2Borte waren

bu

^(uf

ben

Übertragung

58erid)t

au§gefprod)en,

be§

9Jiinii'ter=

retten

erprobte Soijalität

reaIpDlitifd)cn

@runbrid}tung

feine§

Sbealpolitifer

:

Siplomatenlaufba^n

will,

fo

er e§ will

Si^o^l,

glaube

unb mir

;

wenn
id^

fc^eint,

ber DOlenf^

nid^t,

ba^

fic^ nid)t

(Sott werbe i^n

S;a§

ber präjife

ift

fein

^effi=

immer

©eifle§

tiefer

mu^ Sonofo

ß'ortcs, loiU

(Sreigniffen

appellierte,
er

felbft

bi§

man

freifen.

für

nofo 6orte§

fei

ha?i

5|}rinjip§

c^riftlid;en

nid^t

er

l^ielt

Don

ber

feinen

i^m aber mit
unb

legten,

größten,

2)arin lag eine

Snfonfequenä unb ein i^e^^ler eine Sntonfequenj
mit feinen eigenen 5lnfc^auungen oon ber obfolut
freien, nie ju bemeffenben 2i>irffamfeit ber ©nabe
:

peffimiftif(^en

©d^ule unter ben mobernen ^atf)o(iten, aber auc^

auf bie in

mit ber anbern 58e^auptung, in it)m

gleid)füll§

am

in feiner

weltumfaffenben ?iu§geftaltung.

Unfere§ Srad^ten§
ber

angefid^t§

öollfommen ricl)tig gewürbigten 33ebeutung bc§
SojialismuS, für iljn ber ^nfarnation be§ anti=

mit ber 53e^aupiung, 3)o=
f)aupt

S)ie Stettung ber legieren

„wa^rfd)einlid)"

3eitgenoffen nidjt oerftanbenen, üon

angeiüo|nt, fo notmenbig erfdjeint e§, t)or=
ßritif gegen eine boppelte ?(n=

fe!^ (gegriffen

wie ber ben

ber ganjen Scbärfe feine§ ®eifte§ erfaßten

unfere

man

inbioibueüen

©ntwidlungggang ber DJationen beftimmenben
93te^rl)eit ber Snbioibuen in größeren 33olf§=

ju einem gemiffen

fc^auungsmeife ju bcrma^ren.

be§

be=

unerwarteter

beren

freien

einzelnen

bie

auf

jur Diettung

Spillen

gemürbigt merben. ©o f^ioer e§
ift, einem 93^ann gered)t ju werben, ber al§ Ie^te§
Kriterium feiner ©pefulation an eine 9^eiI)enfoIge
3?ern)irflid)ung

©nabe

göttli^en

bie

geredit urteilen,

]^at

ha^

elementaren SSa^r^eit t)on ber Sinwirfung ber

©enie,

grünbet unb in feltener 53oüenbung au§geftaltet.
51I§ Sbealpolitifer

®rab

ift,

mi§mu§.

ge=>

6^ara!teranlage, 2ebensfd)idfoIe ^aben inmitten

ab

einen fc^limmen 5>er=

ben inneljalten,

2)onofo ßorte§ bleibt alfo wefentlid^ bei ber

©onofo ßortca mar

oon

in ber Stille fid^ felbft

lu§brudE ber füt^olifd)en SBa^rl^eit,

leiftct".

feiner

wa§ jeber
nehmen

gegen feinen 2Sillen retten."

ber DJIonarc^ie buvd^ feine unfd)ä|=
feine

fie

er e§ nicbt will.

lüä^renb feine§ 2eben§ ber Dieligion, ber

baren 2:alente unb

wenn

;

bingung

^kbrib,

abäutegen für bie (Srö^e

SSertfd^äfeung ber untiergleid)tid^en ©ienfte,

@efeüfd)aft,

33rief

fo werben wir bei
einem ßatafiij§mu§ enben. SEcr ÜRenfcf) fann fid^
5lber bie 53e^
felbft retten, wer zweifelt baran?

lauf

jiefie niid),

jiefien;

feiner Seiche nad)

öffentlich SeuQttis

er

anfommt, finben in einem

!^ier

fügt: S)ie 5^inge

^a[t ge=

präjibenten x^rancisco be Serfunbi üerfügte 3ia=

bie

fouoeränen 5tftion."

unb „übernatürlid)",

„perfönlit^"

ber 2i)elt angefünbigt; id) l^abe einfach ganj laut

93iärttjrer§,

d}riftlid;en

©eine

„50lein ©ott, ic^ bin beine Kreatur;

mid;."

Sie 5Iu§brüde

ein i(^tt)eie§

!)otte

perfönli^en unb

bireften,

\mx nod) nid;t an 2. 53euinot (11. 5tpril 1850) folgenbe gr=
Seine Seiben unb legten 5Iugen= läuterung: „3c^ l^abe nid^t bie le^te 5?ataftrop^e

fagt DJ^ontatembert.

bie

Sieg Dom
„möglid)",

für

er

hingerafft;

a(t.

ujaren

1853

3. dJlai

i^n

^er^Ieiben

U^a
„um

rationaliftifd)-

glaube", fagte

lüeber

joUte

jelbft

fnüpfenbe Sßolemif über bie „53ered)tigung be§
freien SaienapDi'ioIat§ in ber ^ird)e" fid) betrüben.

nimm

bie

er ^ie(t biefen

für feine
,

ben 33rief
^ius' IX. nocf) ba§ offiäiöje Urteil ber Civiltä
tne^r lefen noc^ über bie an Ie|tere§ fid) an=

©onofo SortCä

blide

;

Stanbpunft

„übernatürlid)en"

•oox^md]-

Stilforrefturen

tuenige

nien jein.

unb

1348
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öom

!'

trete bie fa=

il)ren

SBenbungen unb §ilf§mitteln

unberedbenbare

©er ^tikt

.(?raft

ber menfc^lid^en

bie 3uf""tt
unb ganj immerbar ha?, ewige ©el^eimniS
:^auptungen für Übertreibungen, wenig geeignet @otte§ ift, wenn au(^ nur al§ „wa^rft^einlic^"
wie 3ur Grflärung, fo jur objeftiben SBürbigung für irgenb ein 6reigni§ oon aEe§ entfc^eibenber
f^olifdie

2BeItanfd)auung un§

üollenbetften

entgegen.

9Bir

reinften

f)alten

beibe

einer fo au^ergewöf)ntic|en ^erfönlid)feit.

fd^on an

unb für

unb
Se=

^reif)eit.

barin,

bie üoll

33ebeutung prognoftijieren ju wollen.

iSft es

wenig berechtigt, eine bie
Setbfloerjweiflung be§ mobernen Dktionaliemus

rul)t

fid;

;

@§ lag in ©onofo (^orte§' ©en!art
hm^ auf ba§ 5lbfolute ^in, bie fic^

eine 3:en=

gegen aü^

unb feine materialiftifd)e (3elbftaufli)fung au§= 2:ran§aftion mit ben immer wed^felnben Sr=
brüdenbe 33e5ei(^nung auf eine in bentbar f(^ärf= fd^einungen be§ gefdbic^tlidben 2eben§ firäubte unb
ften ©egenfa^ ^ierju tretenbe S)enfric^tung ju bie il;n wie mit unwiberfteblid^er 50k(^t jur 5ßer=
übertragen, fo i^at e§ noc^ weniger (Sinn, bcn teibigung alle§ beffen aufrief, mas, il)m geredet
^effimi§mu§ ha ju fprec^cn, wo e§ fic^ um fd^ien, ol)ne ha^ er ftet§ bie ©efaliren unb Su;
eine tiefgrünbige ^Inwenbung ber ^Begriffe ber fonfequensen einer foldien 2;enbenä beadjtete. S)q§
übernatürlichen 2."3al)r{)eit auf bie ^Beurteilung ©cifter oon fo ibealer ^Veranlagung, einmal im
ber natürlichen ©eiftes^ unb ®efenfdjaft§entwid= 33oUbefit^ jener abfoluten bogmatifd^en 2Bal)r=
lung ^anbelt. S)onofo 6orte§ gloubte, im (5)egen= Reiten, weldie allein jur Überwinbung be§ rabi=
fa^ 5U ben „Optimiften" be ÜDkiftre, 9}tontaIem= falen SrrtumS au§reidben, be§ 3ügel§ fteter Selbft=
6crt, be 2:ocqueüiHe, Son Softi, nic^t an ben ibefc^ränfungunb^D^Q^^altungumfomeljrbebürfen,
';

;

®ouofo
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oI§ eben bie DJotur ber übernotürlid^fn S)tnge in

unraanbelbareu ^Realität unb ^eftigfeit nie

ifirer

bem SOSed^fel ber iDefentüc^ manbelbaren irbifci^en
Singe ]ic^ fo Qnpnjjt, um mit mat^ematifc^er

5lb[traftion
lenfung unb

—

ftimmen

i)ü^

2BeIt--

göttlicher

ju

^^rcitätigteit

be=

entging bi§meilen feinem 3beali§mu§.

fontingenten

3Iucf) bie

9te|uItQt

gefdjöpflic^er

abjoluten i^r

®inge üerlangen neben ben

unergrünblidie Snfonfequenj ber

fc^ennatnr, bie

gefallenen 5^atur, bie inbiDibueUe ^t)i)[iognDmie,

5tufeinanberfDlge, bie uviäc^(id)e 53er!ettung

bie

einjelnen

ber

gefcf)i^tlid)en

unb 93oI!§bilbung
ort, geiftige

Stotfad^en,

9iaffen=

in i^rer dt)arafteri[tifdjen 6igen=

(Strebungen unb «Strömungen,

n)irt=

^omplifationen, pDlitifd)e ©eftoltungen,
bQ§ finb in i^rer 5Irt ©el^eimnifje in i!)ren

|(i^aftl{d)e

alle§

taufenbfadben,

fungen

tief

berfc^Iungcnen,

barum

baren, aber

nici^t

aufeinonber,

faum

e.itit)irr=

ujeniger realen ®inn)ir=

bereu

@rforfc^ung
£ogif unb 5lr=

tiefere

febem 58erfud) matt)ematifd;er
gumentation fid) f^Iec^tl)in tuiberfe^t, bereu
D?id)tbead)tung aber leicht ju einem Irrtum be§
ju einem %ti)lix be§ 53erl)alten§, ja

UrteilenS,

einer 9)?et^obe be§ S)enfen§ führen fann,

bie oft

unb boburc^

mipad)tet unb läbmt

Sßorte

mar

auf

©onofo SorteS möd^ten mir

angemanbt

feljen.

^erfönlidien

amtlid)en,

in

3been ^raft baben merben, ibnen ju miberfteben
anbern merben bon ben olleS berfd)lingenben

t^luten begroben merben."

Unb

fid)

bie legten

3Beber au§

uod) üu§ feinem

gegen eine

ftü^enbe Üiegierung

unb beren 33ertretung auf ben

unb

er'^abenften

„^ä) bin

:

um

auSfprecben,

inbem

„al§ bie Dlegation ber 2Bol)r^eit
DJur menige

gegen bie entgegengefe|te Sebauptung.
12. 9ioü.

nung
lid^e

1852

fc^rieb er:

ber Singe, ber

man

Man barf
fid) fügt,

9?od)

ber

Singe

uermedbfeln, ju ber

möd)te mit allen 53anben ber Siebe.

ma§

au§fcblie^licb

nur ber

am

Drb=

unerträg=

Orb=

3)inge ju berbinbern, nic^t mit einer

nung
gibt,

um

^aten

eine

gefdbeben fonn,

felbft

jtüeiten gebübrt,

ba§ ber biStributiben ©erec^tigfeit."

mo man

fie

bittern.

Sßenn

bermeine

fo

au§fprid)t,
icb

bie Seibenfdbaft«" fid) er=

aber auf biefeS Dxe^t

3d) überanttüorte ibrer 2Bitlfür meinen

9?amen, ber menig bebeutet, unb meine ^erfon,

no^

loeniger bebeutet.

®efdiid)te ber

Sonofo EortcS
n in einem

t i

bie regelmäßige,
batibte,

lebre

ber

be§ i?ampfe§

um be§

immer

fotbolifc^en

D^amenS millen bor. Seine freie, ftolje, unab=
bängige ®enfung§art 'ijatk feine 5lb"""9 ^on
irgenb melcbem Serbili§mu§ im 5^amen be§ reli=
giöfen 5]Jrinäip§. „Scb glaube an meine Sbeen",
fagte er fur^ bor feinem %oh, „aber meine 3been

ber S)
fie

i

b

i

äulcljt

n a=
faft

mürbe, in ber er
eine &abt fo außer»

unb fdbri«b
baß foldje, welcbe bie ©naben=
ßirdbe nidbt berftanben, bon „3nfpiro=
ibm fprecben ju bürfen glaubten. 5^id)t
:

?lrt,

„Sufpirotion" banbelt e§

einfad)
er

ba^

^orm

ftänbige

fpracb

gemöbnlicber
tion" bei

®aU

befa^ bie

folcben 3Jla^,

um

Intuition.

an ben ©rafen

fti^

,,5[)?eine

9tacät)nffi,

^tr, fonbern

ÜJietbobe", fcbrieb

„bie

Singe

jutreffenb

JU beurteilen, ift eine febr einfodbe: idb erbebe
meine klugen ju ©Ott, unb in ibm fdbaue id), roaS
in ben menf^lid)en Ercigniffen, für

betrad)tet, bergebli^ fud)e.

^^flicbt

bitte

©eifteSgrö^e ju berfteben.

xä)

mieber bie

unb

mobernen ^olemif einen 33lid ge=
um biefe Sßorte in ibrer boüen
einem Ü)^ann bon fo imponierenber

i)iiU

fonftitutionellen 5)bnard^ie, ber S3emunberer ber

5JJur erfudbe

meine greunbe, nicbt für ficb ein 3^ecbt ju be=
anfprucben, ba§ idb preisgebe, nämlid) meine 5ßerfon
unb meinen 9?omen ju berteibigen. i^ür meinen
9Jamen erfebne icb ba§ 35ergeffen, für meine ^^erfon
ba^ Sßergeffen unb bie 'Sinf)i." 3Ran mu^ in bie

ibrer

ftänbifcben i^reibeiten ber mittleren S^'ütn,

berji(!bte,

biefen $ßerji(^t anbern auf=

id) ni(ibt,

unb

ber iJreunb ber angelföcbfifd)en 9?affe

nid)t

in ben

liegt

S)en Cuietifien be§ mobernen ?lbfDluti§mu§
er,

bafe bie§

obne gegen bie 5l(^tung ju ber=

flogen, bie ber 2)?enfd^

man ^alim um

2Ber ber erften

|at meber ha^ 33emu^tfein ber ))erfönlid)en SBürbe

nod)

ibn ber 2)i§fuffion ju untersieben,

ber Überjeugung lebe,

id)

33ebeutung bei

ber ©ered)tigfeit" anfie'bt.

gelegen balte,

bon
mir nod) mein Eigentum finb. 3n gleicher 2Beife
bin idb entfcbloffen, meine ^erfon berteibigung§lo§
ben i^luten bc§ Sd)impfe§ unb ber 5Beleibigung
JU überlaffen. ^d) merbe nie einen Eigennamen

üteben uod) au§ feinen Sd)riften mirb man etma§
öon jener „peifimiftifd)en" i^einbfeligfeit gegen
bie moberne 9tegierung§meife an fid) berau§finben,

unb

id) eä

meil biefe ^rinjipien meber eine @rfinbung

morfen baben,

biefelbe

meine ^rinsipien

entfcbloffen,

iebeSmal ju berteibigen, menn

oerantmortungSfc^merften 5ßoften, meber au§ feinen

toeld^e

®

m

$

aufgefteüt

bie

lebenslangem ©ienft

auf bie mübernen Sbeen

ber 5)?ann foldbe« Selbftbeit)u^tfein§, ber

lebenslange Kämpfer für feine Sbeen, batte fid)
1 c
egner bie ütegeln
i f gegen beren
für f eine

\d}

Sßeri^alten

bie

alle

gegen bie

töbli(^en Eingriffe be§ Sojiali§mu§.

ba^

,3cb ttJci^/

Seine SebenSaufgabe

bie Söerteibigung ber ®efellfd)aft

feinem

gefommen i[t.
^ropaganba ber Demagogen
nicbt ibre 3«it berloren bat, unb icb mei^, ba^,
menn bie ©emagogen fommen merben, nur meine
mirb, bie aber nodb n\d)t

äuerlegen.

ber göttlidjen (Sinioirfung entfrembet.
5iic^t

nad^ ber Sünbflut triumpbi^J-'tn, bie

erft

bem 9JJenfd)en fd)ulbet. @§
Eigennamen xä) mei| nicbt meldte ßroft
ju ber ©ärung, bie bemirft, ba& in bem ^(ugenblirf,

in unberföljnlic^cn S)ef|}oti§mu§ au§artet, menfd^^
lid)e x^reibeit

fönnen

fommen

S)ie 5Ben)egIid^feit ber 50^en=

9iecf)t.

1350

(Sortis.

ficb allein

Siefe SJJetbobe ift un=
feblbar, unb mebr oI§ ha^, fie ift jebem 3U=
gängltd)." Sonofo EorteS mar in feiner gaujen

©eifteSentmidlung bon Sugenb
angelegter Senfer,

na^

tieferer

beffen

auf ein geniol
lebenslanges üiingen

ErfenntniS ber

bie

politifd^e

unb

®efe|e in ibm eine böbere
5?roft natürlid)er Intuition madbgerufen; baju
fam bei ibm baS tjöi^m, übernatürliche Sic^t be§
foäiale JÖelt leitenben

43*

(SlaubenS, ha^, einmal

bie

crtoccft,

Seben

übernatürlicEiem

@abe

1352

S)onoio 6orte§.

1351

burc^

^u

belebt,

unb ßrfenntni§

ber aBijjenfc^aft

naturale Intuition

reinigte,

öoHem

übernatürlidje

bie

tlärte,

fünbigte,

\\ä)

jenem l;iefbUrf in bie ^iftorifci^e 51u§geftaltung ber
göttlid^en Sbee mit bem 9)?enj(^engefc^Ied3t, bcn
^öÜern unb ben einjelnen ^u befähigen imfiunbe
ben lüir mit bem Segriff ber „^iöination"
ift,
(SorteS »erfuhr babei, mie fid^

au§ einer genauen Beobachtung feiner S8eiüei§=
fü^rung ergibt, me^r analtjtifc^ al§ fi)ntt)etifd^,
inbem er auf bem 2Beg ber Snbuftion, feiten auf
bem ber ^ebuftion, auf bie DJotmenbigfeit einer
göttUd^en 5(utorität, gbttlii^en n)ie menfd^Iid^en

unb neu

reiten

©r^ebung

jene

über

93lan fann fagen, ha^ fold^e ©urrf)bringung unb 5ßermä^Iung natürlicher unb über=
natürlicher ßrfenntni§ unb SBa^r^eit aüein ju

®onofo

fid)

geftalfen laffen will.

2Bir gelten nid^t m'iitx in ber ßritif beffen, ber

gebrad^t,

jelb[t erl^ob.

bejeic^nen.

,(?irc^e

fang

ber fojialiflifi^en S)emagogie an=

immer
ßntmidlung

beren no(^

fteigenbe

in

Um=

ungeabntem

tt)ir

erfc^ütternbe SBirflic^feit in Sel)re

feigen,

unb

beren

2:at

un§

§ätte ®ott feine Slage nerlängert, fo
löäre 2)onofo GorteS el^er al§ irgenb einer feiner

bemütigt.

3eitgenoffen berufen gemefen, mit fidlerer §anb
ben e^renöoHen 2Beg t)oräUäei^nen, ben bie fa=

©d)ule gleidl)meit mn ben gefäl)rlid^en
^üufionen @ioberti§ loie ber fojialiftifdjen S)emo=
fratie SamennaiS' im fefteren 51nfd)lufe an bie
Se^ren, SBeifungen unb 9)^al;nungen 3iom§ ju
t^olifc^e

ge^eu

©0

l^at.

berechtigt

öon einem

ba§ Sebauern bemnod)

folc|en

crfd^eint,

3Ram\ berl)ältni§mä^ig menige

%i^U literarifd^e ©enfmale feiner geiftigen 5Irbeit
gäEen unb x^orfd^ung ju befi^en, ha er nur fd)rieb unb
audf) gefunben, beroeifen ^ier gegen bie &abi ber nur fc^reiben raoUte, mnn eine befonbere ^flid)t
©iüination ebenfomenig ettt)a§, mie menfd)Iid^e e§ if)m nal^ejulegen fd)ien, unb nie aufhörte, bie
:;5rrungen unb ©t^mäd^en etma§ gegen ben gött= Unoollfommenl^ett beffen, n)a§ öon if)m in ber
lid^en ß^arafter unb bie 9vealität be§ d^riftlid^en Ü)ffentlid^feit erfd)ien, ju beflagen, fo reicht bod^
ha^ roenige gelegentlich 33eröffeullid^le unb fpäter
Seben§ bejueifen.
gaffen inir unfer Urteil über ®onofo GiorteS ®efammelte f)in, um bei ben fommenben c^rift=
unb feine ^öebeutung jufammen, fo möchten tnir lid^en (Generationen, mie 5)lontalembert fagt, ber
S)onofo Sorte? ift ber erfte ge= reinen unb fid^ felbft üergeffenben ©ecle eine§
in ^ijrje fagen
meien, ber ha^ 2Befen be§ SojialiSmug, feine 5Jianne§ „ein frommes unb jarteS 5lngebenfen ju
Slutoritöt
fd^Iüffe,

bie

für

man

bie

©efellfc^aften

gefucfit

unb

fc^tofj.

in einigen

:

mettgefc^i(i)tli(^e

Sebeutung,

feine bie

O^nmac^t

gegenmär=
©emalt,

auflöfenbe

®efeUfc[)aft§öerfaffung

tigc

blo^ natürlidjen ge=
feüfc^aftlidjen Gräfte ju feiner üb'erminbung o^ne
ber i?ird)e erfannt,
bie übernatürliche Ttaä^t

bie

totale

aller

au§gefproc§en unb mit

faft

munberbarer ®eifte»=

Überlegenheit feinen 3eitgenoffen flar ju mad^en
feeftrebt

mar.

©ein geiler trar bie llberfc^älwng
Problem? an fid^ unb bie Unter=

be§ foäialiftifdjen

fd)äiung ber gegen ben fo^ialen Umflurj unter
ber l^ül^rung ber ^ird^e ft(|
fd^aftlid^en Gräfte ber
rut)te in feiner

p

SrJialtung.

abftraften,

58eurteiUing§n)eife

fammeinben

ber

faft

fonfreten,

gefeilt

2)iefer gel)ler

mat^ematifi^en
ftet§

neu

fid)

bilbenben fojiaten Organismen, ein ^^e^Ier inbes,
perfönlic^e S^ara!tergrö|e

ber meber

feine

felbftlofefte

Eingabe an

ha^

2Q3irfen ber i?ird^e

be§ Ieben§Iongen l^arten

,

bie

baä öeben unb
minbern nod^ ben 9iuf)m
Kampfe? für ben 2;riumpt)
bie Se^re,

ber ^ird)e beeinträchtigen fann, ber aber

barum

nic^t minber ein §e^Ier fd^mermiegenber 5Irt für
bie prinzipielle 3lnfd)auung§tt}eife über ben (Soäia=

li§mu§ bilbet unb leicht ein geliler bea Sßerl^altenS
im ^ampf gegen benfelben werben fann. S)ie
Überroinbung be§ ©Däiali§mu§ ift ba§ ©efieimni?
ber^ird)e, bie unantaftbare ©runblage für bie
lücltumfaffenbe ©rö^e i^rer 3ufunft, für bie
Stettung be§ @efd^lec^te§ in ber ©runbüerfaffung
feines fojiolen S3efte^en§, öielleic^t nid^t ber

märtigen (Generationen

,

gegen-

üieüeidit nid^t für

biefe

Station, für jene§ ßinjelöolf, DieÜeidjt nid^t für
biefe

ober jene ^^orm

aber

fidf)erUd^

politifdjer

für atle§, toaS

Organifation,

im 53unb mit

ber

fidlem", ber if)nen

gorm

„unter ber blenbenb fcfionen

Fragmente ber
bem unauS=
beS ©laubenS unb

feltener Originolität einige

eroigen SBabrl^eit l^interlaffen, bie mit
Iöfd^lidf)en

(Gepräge beS (GenieS,

ber 2)emut bejeic|net finb".
i^üx bie 3lrbeiten feiner 3u9enb bt§ ju feinem
2Birfcn in (£dcere§ unb 311 feinem Eintritt in§ po=
mir auf bie Stugoben feine§
Iitifc()e Seben finb
©d)üler§ ©anino Sejabo (Noticia biografica de

Don Juan

Cortes, SOIabrib 1854) augelnicfen. Sße=
fDnber§ lüöve für biefe 5ßertobe eine ©ommlung
feiner erften literar. u.

Heraldo

t'olit.

2lrbciten

im

Piloto.

angezeigt; bie politifc^e „S)en!fc|rift"
QU S^erbinanb VII. über bie fpanij^e Sf)rDntoIge=
orbnuug inäre in biefe ©ammlung aufäune^men in
93erlnnbung mit ber 31ntritt§rebe 3U (Säcere§. a}om
5üigcnbIidE fetne§ (Eintritts in§ parlamentarifcfie
uftti.

geben an (1839) bi§ 3u feinem

Zob

i}at

Soui§

a^eiüüot eine 2lu§toabl feiner Dieben, 5pubIifationen
unb Schriften, mie fie in fpauifdien unb fran3öfi=

Sluegaben erfd)ienen üeranftaltet (Oeuvres
de Donoso Cortes, 3 23be, !ßar. 2 1862 [mit $8Ub
biefelbe beginnt mit einem Slrtifel
u. g^affimile] )
über bie Orientfrage (an§ bem Piloto, 1839) unb
fie ent=
fdjlie^t mit bem Essai sur le socialisme

fdien

,

;

;

in unfercr Sorftellung angefüljrten 6d)rif=
tm, 3um Seil mit luertoollen Einleitungen unb bei
ben prin3ipiell Und)tigften mit Slnmerfungen, bie
einen auSreidienben ©inblidl in bie feit 1849 an=
l^ält alle

bebenbe ^olemif geflalten. ®a biefe 2lu§gabe auf
31nregung «nb mit Unterftü^ung ber g^amilie

®onofo

6orte'§' entftauben ift

unb

äieuillot in ber

größeren feiner 2tu§gabe norangeljcnben „®inlei=
tung" S^-nmilienbriefe benu^en fonnte, fo f)at bie=
felbe einen befonbern SBert. ^n5 le^teren gel^t l^er=
nor (©. XXXVI u. XL f)
bafe Sonofo ©orteä
,

;

—

S)reiflaffcnjt)[tem

1353

unter anberem aufeer einer Histoire de la Regence
de Marie-Christine, bie Uiegen feiner Stellung gur
Dlegentin öon Ijöcf)lter l)iftorifcf)er ffiebeutung fein
bie ©runbäüge einer ®efc^ict)t§pf)iIofoti()ie
(Etüde sur Thistoire) ül§ Stubienbireftor 3fi=
bcüa§ ausgearbeitet l^at. f)ieröon fott)ie öon ben

toirb,

93orbereitung§ftubien gu beut Essai sur le socialisme, beut Traite de la societe et du langage,
ber Erreur fondanientale de la theorie sur la
perfectibilitd et le progres de

rhonime

ift

mit

2tuSnQt)me einer fetten fcf)önen Esquiss-? sur la
charite cbretienne (an SJtaria ßtjriftina) ni^t§

3ufamtnent)ängenbe§

Sa§

öeröffentlidjt.

gleirfje

gilt Don feinen biplomatifdien ?(r6eiten ber reidjften,
mannigfattigften 2trt, namentlich gegen (£§partero,
üon ben 5amilien=, 3^reunbe§= unb ||.h-iliat6riefen.

Sie Correspondance (Oeuvres

nur einen

II) bilbet

t)erf)ättni§mäBig fteincn Seit ber burd) bie 2:age§=
©inen ©inblicf
)3reffe befonnt getoorbenen 5öriefe.
in

ben unf(^äparen

:

1354

5)ur(i^fu^ung§re(i^t.

1681

®uvc^ ben

ein 9teglement.

ben§fd)(u^ bon

1713 unb

Utrec^ter i^rie=

bie bei biefer

®elcgen=

ßon ben §au|)tmäd)ten @uropa§ gefc^Ioffenen
53ertröge würbe eine internationale Söerftönbigung
nid^t erjielt, obgleid) in ben Utrec^ter ^rieben nur
bie eng gejogenen Seftimmungen be§ ^l)renäifc^en
t^^riebenS unb ber ®runbfa| ?Iufna^me fanbeu
^eit

Vaisseaux libres, marchandises libres vaisseaux ennemis, marchandises ennemies. 3n
;

ber

St

Petersburger i^onbention ätüifc^en 9tu^=

lanb unb Sd^toeben

2;änemar!

am

xJrci^eit be§

bom

9. ^IRär^

1759,

tneld^er

1760 beitrat, lourbc bie
See luäfircnb be§ ^rieg§

17. 9J?ärj

§anbel§ jur

mit ^reufecn garantiert (abgefe^en öon ^Dnter=
banbe unb bon bem 33erfet)r mit blodierten §äfen),

unb

e§

mürbe baburd^

iubireft

ha^ ^ur^fu(|ung§=

auf engere (Srenjen jurücfgefüfirt.
Seit ber 5)iitte be§ 18. 3af)r^. bemül}te

red^t

Söert ber „l^orrefp-rnbenä"

fid^ bie

bem ©rafen 9taräl)riffi
2Biffenfc^aft um eine Steform ber feered)ttid^en
le
(f. oben; Deux diplomates: Donoso Cortes et
beutfd^e,
5lnfd^auungen.
^^iamtiafte ttalienifd)e
comte Raczynski par le comte Adhemar d'Anfran5öfifd)e unb ffanbinabifd^e ^ubli^iften ber=
getüä^rt ber Srieftoed^fel mit

,

1880). §infid)tli(^ ber biplomatifd^eu
2(rbeiten S!onofo @Drte§' tonnen luir ben au§brücf=
lidien 2Bunf($ nid)t unterbrüden, i()re ebentuetle

tioclie. 5par.

33eröffentlicf)ung

möge

geiuiffent)afteren

unb

®äne ^übner bie 58at)n brac^. 2)er
Umfd^mung trat 1780 in bem bon bem
3. ©rufen ^anin angeregten 58ünbni§

—

Slufeer

bem

ber

U)ür=

bigeren f)änben anvertraut fein al§ fotd^en, bie
be DJlaiftre§ (f. b. 2lrt.) ©e^efdjen unb ©entfc^riften
bearbeiteten.

einigten i^re ba!^ingel^enben 5In[trengungen, benen

ertuötjuten biogra^jf).

ba§ \[ä)
meift an ©aöino 2:ejabo anfc^Iie^t, madien U)ir
aufmerffam auf (S^arle§ be ^Dlajabe, L'Espagne
moderne: Un penseur catholique 172 ff; auf bie
DJlaterial in ber 3}euiItotf^en 3(u§gabe,

m öffneten Dleutralitöt
28. gebr.

im

1780

be=

ber

Sie bom

grtlärung fteate
bamaligen ?l(nfc^ou=

batierte ruffifd^e

engften 51nfc^Iu^

ungen ber

ein.

politifdje

ruffifd^en

an

bie

SBiffenfc^aft bie

©runbjüge

eine§ inter=

nationalen ©eered^t§ auf unb lub bie 5}lädf)te ein,
biefen ©runbfä^en beizutreten, foniie jur 5Iufrec^t=

179 ff; befon=
189 ff, unb er^altung berfelben mit beiuoffneter f)anb fid^ gu
23aunarb, La foi et ses victoires (^ar. -1882) öerpflid)ten.
infolge ber I)arten 33ebrüdfungen,
172 ff. 3n ber beutfcf)en ßit. ift ber Slrtifel öon metd^e ber neutrale Seet)anbel mä^renb be§ bo=
f8u% in Sße^er u. 2BeIte§ ßir(^eu(eriton III (^ 1884) moligen englifd)=franji3fifc^en Kriegs feitcn§ ber
Civiltk cattolica 1853

(St^^ril) II

berä auf SDtontalembert,

Oeuvres

3U enuä^nen.

V

[Söeinonb.]

^teiflÄffcnlDftcm

f.

^Utcf)fucf)Ult^^ ftrofrec^tlidie,

f.

§qu§=

iud)ung.

^tttf()fucf)Und^t'ecf)t«
^Begriff,

S^red,

Sßecfal^ren

;

Umfang

[®efc^ic|tUc{)e§

be§ S)urd)fuc^ung§red)t§,

® urd)fud)ung§re^t gegen (Sd^iff

e

unter

^onöoi.]
Sur(ftfuc^ung§re(i)t (33ifitatioti§rec^t,

visite,

Right of visit and search),

Droit de

be^eii^net bie

ben friegfüt)renben «Staaten gegen bie neutralen
Staaten oölferrec^tlid) jufic^enbe 33efugni§, tüä^=
renb ber

®auer be§ ^rieg§

§)anbel§fd^iffe auf

©ce

anhalten unb burd)fud)en ju laffen, um i^re 9^atio-natität, 'ii)x äieijeäiel unb i^ren 3nf)alt fefläufteüen.

—

englif(^en üiegieiung ouSgefe^t gemefeu mar, t)atte
bie ruffifd^e llufforberung guten (Jrfolg.

235Qf)irec^t.

Sämt=

^ontinentalmäd^te @urD))o§ unb bie Sßer=
einigten Staoten bon Slmerifa traten ben ruf=
li(^e

fifd)en S3orfd)Iägen bei, bereu bieSbejüglic^e

Que

Sä|e

vaisseaux neutres
puissent naviguer librement de port en port
sur ]es cötes des nations en guerre. 5lrt. IL
Que les effets appartenants aux sujets des
dites puissances en guerre soient libres sur
les vaisseaux neutres ä l'exception des marchandises de contrebande. :S^ax tr\i\)kU biefe§
53ünbni§ nod^ feine Dleureglung be§ ®urd^=
lauteten:

%xi.

fud^ung§red)t§.

I.

las

5n§ aber

^riegäereigntffe ju einer

bie bemnäd)ft folgenben

beriinberten

potitifd^en

bem 5Ramen „^onfulat ber @ee" ©ruppierung ber berbünbeten dMd)k unb be^ufS
üon einem ^rit)atmann im 14. '^ai)xi). ?lbmenbung ber ben 1780 angenommenen ®runb=

5)ie unter

befannte,

üeranftaitetc

©ammlung

alter

Seegebräud^e be=

^anbelt ba§ S)urd)iu^ung§re(|t al§ ein formales
9ted)t

ber i?riegfüt)renben

gegen bie Dieutralen

jum !S^td ber Sd)äbigung be§ @egner§. Tiä^ere
SBefümmungen über bie §onb^abung be§ 5£)urd)=
fucöung§red)t§ ftnben \x<i) äunäd)ft in bem 5pt)re=
näifc^cn i^rieben§üertrag jmifdien ^^ranfreid) unb
Spanien üom 7. Diob. 1659. ^^ür ^rotifreid) ent=
^ielt bann bie Ordonnance de Louis XIV üon

fä|en brol^enben ©efal}ren jur Erneuerung be§
alten Sünbniffeä

4./16. Sej.

1800

auf ber ©runblage eine§
JU

St

am

Petersburg gefc^toffenen

51Üianäbertrag§ füt)rten, bcftimmte bie smeite be=
Lorsque des
joaffnete DfJeutralität in ?Irt. III
:

vaisseauxmarchandsneutresvoyagentescortes d'un vaisseau de guerre neutre, üs ne
doivent pas etre visites, et Ton doit se contenter de la declaration faite par l'officier

1355

©urd^jud^ungired^t.

commande

1356

pas de Portugal 1810, mit ^oUanh 1814, mit (Spatoar im nien 1817, mit i5^ran!reid^ unb ben Dlieberlanben
preu^i)d^=anienfanif(^en 55ertrag üon 1785 ba§ am 30. 9bl). 1831 unb 22. Ü)?ärj 1833, nebft
^rtüatcigentum ^ur (See für unbedetjlic^ erflärt ben SeitrittSaften üon Sänemarf 1834, (Sar=
tüorben. ^q (Snglanb ouf ba§ entfcf)iebenfte binieu 1834, ber |)anfeftäbte 1837 unb bon
ben beitritt ju ben ©runbfäl^en ber betraffneten 2ü§fana 1837. Unb 1838 na^m gnglanb aud^
^Neutralität üertüeigcrte, fo feljlte bem erhielten bie bon 1822 bia 1824 in gleid^er 9iid)tung,
Übereinfommen bie internationale ©eltung. 6ng= aber erfolglos mit ben 5ßereinigten Staaten bon
lanb üerteibigte (jartnä(itg bie ©runbfä^e be§ Slmerifa geführten 5]er^anblungen loieber auf.
Consulato del mare unb üerftanb e§, bereite SBä^renb be§ Sd)mebeu§ biefer S3er^anblungen
nod^ toenigen 3at)ren bie i^m gegenüberfte^enbe meigerte fid^ §ranfreid^ (au^ berle^tem 9?atiD=
Koalition oöer übrigen ülWc^te ju brecfien. ©d^on nalilät§gefü^l, unb meil für feine i^Iotte ha§ i^m
am 5,/17. Sunt 1801 fc^Io^ 9iu^lGnb mit if)m ©nglanb gegenüber jufte^enbe ®urd)fuc^ung§=
eine ^onoention ab, ber am 23. DNob. 1801 '2)äne= red^t feiten praftifd) mürbe), ben Snglänbern für
marf unb am 18./30. ?DMrä 1802 (5d)iüeben bei= griebeuSjeiten ba§ S)urd)fud^ung§red)t fernerliin
traten, burd^ lüeli^e ba§ faum jum ^Ibfd^Iu^ ge= ,^uäugeftel)en
bagegen f^Ioffen öfterreid), ^reu=
langte O^eformroerf ju ^all gebrad)t, im ^Irt. IV Ben unb IRu^Ianb am 20. S)ej. 1841 mit ®rofe=
qui

le convoi,

contrebande ä bord.

qu'il n'y a

)ßerett«

nor

if)r

;

ba§ ^rinjip ber lln^ulnffigfeit ber 5(u§übung be§

britanuien

®ur(^fuc^ung§rec^t§ gegenüber fouDoiterten (Sd^if=
fen aufgegeben unb ber alte ®runbfa|, ha^ feinb--

brüdung bc§ Sflaben^aubel§

iidE)e§

@ut

red)t

unteriüorfen

aud^ unter neutraler i^Iagge

mieber

fei,

jum

bem

33eute=

5{u§brudf ge=

brad^t irurbe.

DNunmel^r Herfolgtc bn§

©eered^t eine

rücEIäufige

öffentlict)c

einen

meiteren

jur Unter=

53ertrag
ah,

burd^ meld;en

ba§ ®urd)fud)ung§rec^t auf bem ganjeu 5ltlan=
Ojean unb an ben toeftli^en unb öfllid^en

tifd^en

ß'üfteu ^lfrifa§
rourbe.

aud^

in

i^riebeu§jeiten

geftattet

Sd^iffe foHten mie nad} ben

S)ie

^ou=

madf)te in

bentionenbon 1831 unb 1833 bon ben ©eridjten
bes jenigen 2aube§, bem fie gel)ören (^rifenge=

be§

rid^ten),

5Bemegung.

(Jnglanb

ben Kriegen, in meldje e§ ju Slnfang
bermidfelt mürbe, bon feinem
llbergeiüid[)t jur ®ce ben rücffi(^t§Io)eften ©e=
brauch, um gegenüber ber ^ontinentalfperre 9ia=
poleong bm ^awM ber Dteutralen unb bereu
19.

Sa^r^.

grad^tüerfe^r DoÜftänbig ju uuterbrüden.
ber Söiener

^ougrc^

5Iud^

brachte bie (Srunbfä^e ber

beiDoffneten 5ceutralität nic^t mieber jur ©eltung.
S)ie Diegierung (f ngtanb§

mar bamal§, im

($in=

flong mit ber öffentlid^en 93Neinung bc§ SanbeS,

JU feinerlei ^ugeflänbuiffeu auf feerect;tlid[)em ®e=
geneigt. Sl^r 33eftreben ging umgefe£)rt bo=

biet

l^in,

3Iu§übung be§ S)urd)fuci)ung§red;t§ au(^

bie

mäl^renb

ber

Unb baju
unb

^ri eben gleiten

ju crmögUd)en,

bot ber ©flauen^anbel 5ßeranlaffung

il)rer

unb

gerichtet

^^tu§rüftung
jerftört

uäd;ft ber
l)anbel

unb f(^on ollein auf ©runb
jum Snabenl}anbel berurteilt

merben.

©iefem 5ßertrag

®eutfd)e $8unb bei,

für

ebenfo

am

29. 9JNürj

'Vertrag ein.

%n

1879 ba§

trat

bem=

ben 9teger=

mie Seeraub

ftrafbar

ÜJNenfdfienraub erflärte.

ber

ober

Stelle ^reujiens trat

S)eutid)e Sfeid) in ben

Sie englifd)=norbameri!anif(|en

53er=

^anblungen Ratten iujmifcE)en am 9. 5lug. 1842
i^reu 3Ibfd)Iu^ gefunben burd) ben fog. 51 f I) bur«
tonbertrag, in meld^em megeu mangeluber
Einigung über bo§ Sur(|fud)ung§red)t ober, mie
2orb 3Iberbecn uuterfd^eiben moüte (um ein abgefc^raä^teS

Unterfud)ung§red)t jur i^eftfleüung

ber 5tationaIität jur ©eltung ju bringen), Unter=

©elegenl^eit.

9?a(^ bem 33organg ber Sßereinigten ©taoten iuc^ung§red)t unb ®ur(^fud^ung§rec^t nic^t§ be=
unb ®anemar!§ I}atte ßnglanb Don 1808 an ftimmt morben loar. 5Iud^ mit ^^ranfreid^ mor
feinen Untertauen

boten,

©egen

ben

beffen

SflaDen^ anbei
?Ut§übung

burd^

öer=

anbere

injmi)d)en ber 33ertrag

bom

29. 5}ki

ftanbe gefommen, mel(^er bie 5ßerträge

1845

ju»

bon 1831

unb 1833 fuSpenbierte, ba§ S)urd^fud)ung§red^t
jmar nid)t gemährte, aber ben ©runbfa^ au§=
engUfd)eu ^rieg§ mit bem ®urd)fud)ung§red)t iprad), haii bie falfc^e ^^lagge ha^ Sd)i^ nid^t
mirffam angefämpft irorben, inbem bie (5tlaben= bor ber Unterfud)ung fd;irmen fönne. ®emnac^
labungen mie jebe anbere in frembem Eigentum finb für bo§ S)urd)fud)uug§red)t nad^ Sflaben=
ftel^enbe 2Bare fonbemniert mürben. 9tur $ortu= tran§porten bie unter hm einjelnen Staaten ah=
gal fonnte, meil il^m gegenüber im 53ertrag üon gefd)Ioffcnen 93erträge ma^gebenb.
1654 ha^ ^rinjip anertannt mar, ha'^ bie flagge
©ine Sieform be§ S)urc^fudöungSred^t§ im
bie Sabung bede, ©flaüenljanbel betreiben, ol^ne 5?rieg fd^ien burd) bie biplomatifdien 53erl)anb=
^Jlää)k, fomol^I bie !riegfü^renben mie bie neu=

traten,

mar mäf)renb

ber S)auer be§ franjöfifc^^

(Snglanb bie portugiefifc^en ©flaöeufd^iffe
megneljmen burfte.
ber 9iüdfe!^r bc§ t^rle=
ben§ erlofd) bie Sefugui§ jur S)urc^fud)ung frem=
ha'^

Wü

ber @d)iffe.

(Suglanb fud)te be§I}olb burd^ 33er=

träge mit ben eiujelnen Staaten bie 5Bcfugui§, bie

©d^iffe auf «Sflaöen ju burd)fud)en,

JU

erhalten,

gelüä^rte.

mobei baSfelbe

eingeräumt

öoHe SReji^ro^ität

S)ie§ gelang if)m in ben 55erträgen mit

lungeu angebo^nt ju merben, melcbe bem 5?rim=
frieg (1854/56) borauSgingeu.
2)ie bamalige
^Nolitif

Snglanb§ unb tjraufreic^§ mar barauf
fid) bei bem 5(u§brud) biefe§ ^rieg§

gerit^tet,

mögüd^ft bie „mo^jlmollenbe" ^Neutralität ber
größeren 93Näd^te ju fid)ern. 58eibe 5DNQd)tc ber=
einigten fid) bal)er bal}in, übereinftimmenbe ^ro=
tiamatiouen ju beröffeutlid)en
in meldten fie,
,

S)urc^jud§ung§red&t.

1357
bem

unter

QU§brü(!li(i)cn Sßorbe^alt i^rer JRed^te

für bie 3u^unft, t)erfprQd)en, tt)nf)renb be§ Kriegs

fongre^
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1874

eine gcmeinfame
©runbfä^e an, bie

tJeftfteÜung

ber

@nglanb
mit ütu^lanb feine ^aperf(§iffe anSjurüften unb üer^inberte baSfelbe 9^u^Ianb t)at aber im türfi=
bie ööUige Q^rei^eit be§ neutralen g^radjtberfe^rg fc^en i?rieg 1877, obmof)! bie 3;ürfei bem 58rüffeler
anjuerfennen. S)ie jeered)tli(^e ©etlaration be§ ßongre^ beitrat, türfifd)e §anbel§fc^iffe Der=
^orifer 9^rieben§ üotn 16. 5Iprir 1856 fcf)affte nid;tet unb ein beutfd)e§ Schiff an ber japanifc^en
bann aud) bie i?aperei ob unb fprad) ben 9iecf)t§= ßüfte anget)alten. ^luf ber §rieben§fonferenä 3"
grunbfa^ au§, ha^ feinblicl)e§ @ut auf neutralen ^aag 1899 fteüte D^orbamerifa ben Eintrag, bo5
<Sd;iff en unb neutrale? ©ut auf f einblic^en ©c^iffcn ^rioateigentum im ©eefrieg ber 2Begnat)me ju
ent5iel)en. Der Eintrag fam nic^t jur Erörterung.
frei fei; berfelben fef)lt aber bie wichtige Garantie,
feered)tlid)eu

jebod)

;

iüetd)e

1800

5trt.

red;t§ eingefüt)rt

^atte;

au^erbem

e§ fehlen

bie

^räjifierungen ber ^Begriffe Sßtodabe unb ßrieg§=
fonterbanbe, über m\ä)i bamal§ gleid^fafl§ eine

Einigung

unb 5Imerifa§
bie

finb

fämtlid^e !DMd)te (5uropa§

9}üni[ter

mit 5lu§nat)me

beigetreten,

ber ^bereinigten

nod)

®er 5i}arifer

lüorben war.

erjielt

®efIarotion
uien§,

Da§

III be§ 5teutraUtät§bünbniffe§ t3on

in betreff ber ?Iu§iibung be§ S)urd)fuc^ung§=

^aperbriefe

©er bamolige
ben ^bereinigten

be§ 5Iu§tt)ärtigen in

üiegierungen mitgeteilt morben

befaßt

unb

ein

be§ ;^eutered)t§

Don

i^r über berfd^iebene

im Seefrieg

crfennung biefe§ ©runbfa^cS aber mar ber 53er=
®er
jidjt auf bie Kaperei ^Imerifa bebenflid^.

ber näc^ften, etma für

5tnnal)me biefe§ ®runbfa^e§ roiberfe^te

frieg fomeit

1823

fo aud) je^t

©nglanb, in beffcn ^arlament§=

reben unb 3eitungen ber ©ebanfe mieberfeljrte,
ta'^ e§ mit ber üJiad^t unb bem 9Jeid;tum 6ng^

Ianb§ 5U 6nbe ge^e , fobalb bie üiegierung auf
ta^ gegen feinblic^e§ Eigentum äur @ee biSl^er
geübte öeuteftiftem tierjiciten mürbe, ©er beutfc^e

§anbel§fianb trat am 2. ©ej. 1859 ju ^Bremen
flir ba§ ^rin^ip ber Unüerle^U^feit be§ feinb=
beffen S5e=
lidien ^riüateigentumS jur See ein
;

f(^iu^

blieb

nid)t

otine

Söiberl^oll in

Iebf)aften

bem §anbel§ftanb ber ganjen gebilbeten 2ßelt.
englifdje §anbel§fammern unb eine öon

?Juc§

biefen

an Sorb ^clmerfton abgefanbte Deputation

era^teten bie ^^Inerfennung biefe§ ^rinjip§ für
üereinbar mit ben

Sntereffen

^almerfton t)erabfd)iebete aber
mit ber 5Bemer!ung ber ^rieg
:

ein

großes llbel; aber

er

fei

^nglanb§. Sorb
biefe Deputation
fei

nuämeifel^aft

unter Umftänben

burd) bie (Selbfteri)altung geboten, unb eine (See=

ma^t

wie 6nglanb fönne ouf fein 9)KtteI ber=
meld)e§ i^r ju ©ebote fte^e, um ben

jidjten,

iJeinb jur (See ju fc^raät^en.

—

öfterreid^_

unb

fragen

getroffenes 2(bfom=

ber 44 auf if)r üertretenen Staaten jur 5(n=
na()me empfohlen ^a\, finb nur einselne fünfte

internationalen Sßrifenl^ofS

mie

im §aag bon

fic^

aHe§ feinbUc^e
^riöateigentum jur (See in gleidjer 2Beife mie
ta§, ^priüateigentum im Sanbfrieg uni3erle|lid^
D^ne bie %n=
fei, äur ©eüung gelangt mar,

fid^

33on ber jmeiten

auf ©runb be§ ^JJrogrammS ber
ruffifd^en ^Regierung mit bem Durd)fud)ung§red)t
bie

Union

fcafe

ift.

internationaten ^riebenSfonferenj

men

©runbfa^,

1882

nationales ^prifenreglement ausgearbeitet, ba§ ben

Staaten, DJkrcij, motiDierte ben 9Hd)tbeitritt ber
amerifanif d)en Üiegierung bamit, weil nid)t
ber bereits 1823 öon Ouinci; 5tbam§ namen§ ber
Dertretene

fid) feit

mit ber 9teform be§ 6ee!rieg§redjt§
befd)äftigt unb in ben Sat)ren 1882/87 auf 58ul=
merincqS Söerid^terftattnng ein au§füi)rlid)e§ inter=

Bpü= 1907,

(Staaten unb 9J?ejifo§,

erteilen,

Snftitut für 5ßßlterrec^t ^at

miebert)oIt

geregelt, als bereu mid)tigfter bie (^rridjtung eineS

inftanj anpfefien

ift.

im §aag

als 3{efurS=

3iig^eid) |at bie ilonferenj

ben SBunfd) angeregt, bie 5IuSorbeitung einer boII=
ftönbigen SeefriegSorbnung in baS Programm
fereuj

1915 einjuberufenben ^on=

aufpnefimen unb bis

ba{)in auf ben See=
mie mi^glid^ bie (Srunbfä^e ber Sanb=

friegSorbnung anjutoenben.
ift

DaS

^pritiateigentum

auf neutralen Sd^iffen gefc^ü|t.
Demungeac^tet ift baS Dur(|fuc^ungSre(^t ncu=

tralen

Schiffen

anäuerfennen.

gegenüber

Der

DJeutrale, meld^er einer ber friegfü^renben 'tSRä^k

i?riegSfonterbanbe aufüf)rt, mifd^t fid^ baburd) in
bie ^riegfüf)vung ein, unb ein neutroIeS ©d^iff..
meld^eS einen stodabebrud^ üerfuc^t, berieft bie
5ßflid)ten ber ^Jieutralität

in

ber Sage fein,

fid^

;

ber

©egner mu|

gegen

einen

bal^er

berartigen

f^ü^en er mu^ bie ^D^ittel
53eftimmung eineS neutralen Sd^iffS
unb baS Sßoriianbenfein bon ^riegSfonterbanbc
an 33orb beS Sc^ip JeftäufteHen. Der 3med
junödift bie
ber Durd)fud)ung ift ein boppelter
53ölferred^tSbrud) gu

;

befi^cn, bie

:

iJeftftellung

bann, menn

ber

^Jiationalitüt

biefeS

beS Sd^iffeS unb

ein neutrales

ift,

bie

'iRaä)=

ob baS Sd^iff ^riegSfonter=
banbe ober feinblid^eS Staatseigentum an SBorb
^at (feinblidieS ^ribateigentum ift burd) bie neu-trale flagge gebedt), unb ob eS im 33cgriff ift,
nad) einem blodierten §afen ju ge^en, ober ob
forfd)ung banad),

—

3BaS bie 5IuS=
bon einem foId)en fommt.
Übung beS Durd)fud)ungSredt)t§ betrifft, fo ift mit
baöon ouS=
§). 58. Deane (The law of blockade)
{)ot 1870 in bem ^rieg gegen
^ranfreid) ha§, ^l^ringip ber ^yrei^eit be§ feinb= jugetien, ba| wie baS "^((ijt eines i^riegfü^renben
auferlegt, fo aud) um=
lidien 6igentum§ jur (See oud) bann noc^ eine ben D^eutralen ^PfUd^ten
remben
3eitlang gemiffenfioft befolgt, al§ ba§felbe oon gefef)rt bie 23ered^tigung ber gfieutrolen, mit f
treiben, ben ^riegfütirenben
äu
^anhd
Säubern
mor.
oerIe|t
morben
mieberfiolt
granfreid)§
feiten
(law)
9^u^lanb regte auf bem SBrüffeler ©iaaten= bie mtfpred)enbe 5ßfad)t auferlegt, ha^ 9ied^t
^reufeen auerfannten

ber ^erfon unb
unb ©eutfc^Ianb

—

be§

1866

bie

(Jigentnm§

Unüerle^lid)feit

im

©eefrieg,

eS
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ju 6ead)ten, ba^

forgfältig

er

ben §anbel ber

über bie ©renjen be§ poi'itiben

•J^eutralen nic^t

ober tertrag§mä§igen

?5orau§fefeung

3\ccf)ts

l^inaua beeinträchtigt.

be§ ^urd)ju(^ung§recf)t§

^rieg (e§ genügt ein 53ürgerfrieg) unb bie

ift

ein

t^Q_^rt

eine§ §anbel§irfjiffc§ Qu^erf)alb ber ^üftengelüäffer

®ie

fif(^erei

aucf)

Don

ober

mit religiösen, mi|fen=

allen

^lufgoben

menfc^enfreunbliifien

i[t

anä) im ©ebiet be§ 33un=

beSgenoffen äuläjiig; hoä)

ift

®eneT)migung ober

erteilten

jebenfaHS

3n

biet au§juf(^tiefjeu.

ferngelegenen DJiecren

einer

begrünbet

n)irfli(^

aucf)

ift

ift

ot)ne

folc^e;

®e=

ha^ jS)urci)fu(^ung§rec^t
fo meit au§juüben, al§
bie

^Inna^me

oorliegt,

bie 33ifitQtion bie Sefcf)Iagno{)me be§ Difitierten

Schiffe? 5ur ^olge ^aben fönne.

3n

ben 2;erri=

®urd;fud)ung ber §afen=
unb ben 3oübe:^örben ju. ®ie im ejemten

torialgeiüäffern fte^t bie
polijei

©ebiet gemad)ten ^rifen finb, jeboi^ nur auf 9ie=
flamation be§ neutralen Staat?, !^erau§jugeben.
©treitig

ift,

ob

tia^ 5]ifitation§rec^t iüä:^renb eine§

2Baffenftiüftanb§ ausgeübt luerben barf,

menn

in

oorgenommeu

gefi^iet)t in

n)er=

folgenber 2Bcife:

bem ju burd^fudjenben

fid^

burd^ einen ^anonenfc^uB ta^

5iac^tjeit

ift

ift,

über bie ^laQQt eine

an^ welcher
bon bem ^reujer
balb auf ^anonen=

2)ie Sntfernung,

©ignal ju geben unb

cinjubalten

9^eutralität§pflid}tberle^ung

unb

iia^

fd)ußU)eite,

ben bem ^rieg§fcf)aupla^

gegen neutrale Sdjiffe nur
35erba(^t

merben; jur

ob nur

ber 5öunbe§genof)e befugt, fein

ift

beutfd;en 9iei^§tag

jeberjeit

nähert

gibt

bie S)urc^fic^t

©ignal jum 5ßeibret)en ober ©toppen. 2)iefer
©d)u^ mu^ unter ber ^Jationalflagge abgegeben

ftiüfc^iueigenb

beftritten,

ober

au§brücflic^

ber

unb

Saterne ju fe|en.

5)ie sDurd^fuc^ung

im ^ail

©d)iff

im

33üton)

ü.

1900

Dorn 19. 3on.

,J?reujer

betrauten Schiffen.

baß

©taat§fefretär§

®er

jd&oftlic^en

ber

be§ neutralen

Rapiere tonnen nad^ ber Srtlärung be§

ober ber fleinen 2ofQl)cf}iffQ!^rt bienenben

gilt

bie

^3tn=

{)alten

2)a§ 51nf)alten

tJa^rjeuge jinb üon ber S)urd)iuc[)ung befreit, io=
fern fie nic^t an ben geinbfeligfeiten teilnehmen.

©c^ip unb

unb

S)a§

feiner

ben.

tebiglic^ ber

(droit de visite)

^^irüfung ber Rapiere

2)urd)fuc^ung (droit de recherclie).

^üften=

eines neutralen ©taata.

^o§
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3!)urd^fud^ung»re(]^t.

ttjelc^e

feftgefe^t

ift

:

balb nic^t nö^er al§ auf i?anonen=
fc^u^toeite, balb aufjer^alb foId)er, balb auf ^albe

balb ift fie, unb fo namentlich
ben neueren 35erträgen, bon ben Umftänben

.^anoneufc^ußtoeite
in

bc§ (SinjelfaDS,

;

j.

bon ben nautifd^en unb

33.

bem ®rab

$Ii>itterung§berl)ältniffen,

be§ 55erbad^t§,

®a§ le^tere ift ta^ allein
abhängig gemadjt.
©ac^gemä^e. Seiftet ba§ ange^^altene ©d)iff bem
©ignal

ober fuc^t e§ ju entflicl^en,

nic^t B'olge,

auf baSfetbe fc^arf ju fc^ie^en leiftet e§ auc^
einem in bie Safelage abgegebenen fd^arfen
fo

ift

;

©c^u^

nid^t i^olge,

fo

ift

jebe ju

bem

3>^e<f ber

5(u^a!tung erforberlic^e ©emaltmajjregel äuläffig.
Seiftet babei ha^ ©cf)iff gemaltfamen Sßiberftanb,
fo

ift

e§ fd^on

feinbfcligen

au§ biefem ®runb, ha

^anblung

fd)ulbig mad^t,

bom

e§ fic^ einer

gute ^rife

1864

ber 58ereinbarung über ben Söaffenftillftanb nichts

(preufeif^eS ^rifenreglement

beftimmt

§ 7 5^r o unb § 4 Dir 2; beutfc^=ägt)ptifdE)er
,^anbel2bertrag bom 19. 3uU 1892). glie^t ba§

ift.

S)ie i^rage

mirb bejaht oon ^erel§

(2)aa internationale öffentlidie ©eerecf)t 292), t)er=
be Dhgrin (Tratado elemental de

neint bon

©c^iff nur,

ol)ne

ficf)

20. Sunt

ju miberfet;en, fo

ift

e§ al§

derecho internacional maritimo § 282) unb berbäd^tig aufjubringen ein (Srunb für beffen
^autefeuille (De droits et de devoirs des ^onbemnierung fann in ber glud)t an fiel) nid^t
nations neutres en tenips de guerre maritime gefunben merben. Cb in gätlen be§ SBiberftanb§
IV 44).
®en .$?rieg§fc^iffen ber D^eutralen fte^t neben bem ©d^iff auc^ bie Sabung ju fonfi§jieren
;

—

2)urc^fud^ung§red)t

ni(f)t
ju, nic^t einmal fei, fei e§ unter allen Umftänben, fei e§ nur in
kapern ber .^riegfüf)renben.
®od^ bem x^aü, ba§ ber DIeeber ober Kapitän gleic^=
nimmt Snglanb biefe§ 'Stiäji für feine ^rieg§fd)iffe jeitig 8abung§eigentümer ift, mirb beftritten. S)ie
kapern gegenüber in ^Infprud), meiere im Segriff englifc^e ^raji§ ift für bie ^onfiSfation, aber
finb, ein en_glifd]e§ ^auffa^rteifd)iff aufjubringen. offenbar mit tlnreci)t
benn für bie ^onfisfation
®§ ift felbftoerftönblid) ha^ gegenüber fold)en ber Sabung fann nur bereu 3nl)fllt ober 58e=
kapern, raeldbe fic^ ber 5ßiraterie üerbäc^tig mad^en, ftimmung ma^gebenb fein. Unbeftritten '^at ber
ben ^rieg§f(^iffen aller 91ationen bü§ ®urd)= SBiberftanb eine§ feinblid)en ©d^iffe§, al§ ein

hüxi

gegenüber

;

,

—

9br |)anbel§fd)iffe finb
ber S)urc^fud)ung untermorfen, nidjt and) ^rieg§=
fuc^ung§rect)t jufte^t.

unb anbere ®taat§fd)iffe ber D^eutralen.
®ie 33riefpoftfenbungen finb untjerlepc^, mögen

fc^iffc

burc^au§ bered^tigter Ift,

an 3Sorb eine§
Sabung jur i^olge.
ber

nicfit

bie ^onfisfation

fold^en befinblid^en neutralen

^em 5lnl)alten be§ ©d^iffcS folgt bie 5^ru=
u n g feiner Rapiere. S)iefelbe finbet entmeber
muffen fie bei ber 58efc]ölagna:^me eine§ neutralen an Sorb be§ ß'reujers ober an Sßorb be§ an=
ober feinblid)en S^iffe§ na^ bem §aager ^Ib^ gespaltenen ©c^iffe§ ftatt.
Cfterreic^ unb 2)äne=
fommen oon bem 5ßefc^(agne{)menben unoerjüglic^ marf berlangen, bafj ber ©c^iffer mit ben ©c^iffs=
rceiterbeförbert roerben.
'5)ie
^^voftbampfer ber papieren an 33orb be§ ^reujerS ju fommen 1)abz;
Üieutrolen unterliegen ber ®urd)fud)ung. ©ie foÜ -Jranfreid^), Stolien, Dtu^lanb unb ba» ^eutfc^e
aber nur im ^iotfaü unter möglii^fter ©c^onung 9ieid^ laffen bie ^Nrüfung ber Rapiere an 5ßorb
unb 58ef^feunigung oorgenommeu merben.
be§ jU bifitierenben ©c^iffeS bor fic^ gel)en. Siiefe

fie

amttid^er

2)a§

ober prioater D^atur

55erfa^ren

fäEt in bie

bei

fein.

S)a;^er

ber ^urcbfucftung jer^

5llnf)altung (droit d'arret),

bie

f

lelUere 33orfd)rift berbient

bie

galjrt

be§

©d)iffer§

ben 35orjug, meil burd^
nad^ bem ^reujer bie

®urc^ju^ung§re(i^t.
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Sc^ippapiere gefä^rbet tuerben fönnen. f^inbet nur jum S^eil au§ ^ricg§fonterbanbe, fo fanu nac^
an SSorb be§ angel^oltenen einzelnen 9teglement§ ber sssc^iffer burd) Ööfd^en
bie Ünterfuc^ung
Schiffes [tatt, jo rairb ein 33iiitütion§fommanbo, berfelben auf ber ©teile ober im näc^ften §afen
6e[tel(ienb au§ einem ober ^toei Oftiäieien mit ^toei ba§ ©c^iff bon ber Aufbringung befreien.
2Beld)e ©egenftänbe ÄriegSfonterbaube
ober brei 50knn, mittele ^^oot§ nad^ jenem ent=
S^iefem

ienbet.

borjulegen,

naiität

be§

(Sc^iffgbofumente

bie

finb

ßinjic^t

fon[tatiert

©cl)iffe§

2BeIc^e Rapiere

jum

erforberlicO

beftimmt

l'inb,

jur

bamit äunäc^ft bie 9iatio=
5lu§tt)ei§

ber ^Nationalität

ben Ö)eie^en

nacft

fid)

fann.

inerben

finb, \ki)t böl{errerf)tlic^ nid)t
i)teid)

2)o§ 2)eutf^e

feft.

^ononcn,

beseid)net al§ ^riegSfonterbanbe

SBaff en, 53omben, ©ranoten, kugeln fomie
überhaupt aÜe ©egenftänbe, meldte fic^ unmittelbar

ÜJJörfer,

für ben i?rieg tierraenbcn laffen, fofern

fie

nic^t

jum ©ebrauc^ für baS ©d^iff felbft bienen.
3)a§ mic^tigfte Rapier i[t ba§ 3ertififat.
3n Snglanb rechnet ba^u ^of)len, ^ampfmafc^inen
Srmanglung eine§ 3ernfifat§ fönnen alä 53emei§= unb leben anbern ©egenftanb, beffen 53eftimmung
mittel für bie Dcationalität be§ ©c^iffe§ in SBetrac^t für feinblic^c ^riegSjmede fid) in bem befonbern
fommen: berSeepo^, ba§i^Iaggenatte[t, ber53eil= i^alle ergebe. SebenSmittel aller Art, ^~leibung§=
Brief, ber ÜDNeprief, ba§ 9teebereii)erjei(f)ni§ unb ftü(ie ufm. finb bon feinen ^^rifengeric^ten für
anbermeitige (5igentum§urfunben für bie Prüfung ,ßrieg§fonterbanbe erflärt morben. 2)amit loirb
ber ateifejiüecfe ber @c^iff§paffagiere bie 2)?nfter= neutrales Eigentum jur ©ee tatfäd^lid^ bem feinb=
lid)en gleidigefteUt. ^aS §aager Abfommen loill
rofle, ba biefe 5Namen unb 5iatiDna(itüt be§ an
JBorb befinblidjcn ^erfonalS tierjeicl)net, enblicf) öebenSmittel unb i^euerungSmaterial bel)uf§ (Jr=
melc^em

be§ienigen 2anbe§,

tas, Schiff angefiört.

;

aud) ba§ ©djiptage=

ober Öogbuc^,

Journal,

rei(^ung

^eimat^afenS

be§

freigegeben

raiffen.

^cgripgemäfj fönnen l?rieg§fonterbanbe nur
5lbgang§ort unb ^eftimmung be§ ben ftrieg geeignete unb jugleid) für eine

irel^eS ein fortIaufenbe§ 53ilb über bie Sieifetonr

]n geben

l^at.

3c^iffe§ merben auc^ nad^geiciefen burd^ bie 53h:=

für
ber

i?rieg§parteien beftimmte äöaren ober ^erfonen

legieren geben über

S)ie ©ntfdjeibung f)ängt bon ben Umftün=
ben be§ einjeluen ^^alleS ab, fotbeit nic^t unter

ben Sn^alt ber Sobung, ha^ @igentum§red)t an
berfelben, bereu §erfunft unb 33e[timmung§ort

ben i?'riegfül)renben ein auSbrüdlidjeS (5inber=
ftänbniS über bie ©egenflänbe, bie fie als ßonter=

fterroÜe, bie ^äfje, bie

unb

3oÜbe!(aritrung§bofumente

bie Sabungspapiere.

^ie

fein.

banbc äu be^anbeln beabfic^tigen, erhielt ift. Aud)
über ben obieftibeu Satbeftanb beS ißlocfabe=
©o=
^^ortfe^ung ber brud)S ift noc^ feine Einigung erjielt.

S)er 5RangeI ber tt)id)tigeren Rapiere
mad)t ein Schiff oerbäd^tig. 8inb bie 5^apiere in

'iluSfunft.

fo i[t bem ©c^iff bie
unter ?tu§[ie(Iung eine§ ?(ttefte§ über bie

Orbnung,
Steife

eine§ be jüglid^en 3}ermerf e§ auf ben @d)iff §papieren

9iur laenn

]n geftatten.

ha^ Schiff ber

ficö

menn

tation iDiberfe^t ^otte, ober

95ifi=

Prüfung

bie

ber

Rapiere bem feinbli^en SONarineoffijier 53eran=

bem

(affung ju

53erbad)t gibt,

ober unregelmäßig finb,
Schiffes juläffig.

baß

fte

gefälfd}t

bie S;urd)fut^ung be§

ift

®iefe ^at unter 3uäif^ung be§
?In=

möglic^ft fc^onenb ftattj^ufinben.

S)(^iffer§

ju^alten

unb aufsubringen,

b.

f),

bem

^rifengerid)t

be§ eigenen Staates jur ^Aburteilung juäufü^ren,
finb nad)

bem

preu&ifi^en 5)}rifenreglement Don

1864 nur <Sd)iffe,
banbc

beren

ßabung an^ ^rieg§fonter=

für ben i^einb ober einen feinb=
liefen §afen beftimmt ift; ©c^iffe, meli^e boppelte

ober

bcftef)t, bie

maf)rfd)einli^

Schiffe,

gefälfc^te

Rapiere

meld)e feine Rapiere fül)rcn,

i^re 5J^apiere befeitigt

^aben

;

führen;

ober hjelc^e

©diiffe,

meiere ouf

bie 5tufforbtrung be§ fi'reujerS nid)t beilegen ober

ftoppen ober

unb

fid}

^Be^ältniffen raiberfeljen, in

meiere

fic^

über i^re ülationalität nid^t
ttjele^e

be§ t)erfuc^ten 33Iocfabebrud)§ überführt ober ocr=
bäc^tig finb, oorauSgefe^t,

juftanb be§§ofen§ befannt
feinblic^e 5[Rannfd)aften,

^^einb

bielfac^

baß i^nenber33Iodabe=
ift;

ferner ©d)iffe, meiere

bon
Sabung

S)epefd)en für ober

transportieren.

33efte^t

bie

foll

notifisiert

b. ^.

unb

berl)alt
ift,

auf biplo=
bor=

tatfäd^lic^

nac^ einer in ber ^rajiS nod)

^räfumtion
baß ber ^aA-)=

bertretenen Äuffaffung eine

nid^t bloß bafür borf)anben fein,

auf

tt)eld)eS

^afen ^in

bem neutralen ©d)iff befannt gemefen
auf bem 2Be_g nac^ bem blodierten
ha^

betroffen mirb, fonbern aud) bafür,

einen SBlocfabebru^

biefeS ©d)iff

gür

fic^tigt ^at.

bie

Aufbringung

tt)irfli(^

biah=

eines berartigen

©d)iffeS gilt baf)er jeneS Dteifejiel für genügenb.

^iefe Auffaffung

ift

ftenj einer 531ocfabe

irrig, raeil bie re(^tlid)e

ibo^l

bona

6j:>

jugleid) mit ber tatfäc^lic^en

(Sinfd£)ließung aufhört

;

ein ©c^iff

fide bie ^eife nad)

fann baljer fef)r
einem blodierten

Öafen unternel)men, ermartcnb, baß bis ju feiner
Anfunft bie SBlodabe aufgehoben fei. S)ie Auf=
bringung eines ©d^iffeS ift ba£)er nur bann ju=
läffig,

menn

baSjelbe tatfäc^lic^ berfud)t, burt^ Sift

ober burd^ (Semalt in ben blodierten §afen

9täumen gelangen.
meieren fid) mut= bon 1800

gebüf)renb auSäumeifen tiermögen; ©d^iffe,

bem

l)anben ift,

ber 3)urd^fud)ung öon

ma^lic^ ^riegSfonterbanbe ober 5ßapiere befinbcn;
©c^iffe,

balb bie 931odabe red^tSbeftänbig,

Prüfung unb beren @rgebni§ ober matifc^em 2Beg

ftattge^abte

p

S)iefer in ber bemaffneten ^Neutralität

auSgefpro(^ene ©runbfa^ mirb bon

(Snglanb nid^t anerfannt.

©rgibt bie 2)urd)fud)ung beS ©c^iffeS ^riegS=
ift eS a u f 3 u b r i n g e n (droit

fonterbaube, fo

de saisir). S)er ^ßefe^lS^aber beS ^reujerS f)at
unter 3uäie^ung beS ©c^ifferS ober ©teuermannS
beS aufgebrad)ten ©d^iffeS bie Sabung, fomeit
tunlid^, unter

bie

©iegel ober 33erfc^luß ju legen unb
nebft einem bon ifim unb bem

©^ippapiere

3)urd^fud;ung§red)t.
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mit

53erjetc^nia

untcvfc^ricbencn

©c^iffer

bem

Urfprünglid) foKte bo=

^Nationalität.

iljrer

id^iffe
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©iegel be§ ^reujers unb mit bem ©icgel be§

burd) {Scf)u| gewährt werben gegen Seeraub

^onüolut ju üerfd^Iie^en.
©erjelbe l^at alSbonn ba§ ©d^iff in einen §afen
feines Staates bringen unb ber ^afenpoUjci^
k{)örbe ober ben für ba^ ^rifenßerfat)ren jnflän=
bigen ^Beamten übergeben ju laffen, bamit ba§

fonftige

einem

in

(S(i)iffer§

über

^rijengeridjt

^tufbringung

bie

^ie borgefunbene ßonterbanbe
SBegna'^me

entfc^eibe.

unterliegt

ber

ob mit ober of)ne 2Serterfa|, l^ängt

;

unb
©efä^rbungen feit groei Sa^r^unberten
wirb ber ^onooi al§ ©c^u^mittel für ben neu=
;

tralen §onbel§Derte^r auf
i^sartifulanectitlid^

^onooi ßon

unter

hü^

üoi,

Crbnung

®rnnb

be§

oorfic£)tig

§at

berfelbe bei ber

fid)

gemad)t, |o

läffigfeit fd^ulbig

nidjt blo^

oerpfli^tet,

freiäugeben, e§

unb ju berfotiren.
Aufbringung einer t^a'^r=

ju l^rüfen

fu($ung

ift

oud)

üollftönbiger

iSd)abenerfa|

be§

einen

ju

J?'reu5er§,
l^at

ift,

au§fü!)rlid)en

ta^ ^rijengeridit

gewäiiren.

üon

lüelc^em

borgefe^te

afle

Slatfac^en

anzugeben

geeignet finb.

S)em ^rifengeridjt

finb

alle ißüd)er,

Rapiere, ^^äffe, ß^artepartien,
^onnoffemente, 33riefe unb fonftigen Urfunben,
meldje bei ober nac^ ber

Aufbringung

ausgeliefert

ober an 5Borb ber ^rife gefunben finb, ju über=
fenben.
fräftig

2)os Urteil bf§ ^rifengerid^ts wirb

recJ^tS^

(beutfc^eS ©efel^ über bie ^rifengeridjt«^

com
120 2;agen

barfeit

3.

93ki 1884), fofern nid}t binnen
an ben internationalen

ber 9^efur§

^rifent)of eingelegt

©iefe ^Befc^ränfung

Ijaben.

S)urd^fud^ung§red)t§

entfpridjt

l^ängigfeit ber neutralen Staaten.

Anerfennung ^at aber
gefunben;

berfelben

Unab=

ber

33ölferred}tlid^e

^Befdjränfnng nid^t

biefe

loiberftrebt

nameutlid)

bie

Dtegierung, obgleid) ein fo angefeliener

englifdie

im SBertragsweg bo§

über bie Aufbringung

Seric^t an feine

fomie

Sorb

tonterbanbe on

fd)on üor SDejennien

meldje bie 53erurteilung ber 5^rife ju red)t=

fertigen

aud)

^oben,

Rapiere bc§ fonPoiierten Sd)iffe6 in
unb ba^ bie Sd)iffe feine ft'rieg§=

eine

unb an ha§ ^rifengeric^t ju erftatten, in
melc^em bie @rünbe, meiere ju ber Aufbringung
geführt

n)eld)e

i!^re§

finb,

S)er

58ef)örbe

finb,

bie

^rieg§fdf)iffen

bie Qufgebrad)ten $ffiaren englifdljer 53ölferre(^t§le^rer wie 2B, Ofe DJIanuing
bem neutralen Eigentümer (Coiiimentaries on the law of nations 359 a)

33efet)l§!^aber

5ßrife aufgebracht

ift

Sdjiffe,

Staates
gelten, ber ©urdjfudjung nid)t unterworfen; e§
genügt bie Erflörung bes 53efel^lÄl)aber§ be§ ^on=

üon ber Sage be§ einzelnen ^^alleS ab. ®a bie
^onbemnierung ber ^rieg§fonterbanbe nur auf
beftimmter 5ßemeife erfolgen fann, fo tjat
ber 33efe!^I§^aber be§ ^reujerS bei ber S)urd)=

See angemenbet.

ber

neutrale

finb

ift.

3"^ 5^rüfung

ber 'Sttdp

fic^

bafür au§gefprod)en

2)urd^fud^ung§rect)t

fonPoücrte Sd^iffe ju befeitigen.

wo

Sebod) and) ta,

®runbfa| Anerfennung gefunben

biefer

l)at,

gegen
^ot,

^onboiierung ba§ S)urd^fud^ungared)t
nid)t abfolut au§. ®enn ba ber geleitenbe Se=
fel)l§^aber getäufd)t fein fann, unb ha jWifdien
bem ^rieg§ftaat unb bem neutralen Staot eine
öerfc^iebene Auf faff ung über bie DJatur ber Sabung,
ob fie 5?rieg§fonterbanbe fei ober nidjt, befielen
fd)lie^t bie

fann, fo gefc^ie^t bie S)urd)fud^ung ber fonooiierten

wenn

Sd)iffe,

^onPoibefefjlS^aber bie Sr=

ber

flärung über bie DIationalität unb SBeftimmung

unb ben ©cgenftanb ber Sabung ab=
wenn begrünbeter 5öerbadjt üorliegt,

ber Schiffe

ober

Ic^nt,

ba^ bie abgegebene Erfläruug auf einer S^äufc^ung
über Schiff ober Sabung beruljt, fowie wenn ber
5Befe^l§t)aber crflärt, ha'^ ha^ eine ober anbere

Söegna^mc einc§ ^auffa^rteifd)iffe§ oon ben Sd)iffen nid)t ju feinem ^onPoi geprt,
Sabung ift biefer äulöffig, wenn bie ober wenn ficf) au^ feiner Srflärung ergibt, bo^

mäjjigfeit ber

ober feiner

@ntfd)eibung ber nationalen ©eric^te ba§ 6igen=

ein Sdl)iff in einer 92eutralität§üerle^ung begriffen

tum

ift.

einer neutralen 53iad)t ober ^rioatperfon be=

2)ie S)urd}fud^ung fann ber ^ont)oibefe4l§=

menu biefe 6ntfd)eibung feinblid)e§
Eigentum betrifft unb e§ fid) l^anbelt a) um ©üter,

Ijober ober ein Offisier beSfelben unter

auf einem neutralen ©djiff öerfrat^tet finb,
b) um ein feinblidie§ 6d)iff, ha^ in ben ^üften=

aud) le^terer.

trifft,

ober

bie

meggenommen
Anfprudi auf ©runb ber

geiüäffern einer neutralen dJlaä)i

roorben

ift,

c)

um

einen

5Bel)auptung, ba^ bie 2i>egnal)me unter 33erle|ung

eines

OffisierS

^onpoi

beS ^reujerS

bem

einer brüten neutralen DJkdjt finbet

ha^

ganjen Strenge ftatt,
weil ber ^onPoibefe^ls^aber für ba§ 33er^alten
rember StaatSangel) irriger auSreic^enbe ©arantien
f
53ifitatiDn§rec^t

in

feiner

einer 5n3if(^cn ben friegfül)renben 9!)iäc^ten gelten=

nidjt biete.

unter feinblid^em ßonöoi

morben

©eleitSred^t

2)er 9te!ur§ fann

fid)

gegen bie tat=

SelbftPerftänblid) finb neutrale Scf)iffe

©ro^e

unterworfen,

nid^t

bem

meljr.

gebrad)t war, auf ber f^afirt

ift

in

bem Abfommcn

eingeljenb geregelt.

53eftimmungenbef d^riinfen ta^ 35urd)=
fud)ung§red)t gegenüber fonDoiierten ^auf=
i?onPoi bejeidjnet an fii^ jebe§
fal)rteifd^iffen.
©djuljgeleit

befreit,

fo

ein

f)ot

ha&

neutrales

baS üon einem ^riegSfc^iff auf=
jum §afen wieber
finb Sd^iff unb Sabung bem 6igen=

§anbelSfd^iff

Sßef onbere

Sebeutung

SBirb

burd) bie notionalen ^rifengerid^te richten.
33erfa!^ren

33ifitation§rec^t öoll

praftif d)e

fäd)lid)e ober red)tlid)e ^Beurteilung ber (Streitfrage

S)a§

aber

neutrale Sdjiffe unter

©egen

ben Sßertragsbeftimmung ober einer Pon ber nel)=
menben ^rieg§mad)t erlaffenen 33orfd^rift bemirft
ift.

^Ujie^ung

Pornel^men,

,

tümer jurürf^ugeben.

3u

einer

^^rftörung beS neutralen Schiffes

Sabung ift baS ^riegSfd)iff nur quS
oon Transporten burc^ bemoffnete bringenben ©rünben berec[)tigt. Soldie finb bie

93b(^t; öon befonberer SBid^tigfeit

^onpoiierung ber

ift

aber bie

^auffaf)rteifd)iffe burd) ßrieg§=

unb

feiner

Seeuntüd^tigfeit beS ^anbelSfd)iffeS, bie ®efä^r=

bung beS

.^riegSfd^iffeS

burd^ ben ^Jiangel an

;;

(Sbcnbürtigfcit.
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eigencc ^Rannjd^aft ober 53crfo(gung

überlegenen

ju

xjeinb,

Joeite

Don einem

(Entfernung

be§
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fonterbanbe, militörifc^e ©epefd^en für ben
Gruppen ufm. an S3orb fü^re.

näd^flen S^a]in^, in ben ba§ §anbel§fd)iff geführt

tJ^einb,

Galöo, Le droit international
58be, ^ar. ^896); §.
3n ber^anbelätüelt i[t allgemein ba§ ^ebürfni§ 58. S)eane, The law of blockade (1870) ©efener,
füt)lbnr geworben, ha'^ iDie 2Iu§übung be§ ®ur(i^= Le droit des neutres sur mer (1876); §aute=
|u(^ung§rcd)t§ Dölferrec^tlid) geregelt merbe. SDiefer feuiße, De droits et de devoirs des nations neumaritime (1884) §eff=
fommt e§ babei auf bie S3erit)irfüc^ung ber beiben tres en tenips de guerre
ter, ®Q§ europ. aSöüerrec^t ber ©egenwart (« 1888,
©runbfä^e an, ba^ bie tQt|äd^Ud)e ©urd^fuc^ung
bearb. bon ©effden); n. ßaltenborn, ©runbfä^e bc§
eine§ neutralen ^auffa^rteifd^iffeS nur bann ftatt= praft.
europ, ©eered^t§ (2 $8be, 1851); So. 93.
finben barf, loenn bie ©c^ippapiere bcm feinb= ßatorence, Commentaire sur les elements du droit
lid^en 931arineoffijicr 53eronIaffung ju bem 55er= international de Henry Wheaton (1873); 3Si.acbad^t geben, ba|fiegefälfd^tfinb, n)äl)renb anbern= Iad)Ian, Treatise on the law of merchant shipping
tallS bie 93orIegung biefer Rapiere genügen foll, (1876) ; Ortolon, Regles internationales et diplounb ba^ ferner neutrale §anbel§f(|iffe in bem matie de la mer (1864); ^l^iüimore, Coramentaries upon international law (4 S8be, ^1879/89)
©eicit eine§ ßrieg§fc^iffe§ ibrer 5?ation t3on ber
2:toif§, The law of nations (2 S3be, ^1875); 5ße=
'2)urc^iud)ung frei finb, fobalb ber ^ommanbeur
vel§, S)a§ internationale ijffentl. (&eere(f)t (^1903);
be§ ^rieg§fd^iffe§ auf fein fö^rcniuort bie 6rflä',iing
ßleen, Lois et usages de la neutralite I (1898)
abgibt, ba^ feine ^riegSfonterbanbe an ^orb jener Dttoier, Sc^rb. be§ 93ölferrec^t§ (n899); S)iipui§,

werben tonnte.

ßiteratur.

th^orique et pratique (6

;

;

©d^iffe befinblid)
\\(i)

in jebem

Sero^, La Guerre
maritime (1900); 0. 3Dlirba(i), S)ie bölferre(^tl.
[<gpa^n.]
etwa ^rieg§= ©runbfä^e be§ S). 3ur ©ee (1903).

S)ie 9iad)forfd)ungen foüen

ift.

^aü

auf

bie

fd^ränfcn ^aben, ob bo§ «Sd^iff nid)t

La Guerre maritime (1899)

;

ju be=

^^eftftellung

#.
ber gletd^en Quelle, unb jwar au§ ber altfrcicn
®ie £ebre Don bem @benbürtigfeit§= Sebölferung, ^eroorgegangen fei (fo ^ütter. Über
prinjip in ben g^amilien be§ beutfd)en §od)abeI§ iJü^^eiraten teutfd)er dürften unb ©rafen [©öt=
DJian oerfie!)t (nac^b S- ^aupt= tingenl796]; ©ö^rum, S)ie Seigre bon ber ®ben=
ift üiel beftritten.
mann, ©asßbenbürtigfeitaprinjip in benQ^amilien bürtigfeit [2 53be, 1846]; 3öpfl, Über dM=
be§ beutfd)cn ^Dd)obeI§, im 5Ird)io für öffentl. I)eiraten in ben bent)d)en regierenben 3^ürften=
^t6){ XVII [1902] 529 ff) barunter bie grage, t)äufern [1853]).
©egen biefe 5luffaffung wenbet fid^ mit 9?ed^t
„ob nod) gemeinem 9ied)t in ben Familien be§
bolzen 3lbel§ in S^eutfcblonb jur SoQgüItigfeit ber §auptmonn, inbem er al§ unjweifeliiaft annimmt,
ou§ unfreien Elementen, ber
^^e unb bamit jur ©ufjeffion§fä{)igfeit ber au§ ha^ ber niebere

<H>enbüttiömt»l.®ef(f)i(^tac^e(£nt=

10

i

dIun

g.

%M

if)r

!^erborgef)enben

grau,

b.

gefordert

i).

©benbürtigfeit

i^re ^ugebörigfeit

fei,

nieberem 51bel
5|}riniip§

fiinber

bie

ber

§od)Qbel bagegen au§ ben freien l)crbor=
gegangen ift, unb gwar au§ bcnen, „bie mäd^tig
alte

jum fioben Ibel,
wenn fie au§ genug woren,

ober ob e§ genüge,
fei".

SBie über bie ©eltung biefe§

Suriften be§ 18. unb 19. Sabr^-

uneinig waren, fo aud) über bie 3eit ber 6nt=
[tebung be§felben. „^ie einen laffen e§ au§ bem

ju bcbaupten.
©raffdbaft
titel

;

bom

ibie ^^rei{)eit gegen aEe Slnfed^tung

i^on biefen fül)rten

bie anbern,

waren

bie,

welche eine

9iei^ ^n Seiten trugen, ben ©rafen=

wel^e grofeeS

f reie§

?llIob befo^en,

^erren (g^rei^erren) auf bemfelben,
aud) eble |)erren ober einfad) Ferren genannt.
33eibe jufammenbilbeten bcn|)errenftanb" (^aupt=
freie

überfommen fein anbere
im 'DJIittcIalter i)abe ba§
Konnubium jwifd)en bof)em unb nieberem 51bel mann a. o. O. 538). ©anac^ beftimmt fid) aud^
uneingefcbrönft ju 9ted)t beftanben, unb nod) im i>a^ (SbenbürtigteitSprinjip.
®a§ beutfdje ©tönbewefen ber Urjeit fennt nod^
16. 3a]^rf). l^obe ha^ ri3mifd)e 9^ed)t bem bomaI§
langfam auffommenben 6benbürtigfeit§prinäip feine faftenmä^ige Slbfd^Iie^ung. 6in eigentli(^er
erfolgreid) SBiberftanb geleiftet. 6rft in ber 3eit ^bel§ftanb war bamal§ faum in ben ^^lnfang§=
be§ 5ibfoIuti§mu§ fei e§ in I3erfd)iebenen Käufern ftabien feiner (Sntwidlung. 2Babre ©tönbe gab
burd^gebrungen, wobei bonn bie 33ertreter biefer e§ nur jwei, bie ^^xmn unb bie Siten. S)od^
5lnfi(^t wieber berfc^iebenernj^einung barüber finb, war bie ^wifc^en i^ncn beftebenbe ^luft ni(^t un=
ob biefe§ ^rinjip bamat§ e§ ju einer gemeinred)t^ überbrüdtbor. greilaffung unb ^lufna^me in bie
lid^en ©eitung gebrad^t fjobt ober nur in ben 53olf§genoffenfd)aft gewäbrte bem Siten bie 3iecbte
Käufern redC)t§berbinbIicb fei, wo bie §au§gefe|e be§ greien. „"^Die ^ned^tfd)oft war" (wie 33run=
ner in feiner 3)eutfd}en Üied^tägefd^. I^ 150
e§ au§brüctlid) forbern."
5)^ittelalter ber Tieujeit

bef)auptcn

im

;

©egenteil,

S)iefe irrigen 5)?einungen finb

ber 51nfd^auung, ta^

isolier

unb

aufgebaut auf

nieberer ?(bel au§

fagt),

©tanb

„weil Üied)t§unfäbigfeit,
ala bielme^r

ein

nid)t

fowol^l

ein

^uftanb ber ©tanbe§=

@6en5ür

1367
5Inbcr§ gefialtete

lofigfeit."

fränfiic^en 3eit

bie

']\6j

^ad)t in ber

ingenui über liberi in ben Cueüen jd^on
nobiles genannt,

fie

bie bei einigen beut jcfien

g

bem

ftarb, uic^t nacf)

nac^ ÜD^a^gabe

JRedjt be§ 5IRannes,

fon=

©eburtSftanbeS beerbt
"Sie Jlinber erhielten ben ©tanb be§

würbe.)

bie

1368

i e i t.

bem

bort werben bereits neben ben

;

t i

i!^re§

Stämmen 53ater§(9tec^t§fpri^Wort:Swar'tkintisvriunde

p^ere§ SBergelb unb anbere 55ürrec^te genießen. echt, der behalt it sines vader recht, ©ad)fen=
^d ber D)liBf)eirat würbe bie
äraijcfien bem ?lbel unb ben übrigen fpiegel I 16 § 2).
Stäuben war am größten in ©ac^jen. ®f)en öon ^rau ju i^rem untergenöffifc^en 5Dknn t)inab=
^bligen mit ©emeinfreien galten ^ier für uneben= gebogen für bie Sl^auer ber 6t)e, würbe aber nic^i
bürtige S^en. ^a^ bie 33ere{)etic^ung öon Königen Don bem übergenöffifc^en Sljemann ^inaufgejogen,
mit i^rauen nieberen ©taube» jeitenS ber ©ro^eu fonbern behielt i^ren geringeren ©tanb (ügl.
nic^t gern gefe^en n^urbe, i[t Ieid)t begreiflid). ©ie ©d)röber, Diec^isgefc^. 473). 9tac^ einigen 2Bei§=
würbe inbefi'en ertragen unb ^atte feine D?ecE)t§= tümern üu§ bem 15. ^aljxij. tarn e§ öor, ha^ ber
folgen ju ungun[ten ber au§ jolc^en (S^en ent= freie 5Dknn, ber eine frembe Seibeigene i^eivatete,
ein

S)er 5lb[tanb

3m

Iproffenen S;ef jenbenj.
galt

jmar

§au§

baburc^

ber Karolinger

©eburt al§ Sebingung ber

bie et)elid)e

ber ^ned)lf(^aft öerfiel (2ßei§tum

felbft

be§ Cberbrei§gau§ üon

1461

§ 39,

bei

©rimm,

^rinjip onerfanute; aber bie Sbenbürtigfeit ber

2Bei§tümerin 740). 3)iemnber einer foIc^enD3hB=
e^e folgten regelmäßig ber ärgeren §anb (®rimm,
2ßei§tümcr I 155 §'l5, 184, 354 § 59, 735;

2)^utter be§ 3:f)roufoIger§ lourbe

III 18,

3ulaifung jur ü^ronfotge,

fromme

2ubmig
bom^a^r 817

bei ber Üteid^sieilung

ber

bie§

tnie

nic^t

al§

geforbert.

2Benig[ten§ liegen feine SBeiüeife bafür cor, ha^
bie§ ber %aü. geroefen

ttjäre.

212

9Jod) weniger faun

unb

g-reien

©er

ufw.).

ff

©ad)fenfpiegel brüdte

ha^ ba§ Kinb

bie§ baf)in au§,

DJiinifterialen

bei ber

S^e jwif(|en

ben ©tanb erhalte, in

@^e bem e§ geboren fei, b. I). alfo ber 93lutter folge
p^eren 9iauge§ mit einer (©adjjen'fpiegel 1 16 § 2). Ser Sewei§ ber freien
üollfreien ^rau uiebern @tanbe§ gefe^Uclje i^olgen ®eburt mufete burd) je brei Saugen öon 3Sater=
ju ungunften ber legieren unb i^rer Kinber gehabt unb 'J3lutterfeite gefüfirt werben (©ac^fcnfpiegel
|ätte. S)a§ 3iecf)t jener 3eiten, in benen fid) ber III 32 § 5). Ungewiß ift e§, ob ba§ nac^ bem
33afanenfianb nod) nidjt ju einem erblichen au§= 3:ob be§ 33ater§ geborene ßinb an ber 9tüdfe^r
baüou

bie 9iebe fein, ha'^ in biefeu Reiten bie

eine§ DoIIfreien 3D?aune§

gebilbet ifaik, fprid)t ben ©ot;

au^

liber et servus (Cap. Caroli

:

M.

Non
a.

est nisi

803, §

ju i^rem @eburt§=

ber übergenöffifdjen 5)?utter

ftanb teilna!)m;

1).

eine

9?ec^t§queIIe

friefifd)e

be§

2Benn man bagegen fid) auf 5}fein^arb (In transl. 14. ^a^x^. geftattete einer folc^en 93iutter, unter
S. Alexandri [anni 851] c. 1 [^er^, Mon. 58eobad)tung gewiffer t^örmliiifeiten, auc§ bie
Germ. SS. II 695]) ftü^en woEte, fo fönnte wä^renb ber ^f)e geborenen .^inber an i^rem
man boc^ nur ein fäd)fifd^e§ ©tammrec^t ber ä(te= ©tanbe§we(^fel teilnehmen ju laffen (ogl. IRic^t^
ften 3eit barauS ableiten.
^ofen, g^rief. 9xed)t2queIIen 539 § 21; llnter=

3m

gab e§ eine 9?ei^e rechtlicher
man nur mit ©tanbesgenoffen

93^itteIoIter

58ejie^ungen, in bie

ober Untergenoffen treten fonnte,
t)on

möt)renb

fud)ungen über
lic^

man

frief. 9tec^t§gefd^.

aber machte

in ber Siic^tung geltenb,

ben Übergenoffen al§ unebenbürtig au§ge=

II 1093). (Snb=

eine Dtec^tSentwicflung

fic^ oielfacö

ba^

bie

mit einem §örigen

^rau überhaupt in i^rem
ber ©tanb ber ^inber aber

ober Unfreien öerfieiratete

mürbe (ogl. ^ierju unb jum folgenben
©d)röber, 5e{)rbuc^ ber beutfd)en 9icd^t§gefc^.

fc^toffen

©eburtsftanb belaffen,

iR.

immer nad) bem.ber!Dkttergeregeltmurbef©rimm,
2Bei§tümer I 648; III 65 § 27 f, 638, 675,
722 § 11 ufw. Urfunbenbuc^ ber Sauber ob ber
enn§ I 377, 9^r 175 ufw.).
t^ürften unb @ble bilbeten einen einl^eitlic^en,

[n907] 471
Ianbrec^tlicf)e
ficf)

teil»

unb

ff

bie

auf ha^ ®eric^t§>Defen

Sßriüatrec^t.

Sie

bort jitierte Sit.).

ißebeutung ber Sbenbürtigfeit be^og

3n

teils

auf ba§

Ie|terer 33ejie^ung galt ha§i

ji|)

ber (Sbenbürtigfeit

im

Srbrec^t.

^rin=

im 53ormunbfc^aftarec|t unb burc^ ha^ ßbenbürtigfeitsprinjip
'

2)a§ aftioe 5Red)t ber 58ormunbfc^aft unb bas
nur bem Ebenbürtigen ju.

gefe^(id)e @r'bred)t ftanb

mürbe ©leic^bürtigfeit beiber

3^ür bie Sl^c aber

6f)egatten

©emgemä^

oerlangt.

eine

i)at

ftanbeSgleid^en
ber

(Siji

(if)e teilte

unbebingt ba§

im

@^e

Üied)t jurüd.

(l^aii bie§

Sei ber

be§ 9}Zanne§,

fe^rte fie gU

©c^röber

©ad)fenfpiege( I

73

§ 1 ergibt

33

fic^

[Sbenbürtigfeit
;

gefc^.

474,

fc^eibenbe

471] bem ju ^tä)i

ha'^ bie 9}lutter,

wenn

,

nur in

%

142).

ber

betreff
_(üg(.

^3tbeIS
i

SBenbung Doü^ogen
beftefienbe

©Qd)fen=

(Jf)efc§Iie^ung

©(^riDber, 9ied)t§=

@rft nacf)bem

^weiten öälfte be§ 13. 3al)rf).

bie

au§ ©ac^fcnfpiegel III 72,

weiter,

feft

galt noc^ ©tonbe§9leid)^eit

@f)e burd) ben 2:ob be§ 3)^onne§ aufgelöft mürbe,

entnimmt

(ügl. ^ronflin, Siei^S^ofgerii^t

II [1869]

bürtigfeit ber legieren fc^on jur 3eit be§

nod)

wenn

werben

Seben, 6f)re ober

bie

nur oon ihresgleichen ab=

,

134/157). 3wif(^en
unb ben ©emeinfreien ftanb bie Uneben=

fpiegela

i^rem angebornen

ber ^aü. mar,

betrafen

9)iittelalter

i:^nen

bie f^^rau für bie S)auer

üted^t

^tufliDfung ber

feit

in ©ad)en,

geurteilt ju

(S^e

ber äweiten^ölfte bell 3. 3a^r^.

genoffen erftere
^^riüileg,

nid)t berührten

bloß in prD3efiuaIiid)er ^ejie^ung

;

bog

3ieic^§Ie!^en

unter Ungenoffen al§ DJIi^^eirat (ungleiche (Jbe,
disparagium) tro^ bürgerlicher unb fird^Iid^er
©ültigfeit nid)t bie üotlen Sfiemirfungen.

©eburtaftanb

ou^

batte.

fid)

l^ier

War

^(bgefc^Ioffen^eit

in ber
bie ent=

bie f)eute

be§ ^oi)m

gegen bie übrigen ©täube öollenbet (2!eut=

fd^enfpiegel

62

;

©d^wobenfpieget

[^r§g.

üon

1369

(S

b

e

nbü

r

t i

g

Sa^berg, 1840] 70 b 123 a. Belege au§ bem
15. Sa^rl^- bei ^raut, ©lunbrtjj ju 53orIefungcn

fein

über ba§ beutfc^e ^riüatret^t § 41, 9Jr 30. 31).
2)Q^ äiüifdien @belfreien unb S)ieni'lmannen ungc=

9\ed)tlofen,

unb le^n§re^t=

acf)tct

ber gemeinjamen ritterlid^en

M)tn

Söejiel^ungen feine föbcnbürtigfeit beftonb,

namentlich bei 93iiic^e]^en bie ^inber na6) ber ärge=
ren

§anb

würbe miebertiDU

folgten,

burrf) rei(^§=

Sntid^cibungen f eftgefteüt. (3ner[t burd)

gcrici^tUdie

1190 [Mon. Germ. Leg. sect.
IV, tom. I 467], bann öon 1192 [ebb. I 501],
bann öon 1209 [ihh. II 35], ta^ bie in ber (5t)e
Steid^eireiätum Don

eines

mit

9teid)§mini[terialen

einer

xJreien

er=

jeugten ^inber für Dliiniflerialen erflärte. 2Beitere
58eifpiele bei

©djröber

a. q.

O. 474

% 144.)

S)q§=

1370

f e i t.

„9ied)t",

b.

feinen

l).

475

Sc^röber, 9led)t§gefc^.
gerid)t)

bie

otanb

Ijatteu

(ug(.

S)ie§ luaren bie

f).

entmeber burd) 53erbred)cn (Un=

i^r 9iec^t ein für

aüemal uermirft

Ijatten

ober burd) unef)elid)e ©ebuvt ober uncI)rUd)c§

®e=

merbe ber ©tanbe§e^re für if)re ^erfon berluftig
gegangen maren. (?n§ unef)rUd) galt namentli^

©emerbe be§

ta?!

®ie

faf)renben 53oIte§.

Unel^r»

ber £of)nfämpfer ging auä) auf i^re

lidifeit

ber über.)

2)ie 9?ed)tlofigteit

ift

^in»

nii^t gleid)bebeu=

tenb mit ber ^^rieblofigfeit ber 9ieic^§äd)ter, alfo
nid^t

5Ju§fto|ung au§ bem aügemetnen 9xec^t§=
nur ber 33erluft ber burc^ bie 3u=

fd)u|, fonbern

ge^öiigfeit ju einem beftimmten
iiec^te

;

©tanb bebingten
unb feine

ber 9ted)t(ofe l^atte fein 23}erg?lb

felbe 33er]^Qltni§ beftanb urfprünglid^ aud; äiüifi^en

53uie, fonnte jmar eine red)t§güUige ®l)c eingctien,

©emeinfreien unb ^ienftmannen

aber feine ebenbürtige

Eintritt
le^tcren

in

bie

öffentlid^en

;

aber

i^reni

feit

©eric^te muffen

in proäeffuaIifrf)er 23ejiet)ung

bie

manb

(£t)e

fc^Ue^en, weil er nie=

ebenbürtig icar.

bem ®benbürtig=
im tanonifc^en unb im römifd^en 9ie(|t
dauern unb bor allem in bem (Einbringen non ©efd^Iei^tern
©efä^rlid)e gcinbe ermud^fen

fofort bie

©benbürtigfeit erlangt l^aben. S)er ^liainjcr 2anb=

feit§prinäip

üon 1235 ^ap. 6 (20) seigt bie
fogar fd^on al§ Untergenoffen ber ©ienftmannen.

be§ niebern ^bel§ in bie 9teif)en be§ !9od)abeI§.

triebe

^ie ^aifer mad)ten feit bem ßnbe be§ 16. ^sa^rl^.
einen immer fteigenben ©ebrauc^ t)Dn i^rem ^iä)i,
ärgere §anb bie ^rif ilegien be§ f}of)en ?lbel§ aud) ?Inge!^örigen

SBie e§ mit ben 5)iifd)et)en beiber Stoffen getialten
tt)urbe,

®a^

Iä|t

bie

l^ötten

mit ©id^crfieit

nic^t

fid}

S)ienftmannen nod) al§
loerben fönnen,

nac^bem für be§ niebern ?lbd§ ju

angefel^en

bie üiitterbürtigfeit

feftftellen.

ha^ (Jrforberni§ ber
unbenfbar ; ebenfoiüenig

bereit?

öier 5l^nen feftftanb,

ift

t)erleif)cn.

®iefe ermarben

mit bem ©rafentitel üielfac^ aud) bie 9teid)§ftanb=
fd^aft.

S)iefe

neuen ^Inge'^örigen be§

fjofjen 5IbeI§

©teÜung i^rc ^In=
Unebenbürtigfeit ber ©emeinfreicn angenommen filmten über Konnubium mit bem niebern W)ü
8o fam c§,
merben.
2Ba'f)rfd)einU(^ galten in ber jiüeiten mit t)inein in i^ren neuen ©taub.
^älfte be§ 93httelalter§ (äl^en jmifdien bem niebern ba^ bie 9iec^t§anfd)auung über ba§ 6benbürtig=
^itterftanb unb bem freien 58ürger= unb 58auern= feitSprinjip im f)of)en 51bel felbft nic^t mel^r bur(|=
„'t)ie ou§ bem alten ^errenftanb
ftanb al§ gleiche @^en (ogl. ©d)röber a. a. O. lüeg f)errf(^te.
aber

fann

in

33eäiei)ung

Ianbrec^tliä)er

eine

brad)ten au§ i^rer bisherigen

ftammenben i^amilien forberten nac^ mie cor @ben=
bie au§ bem niebern 5lbel
bürtigfeit ber grauen
emporgeftiegenen l^ielten burd)gängig baran feft,
ridder neme eines buren dochter, weren die ha^ (St)en mit ibren alten ©tanbe§geuoffen bei
kindere erven edder nicht? seglie ja tu land- ifjuen juläffig feien" (Soauptmann a. a. D. 549).
rechte, aver nicht tu lenrechte). ©egenüber Unb nur öereinjelt lie^ man auf feiten ber alten

475), beibenen bie^inbcr, unbefdjabet bert^rage
ber Öiitterbürtigfeit, ben(Stonbbe§53ater§ erbielten
(Dgl. ®I. JU (Sad^fenfpiegcl I 5 § 1 Wo, eft ein

;

:

ben (Sbelfreien blieb ber niebere Dtitterftanb auc^
ferner unebenbürtig, loenn and) bei ben
bie

SBirfungen ber Unebenbürtigfeit

gefegter OJ^i'^^eirat

im

brittcn

traten (^>eter ü. ?lnblou, Libellus

monarchia

II

12

[Seitfd^r.

f.

fort=

5lbel.

t)ert)or=

alten

erft bei

(Sef(filed)t

de Caesarea

9ied)t§gefc^.

§errengef d)le(^ter ba§ SbenbürtigfeitSprinjip fallen
%xanm au§ bem niebern

©rafen unb erlaubte @ben mit

S)ie gro^e 5)^c^rjaf)l bagegen

§erfommen

gefe^c geigen

XXVI

feft,

(ogl.

Hauptmann

SBeim ^Inbrud) ber

Ijielt

ftarr

am

wie bie ja^lreid^en f)au§=
^Iteuseit

a. a.

mar

O. 555

f).

ber erfte unter

197). 3tt5if(^en ©emeinfreien ober ©ienftmannen
einerfeitS unb ©runb^rigen anberfeit§ tonnten

ben ©täuben ber f)0^e %hü, ber fid) in alter SfBeife
au§ ben g^ürftcn unb ^erren jufammenfe^tc. (33gl.

nur unglei^e ß^en

JU

.^inber ber ärgeren

ftattfinben,

§anb

bei

benen bie

104
zinsaer, der nur ein pfennig geit auf ein gotzbe§ 9iupred)t üou Sreifing ßap.

:

haus, oder wem er in geit, ein freie frauen,
so zeucht die ring hant, der zinser, die kint

nach

im).

biefem ^Ibfc^nitt

824 ff unb
Nimbt ein mann, ®a§

folgten (©tobtredbtSbuc^

S)a§felbe 53er!^ältni§ beftanb jföifd^en

u.

51nf(|ü^,

bie

%

©gröber,

9ted)t§gefc|.,

bort jitierte Literatur

;

gbenbürtigfeitsprinjip ufm.

^anpi=

529

ff,

S)o§ 9icid)§fommergerid)t unb bie

(gbenbürtigfeit be§ niebern 31bel§,

in ^eitfc^rift

ber ©at)ignt)=©tiftung für $Rec^t§gefd)id)te. ©er=
172 ff.) ®ie Ie|teren l^atten je^t
man. ?lbt.

XL

porigen unb Seibeigenen (ogl. ^ofrec^t be§ ^ifc^ofS gröfitenteilS ben ©rafentitel angenommen, tt)ö^=
renb biefer qu§ bem ß~rei§ ber prften berfd^tt)un=
58urd)arb öon SBormS ^ap. 16).
burd) ©benbürtigfeit bebingtcn 93ert)ält= ben war. 5}lan fprad^ be§f)alb auc^ non 9?ei(]^§=

Me

^ugeprigfeit ju einem beftimmtcn fürften unb 9ieid)§grafen. Söefentlicfie S5orau§=
(S§ gab aber ^^erfonen, bie nic^t jfe|ung für bie äuge^rigfeit jum l)0^en 3lbel
„üoßfommen an ifirem Siedit" maren, überfjaupt |war bie 9teid)§ftonbfd)aft. ©ie fam im ange=

niffe festen bie

<Stanb t)orau§.

;

@6enbürtigfeit.

1371
meinen nur lanbes^errlidjen Käufern

im

befonben.

nur

SCßer

^ofien 5(bel gel)ören.

erft burd) ®efe^ bom 22. gebr. 1869 auSbrücflici^
aufgehoben; ogl. ^ier^u ©cbrijber a. a. O. 827.)
Hauptmann (a. a. O. 556 ff) ^at in längeren

ficf)

unter

nirf)t

^um

folc^e

1654 nur

jmar bem ^aijer

für 5)]erfonen,

bie ein

über

ju,

in jmei 5?laffen,

in bie 9ieic^§fürften

unb

9ieid^§=

grafen, at§ unrii^tig nad}gemiefen, mobei biefe bie

formet auffteüten, ba^ im allgemeinen ben ^In=
geprigen be§ 9?eid)äfürftenftanbe§ S^en mit bem
niebern 5lbel nid)t geftattet feien mo^I aber feien
^erfonen be§ 9ieidjSgrafenftanbe§ erlaubt.
fie

feit

reic^§unmittel=

bare§ Territorium bejahen ober mit einem foIrf)en
belief)cn mürben; jeit ber 53erbinbung ber3iteid)§=

;

Hauptmann

beftimmten Territorien mar ber
oerbunbenen

ftanbfdjaft mit

befonber§ bereu Seilung be§ ^of)en 2(bel§

^3lbel§,

unmittelbaren Stellung im Sefi^ ber 9teicf)§i"tanb=
®ie ©rfiebung in ben
erhalten bauten.
l'c^aft
fioben 5lbel [tanb

Suriften

unb über ba§ i^riterium be§ ^o^en

tigfeit§prinjip§

reic^§=

ibrer

'Stnfid^ten ber

be§ 18. 3abrb. über ben Urfpruug be§ ®benbür=

öerrengefdjlec^ter,

2?erlui"te§

?lu§fü|rungen bie

trefflieben

S)ocö gab e§ oon alters ^er
be§

ungeacf)tet

jic^

tonnte

be|a^,

gemifie 5(u§na{)mcn für
bie

bie

Unter^errid)att

eine

frember Sanbes^o^eit

ju,

über ein Territorium

33eii^ ber 2anbe§f)of)eit

1372

nun ben ÜcadjmeiS

gloubt

erbracht

^u baben, ba^ biefe ®d)eibung ber BadjlaQt gar

33efi^ einer nid^t mit 5Heic[)§ftanbfcf)aft

„benn öon ben 77 @efd)Ie^tern,
im 3a^r 1800 ben Ijoben 51bel bilbeten, fübrten
10 fc^on üor bem 3al)r 1500 5ürften= ober ^ö^ere
2itel, nämlid) ?lnl)alt, ©aben, ^Ba^ern, 33raun=

reid^§unmittelbaren ^errf(f)aft xüd)t met)r Qenü=

nid)t entfpracb

CI)ne ben Sefi^ be§ erforberlidjen Xerri=
toriumS, ber bem 3^eic^§tag nac^gemiefen merben

bie

genb.

mu^te, oermoc^te ber ^aifer nic^t bie (Sigenfc^aften,
2:itel be§ ^o^en ?tbel§ ju über=

;

fonbern nur bie

fct)meig=Süneburg, §effen, |)oIftein, Sot^ringen,

^us^^öns^sit jum bofjfn 5IbeI fe^te
bie Slbftammung au§ einer ebenbürtigen @f)e t)or=
Sine fotdje beftanb im allgemeinen nur
aus.

il^edlenburg,

3ioifd)en ^^Jerfonen be§

biplome, baoon finb nur

tragen.

fidb feit

bem 16.

baf3 50länner

bem niebern

i)oI)en 5lbel§,

1800 menigften§

boc^ macf)te

12 bagegen

3a!)rb. öielfad) bie 51nfid)t geltenb,

gangen".

be§ ^of)en ^^lbel§ mit ^^rauen ou§
51bel

eine

^urdjcebrungen mar

iebenfaüS

im 18.

^a\)xi). bei

biefe

ben gräflid)en ^äu^

(5f)en

aber aud) in einzelnen gürften^öufern ^at

fern

;

fic!^

eine

teilioeife

Sie

früher febr beftrittene i^roge,

untitulierten

§au§=

ob in ben

ift

nunmel^r auf

rei(^§fürftlic^en

Käufern befdirönfte

fic^

bie

im
5Bet

ob=

824

:

Mgem.

((5ben=

oufgeftiegcncn bagegen has, .^on=

fi(^

alfo,

ba^ „ber ©runb be§

ba^ im

ift,

^^M

ber alte

S^en jroift^en
maren ha^ bem=

Ü3littelalter

;

©emperfreien ge^^örten, nid)t aber bei ben 50)^1=
gamilien be§ heutigen §Dd)abeI§, bie ba=

reid^en

mala

DJ^inifterialen

(Hauptmann
2.

®

e

1

a. a.

1 e

n b

unb fomit Unfreie maren"

O.
e

§

569).

^tä)t

^aft ebenbürtig gelten,
re(^t,

fonnte.

2anbred)t§ mürbe

©ö^rum

ba§ @benbürtigfeit§prinjip nur bei
benjenigen gamilien be§ ^o^en 51bel§ üorau§äu=
fe|en ift, bie im 9)littelalter ^u ben ^Otfreien, ben

mit i^rauen au§ bem 5gauern= ober geringeren
Sürgerftonb obne eine auf Sßemiüigung feiner brei
näd)ften 33ern)anbten erteilte gerid)tlid)e 2)i§pen§

(Sie 33eftimmung be§

ff),

greien unb Unfreien tserboten

?lbel

eingel^en

438

fd;on frül^

ißöbrenb ^ütter

entfprecf)enb

fanb f)ie unb ha aud) Eingang
©efe^gebung, namentlid) in ein preu^ifcbeS
(Jbift Dom Sabr 1739 unb oon ba in ba§ 3111=
gemeine Sanbred^t, na^ meldjem ein ODionn öon

§anb

bie alten ^errengef^ledjter

nubium mit bem niebern 51bel 5U (Sa§ Sbenbür=
tigfeitSpriuäip 568 f). ?ri§ 9?efultat feiner Untere

^ec^tsfafe

in bie

rechten

ift

al§ oerfeljrt, meil auf ber foIfd)en

ßbenbürtigfeitsprinjipS im ^o^en

biefe ^luffaffung

@^e jur

ha^

fudjung ergibt

befonbern (Stanbe§üorrec^te be§ 5?aterl oerfagte

feine

Hauptmann

in ben ^o^en

ff).

mürben (Sl^en jmifdjen
^Ibligen unb 9tic^tabligen freien ©tanbe§ allge=
mein al§ ebenbürtige G^en be^anbelt. Srft im Sauf
be§ 18. 3al)rf). ma^te fic^ in Sottrin unb ^^rajiS
eine Diic^tnng geltenb, meld)e bie S^e eine§ abiigen
iDknuea mit einer vilis et turpis persona al§
ungebü^rlid) bejeidjuete unb ber @()efrau mie ben
au§ einer fold^en @()e entfproffenen ^inbern bie
58i§ in§ 18. Sal^rt). binein

mäl)renb bie neufürftlid^en

unb ^. ü. ©d)ul5e=©öüerni^
(in §oI|cnborff§ (Snj^flopäbie I [ n890] 1351 ff)
annehmen, ta^ bie fd)on bor 1582 eine ^err=
fdjaft über öanb unb £eute auäübenben gamiüen
ültfürfilid^ feien, lä|t f)auptmann alfo bie ^er=
fünft mo^gebenb fein unb gefielet ba§ (5benbürtig=
feitsprinjip ben au§ bem alten $)errenftanb ^erüor=
gegangenen gamilien, ben au§ bem niebern 51bel

ferüanjmä^ige 3ulaffung oon ©ben mit bem nie=
bem ^)lbel auf ^^rauen au§ gräflid)en gamilien
(ögl. bierju (5d)röber, 3iec^t§gefc§.

i)eroorge=

ba^ ba§ @ben=

nur bie „altfürftlid)en" 5ami=

(ilber 9Jii|bfiraten ufro.

®runb un=

18. Safirl). in bejabenbem <Sinn entfcbieben.

^Ibel

5Infic^t,

bürtigf eit ufm. 11 1 8 ff)

niebern 5lbel al§ ebenbürtig ange=

Smeifelbafter 5|5raj;i§ bc§ 9ieicb§fommergerid)t§

anbere

mit grauen be§ niebern 51bel§ äulie^en,

tbefe,

§äufern aud) ^^rauen aus bem

fe^en lüorben feien,

Linien ^^ürften^

alte §errengefd)le(iter,

ben gürftentitel erlangt ptten.

entfd)iebener bagegen oermaI)rt l^aben.

rei(^§gräflid)en

20

Safi§ rubenb nadjgemiefen, nämlit^ auf ber §tjpo=

entfprec^enbe Obferüanj aus=

gebilbet, mä!^renb fid) bie meiften fürftli^en

um fo

t3on

einzelnen

au§ nieberem

finb

gebabt l}ätten,

lien

^tuffaffung

in

'3luc^ bie

bürtig!eit§prinjip

ebenbürtige (J^e eingeben

fönnten.

gefe|e

©adifen unb SBürttemberg. 58on
ben übrigen 67 erlangten 32 jmifdjen 1500 unb

2)ie

alle

beutfc^er
I

fd)loffen

„^I§

un5roeifel=

nad^ beutfdjem gürften=

Sb^n, melcbe mit ©liebem regierenber

unb
merben,

europäifdjer

gürftenfiäufer

ge=

auierbem @^en mit ©liebern

:

1373

@6cnbürtigfeit.

c^emolä

Qfamilieti,

reic^sftänbiid^er

meiere

auf

14 ber SunbeSafte ^tnirenbung finbef

IJtttifel

(^ermann ©d^ulje,

I

'

1374

mit 5DZitgliebern eines anbern regierenben ^aufcS
ober eines §aufeS, melcbeS ein 3?ec^t jur 9tegie=

rung früher

Se^rb. bc§ beuti'djen ©taats=

unb nur burc^ gemaltfame

befeffen

j

[1881] 218, bcr in feinem

I

rechts

über bie (£ntftef)ung ber ßbenbürtigfeit

(?^fur§

Kriterium

ba§

ebenfalls

be§

9teglung

gefe^lid)e

bem ^erfommen
®urd)

ber

ber

bie 5(uflöfung

ber

n)urbe

©ruppen

geteilt,

ber beutfdjen

in

beruht auf

?tlle§

reic^Sftänbifc^en

Käufer.

Sa^r 1806

be§ 9ieid)§ im

^Ibel

t)of)e

in

(Jine

fie^t.

®benbürtigfeit§t)erf)ält=

[tattgefunben.

nie

ijüt

?lbel§

l^oben

2onbe§^o^eit unb üteic^Sftanbfci^aft

niffe

biftorifc^en

2^eutf(^Ianb§

in

jiDei

regierenben 2)i)nQftien

bie

ßinäelftaaten,

loelc^e

l^o^eit bi§ f)eute beioabrt fiabeu,

unb

£anbe§=

bie

in bie gro^e

3al^I ber fog. mebiatifierten Käufer, bie el^emo(§
reic^5[tänbifd)en unb lanbeä^errlid^en, „im 3af)r

1806 unb

feitbem mittelbar gemorbenen"

(2?.an--

be§afte ?lrt. 14), h.l). i^rer 2anbe§^of)eit be=
raubten für[tUd)en unb gräf(id)en §äufer. Unb
biefer 5Irt. 14 ber 33unbe§afte üom 10. Suni

1815
liefen

beftimmte, bo^ „biefe fürftlid)en unb gräf=
Käufer fortan nid^tSbeftomeniger ju bem

j

53efi|entfe^ung oerloren

ober mit tioÜberec^=

!^at,

tigten (ebenbürtigen) DJUtgliebern foldjer ^äufcr,
?lrt. 14 ber S)eutf^en ^unbeSofte
baS 3iecf)t ber Gbenbürtigfeit in bem bisher bamit
öerbunbcnen ^Begriff jugefianben ift. ®ieS finb

meldien laut

im 3abr 1806 unb feitbem mittelbar gen)or=
reici^Sftänbifd)en, fürftlid)en unb reid^Sgräf=
licfien §äufer, meiere ju bem i)oi)m "UM S)eutfc^=

bie

benen

lanbS gejöblt merben." ©emnacb finb Q^amilien,
melcEie nid)t ju ben Diegentcnfamilien gehören unb

Sinn

benen nic^t im

beS ^rt. 14 ber ^BunbeSafte

mürbe, melcfien

bie Sbenbürtigfeit garantiert

2;itel

auc^ führen mögen, unebenbürtig.

fie

„Sebe an

ebenbürtige

ficb nid)t

6be fann burdb

ben binjutretenben ^onfenS ber fufjeffionSberec!^=
tigten 5lgnaten in eine ebenbürtige üermanbelt

Ser ^onfenS

merben.
allein

beS

auS,

nic^t

reid)t

ermorbene agnatifciie

regierenben

meil eS

§errn
mobI=

„®ie ®ben=>

Diec^te banbelt."

bürtigfeit eines fürftlicbcn

um

fic^

^inbeS fann immer nur

unb nac^ ben ©runbfä^en beurteilt werben, melcbe in
bem i^ürftenbauS gelten, melcbem baS ßinb nad)
3n @e= feiner ©eburt angebört." Somit ift „bie 6ben=

^ofien §be( in S^eutfc^Ianb gerechnet merben

i^nen ba§ 9ted)t ber Sbenbürtigfeit in bem

bamit öerbunbencn

53cgriff t)erbleibt".

mä^£)eit biefer ^Beftimmung finb

bi§I)er

gemeinred^tüd)

t^ürftenbaufeS

Käufer al§ unjmeifel^aft ebenbürtige ju betrauten

t^orum für

1)

S)eutfd^Ianb

in

fetbft

a)

alle

6^en,

U)eld)e

regierenben ^öufer untereinanber fd^lie^cn,
obne Dtüdfid^t auf ben Pieren ober nieberen 2;itel
unb Diang be§ ^aufe§, b) alle S^en mit ben
bie

mebiatifierten

Ianb§
lieber

Käufern; 2) au^erl}alb ^eutf(^=

alle (Sf)en

mit ©liebern au§tt)ärtiger

regierenber gamilien,

gleid^berec^tigten

d)ri[t=

fomeit biefelben

t)ölferred)tli(|en

S3erfe!^r

im

mit-

5)ie alten ftrengen

über Sbenbürtigfeit hielten
öfterreid),

flärung

roie

^^reu^en

(fraft

ftet§

feft

«at)r.

an

fid)

unebenbürtigen ®be eineS 2RitgliebS beS fönig=

^aufeS als ebenbürtige

liefen

fommen über

meinen

nicbt

um

ein 3lb=

perfönlicbe gegenfeitige 3ted)t§üer=

um

fonbern

ha an

bie

einen 5Ht ber ©efe^gebung
Steße ber geltenben allge=

9tecbtSüorfcbrift eine befonbere 9tecbtSbor=

für einen einjelnen O^all gefegt werbe

§au§=

au§brüdlid)er

(£r=

[^895]

192), <Baä)\m in allen Linien, SBraunfc^meig,
SBürttemberg (eine genauere geftfteüung be§ ^öe^
grip Sbenbürtigfeit ift burcf) baS furfürftlic^e
§auSgefe^ üom IS.^ej. 1803 erfolgt (Dgl. b. (Bax-tret),

er Dertritt bie

;

nur in ber gorm ju=
ftanbe fommen fönnen, meiere für ?(bänberung
ber erfteren notmenbig fei, b. b- in ber ^^orm beS

®runbfä|e
ba§ §au§

Staatsrecht I

ab

fd)rift

nad) bestimmter ^amilienobferüans

©et)bel,

ü.

Sa|

;

(^ermann (Sd)ulje, ^reu^ifc^e« «Staatsrecht I
[1872] 186 f; Se^rb. be§ beutf^en ©taatS^
red^tS I 218 ff), ebenfo Sai;ern (tigl. hierüber

m.

(^ermann

eS fid) bei 5Inerfennung ber

bafe

banbelt,

burd^ Cbferöanj ober

jebeS

baS einjige

jc^t

bilben"

(Jntfcf)eibung

gemeinrecbtlic^ geltenben
illnficbt,

bältniffe,

feftftetlen."

ifire

Agnaten

?D^ D. Seijbel (Satjr. Staatsrecht I 192) biefen

„SJa§ fo feftgeftellte SbenbürtigfeitSprinäip
be§ gemeinen beutfc^en 5ürftenred)t§ f)at aber
nic^t ben ß^arafter eine§ abfotuten 9ied)t§
biel=
me^r fann jebc§ |Jürftenbau§ ein anbereg 6ben=
gefe|

beffen

,

Sdjulje, Sebrbuc^ beS beutfc^en Staatsrechts I
224). gür baS bat)rifd)e StaatSrecbt Iel)nt jebod)

einanber fielen.

bürtigfeit§prinäip

^ouSangelegenbeit

eine

bürtigfeitSfrage

folgenbe (J^en bcr ©lieber regierenber 5ür[tett=

S)aS (Staatsrecht beS ß'önigr. 3Bürttem=

mit merbe alfo

menn

eS

unebenbürtigen
eine

nic^t

ficib

(Si)t

Sntfcfieibung

Üiec^tS

fo=

3InberS liegt ber

oerfaffungSänbernben ©efe^eS.
galt,

;

biefe le^tere

barüber

„um

@rf)ebung einer

bie

jur ebenbürtigen, fonbern

auf

©runb

l^anbelt,

ob

beS
eine

um

geltenben

Sbe eben=

hierfür ift allein ber ßönig suftänbig,
aber nic^t als ©efe^geber, fonbern als Dtic^ter
bürtig

auf

fei.

©runb

ftatutS,

§ 2 beS gfamilicn=
über perfönlicbe gericbtlid)e %n=

beS Titels X,

monocb

er

gelegen^eiten ber 5D?itglieber beS föniglic^en §aufeS
urteilt" (D. Setjbel a. a.

®er Sa^, baß

D.

192).

ber ^onfenS ber Signalen bie

[1883] 43 ff, ber bie Don einigen be= Unebenbürtigfeit bebeben fann, ift in 93aben praf=
©eltung biefeS ©efe^eS berteibigt), ^laä) tifd^ geworben. 5)urcb^lfte bom 10. Sept. 1806
©artoei) fmb als ebenbürtig „biejenigen ©b^n ju bat ©ro|b€rjog 5?arl griebric^ mit 3uftimmung
betrauten, mi<i)t 9}?itglieber beS fönigl. ^aufeS ber fufäeffionSberecbtigten ''ilgnaten feinen au§ ber
iföürttemberg entmeber unter fid) abfd^lie^en ober (Si)i mit x^reifröulein Suife ©eijer bon ©e^erS'
berg I

ftrittene

;

©benbürttgfeit.

1375

berg entjpio)ienen ©ö^nen, ben ©rafen bon S^od)ein

berg,

eüenliielleS

unb ba§

(Sufjefi'ion»red)t

Dte^t ber ßbenbürtigfeit

1830

S)a

nerliefien.

bie

männliche ©efjenbenj erftcr @t)e augftarb unb
überhaupt !eine anbern ^Ininärter Dorfjonben

war

waren,

fo

läffig.

„yiaä) je^igem babifc^em Dkd^t
2;eil

ber

bie

bilbet,

6rflärung einer an

fid)

einen

(5tanbe§ be§ 9ieid)§ ober au§ folc^em §au§ ent=
fproffenen §)errn" unterfagt, benfelben of)ne 3u=

ftimmung ber Signaten bie bäterlid^en 2:itel unb
Sßürben ju t^erleifien ober biefelben jum Ttad^teil
biefer für fufäeffionSfäf^ig ju erflären. 5parti{ular=
ift

^\\d)tn

51llgemeinen Sanbred^t,

3}erfaffung

2:it. 1,

§

ba

l^at,

nid)t

eben^-

835/932 baöon

bärtigen 6f)e jur ebenbürtigen nur bann 3te(^t§=

bem ßinfü^rungsgefel^ jum

wirfung für ba§ 2:^ronfoIgered)t, wenn

^Infel^ung

gefommen

juftanbe

formen

borgefd^riebenen

3}erfa[inng§gefe|e

für

iStaat§red;t b. ©rD^f)er5ogtum§ 53aben

R. Gojacf,

®a§

[1895];

{)eirat ift jener

ber

bem

m organa

bejeid^net mit bicfem

Flamen

iSegriff ber 9)?i^=

ti f

d) e

^

n

eine @t)e,

feine ©ufäeffionSred^te

rung unb

bie

in

fein

unb

^ejug auf

bie

Diegie=

bamit jufammenl^ängenbeu i^amilieu=
©er Diame

Salicam

bebeutet

be^ieljt fid)

nid^t

auf eine falifdje

benn in ber gefd)riebenen lex
Salica wirb nidjtS bic§bejüglid)e§ erwätjnt. (i§
finben fic^ bie erften 9tad)rid}ten über biefe«
9ted^t§inftitut , ha^ nad) ber nid^t wefeutlid^en

^orm
li

n

feiner

f e

n

;

aud)

5lbfd}Iie^ung

§aub

bejetc^net wirb,

a(§

S^e jur

in

befielet

2)q§

fort.

öfterreid^ifd^e

Dom

bem nod^
1900) öon bem (Srä=
¥^0Q i^ranj Q^erbinanb, bem 2:^ronerben don
Cfterrei^=llngarn, eine morgauatifd^e ß^e mit
ßaifert)au§ abgefei^en, in

ber ©rtifin ©opt)ie 6f)0tef geid)loffen würbe,
nad)bem ber ßrj^erjog bie eiblidje ©rflärung üh=
gegeben, ba^ er bie rechtlichen folgen ber Don if)m

abäufdQlielenbeu

ad legem unb

6^e blo^ auf ÜJiorgengabe,

auf Seibgebing, bjw.

(Stamme§übung

s.

I)of)en

unb nac^

hingegen lä^t biefelbe md)t ju, feIbftDer=

in ueuefter S^'it (1. 3uli

guter be§ ^errfd)er^oufe§ ^aben füllen,

matrimonium ad morganaticam

1900

aud) uad)

3ted^t

ftönblic^

^itel

58) in

bie Sinridf)tung ber morganatifd^en

DJian

^inber

S)a nad^

bee

ÖauSDerfaffungen unberührt bleiben,

bereu

bie

aUläffig.

9J?a^gabe ber i'anbe§gefe^e bie Sßorfc^riften ber

bei

Dom ©taub unb

©attin unb bie .^inbcr

be§ 33ater§ au§gefd^lo|fen

II,

Sß.(S.53. ('Art.

x^amiliennertjöltnifie

1^ e.

(Singel^ung Dertrag§mä^ig beftimmt wirb, ha^ bie

2:1

mit Ianbe§=

51bel§ bie 33orfd^riften ber 2anbe§gefe|e

6f)e

dla^t tjerwanbt mit

ber

©roperjogtums Seutfc^Ianb

©taat§red)t be§

[1894]).

^^effen
3.

^a§

2Btelanbt,

(ügl.

ift"

in ben

fie

weld)e§

l^anbelt,

®rlaubni§ aOgetncin

()errlid)er

bem preu=

bie morganatifdje (S^e nad^

re^tlid;

bie

biejea (Sufjeji'ion§red)t red^tUd) äu=

5:i)ronfoIgeorbnung

1376

@t)e

6^e

feine eoentuelle

anerfenne.

für feine fünftige

©ema^Iin

Dladjfommcnfd^aft au§ biefer

5Bei

®elegenf)eit

biefer

ift

ba§

gauje Snftitut ber Gbenbürtigfeit al§ üeraltet unb

bem mobernen

9^ed)t§bewu^tfein

wiberfpred^enb

Don öerfd^iebenen ©eiten fd)arf befämpft worben
bod^ wirb DorauSfid^tlid^ ba§ ßrforbernig ber
„föbenbürtigfeit" nod) lange ha§ ^au^gefetj unb
ia§ ©taat§red^t ber §ürftenl)äufer beberrfd)en:
alte §erfommen unb bie gemeinfame ©itte

im Iangobarbi= ba§

„So(^ wirb e§ tro|
33emü^ungen ber 3:t)eDrie nie gelingen, fd)arfe
bem 14. 3al}r:^. tommt e§ aud) in S)eutf(^lanb bor. ©renken ber Sbenbürtigfeit ju jiel^en, unb fo barf
©emeinred^tlid) ift ha^ gewof)n!)eit§red^tlid) ent-- biefe Se^rc aB bie beftrittenfle unb unfidjerfte be=
widelte Snftitut nur für bie ^erfonen üon bot)em txad)ttt werben bafjer bie jal^Kofen ©trettigfeiten,
5ibel anerfannt, nad)bem e§ nai^ Libri feudo- weifte ben ^rieben ganzer ^^amilien untergraben.
rum II 29 für ben 3lbel übertiaupt eingefüfirt ©er in aüen neueren §au»gefe^en eingefü'^rtc
erfd)eint. (Solche 6t)en loerben meift gefc^Ioffcn,
©runbfa^, ha^ ju jeber einjugel^enben S^e bie
um bie (Srbredjte ber au§ einer früheren G'^e 3uftimmung be§ ^^amilienobcrl^auptä erforberlid)
ftammenben ^inber nid^t ju fd)mölern ober bem ift, genügt boüftönbig, um bie Söürbe unb ba§
2anb burd) bie SSerforgung gatjlreidjer ^rinjen 5Infe^en be§ regiereuben §aufe§ gegen unpaffenbe

fd^en Se]ön§red)t,

nod) beffen S)efinitiDn biefe§ in

Ü3kilanb morganatifc^e

genannt wirb.

(jfie

6eit

bienen il^m al§ ftarfe ©tü|e.
aller

:

nid)t ju gro^e Saften aufzulegen.

felben

auc^
ben.

,

bie=

pflegt,

mit ebenbürtigen ^^rauen abgefd^loffen wer=
S§ ftef)t ben OJiitgliebern ber jur (Singe^ung

morganatifd^er
meinredjtlid^

nad^

®§ fönnen

üorjufommen

obgleich bie§ nidjt

bem

6|en

bered)tigtcn

frei, fold^e

^^amilien ge=

@f)en, foweit

fie fid^

^^amilienred^t be§ betreffenben

nic^t

§aufe§

al§ 93^i|l)eirat d)arüfterifieren, in ber %xt einju^
gelten,

ba^

biefelben

beim Eintritt gewiffer ^äUi

©efomt^eit ber ^onfequenjen ber ß^e im all^
gemeinen im ©efolge t)aben follen, fo bafj ben
^inbern al§bann bo§ öoHe 9ted)t ber 9kd)fDlge

bie

3uftel)t.

9tad^ einem

3ufa^

ber 2Bal)(fapituIation

öom 3a^r 1790 würbe bem
lid^

^aifer aud)

f)infid^t=

ber au§ „einer gleid^ anfangs eingegangenen

morganatifd^en

^eirat

erzeugten

^inber

cineS

ober politifd^ bebenflid^e @f efdilie^ungen ju wo^ren.
ift ber rid[)tige ©tanbpunft ber Royal Marriage Act üon 1772 für ßnglanb, wo man nie

©ie§

ben ^Begriff einer Ü3lipeirat be§ ^önig5{)aufe§ ge=
fannt l^at" (ö. ©d)ul5e=(Säoerni§, ©a§ beutfd^e
§ürftenred)t

O.

a. a.

I
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f).

Sit erat ur

ber

^infic^tltc^

fei

unter onberem

ber @. u. ber 9JUBf)etrat auf
iyamiUenftaatSret^t ber beutf^en

iierwiefen beäüglid^

3. 3- SJIofcr,
3teic|§ftänbe II
^>ütter,

Über

u.

(pfronff.

9)Hfe!§eiraten

©rafen (©öttingen 1796)

;

ßeipg.

1775) 23

ff;

S^ürften u.
2B. ^effter, ^Beiträge

teiitfd^er

21.

5nm

beutfd)en (5tüat§= u. jyürftenredjt (1829)
2lbt. I; berf. in ber 3eit)c^r. für beutfctieS 9te(^t II

(1840);

gf}r.

§. ©ß{)rum,

©efd)id^tl.

SarfteÜung

ber 2e^re Hon ber Q. x\aä) gemeinem beutfd)en üled)t
(2 S3be, 1846)

;

§.

21.

3ad)ariö, S)eutfc^e6 Staat§=

Scuobor.

1377

(n866); §. 3öpfl, Über 9JliB=
beivateu in ben beutid)en regterenben S^üvftenl^äufevn
überfjaupt u. in bem olbenbnrg. (SefarnttjanS in§bef.
(185o) ; berf., ©runbfä^e bc§ gem. beutidjen (£taat§=
u. SBunbcSred^t II

(n863) §22üff; ^. ü. (fccE)ur3e=©äoerni^
miml}d)ü§ etaatöiüörterbud^ III (1858); (B.

re(^t8

in

©tjftem be8 gem. beutfc^en ^riöatret^tä
(8 $8be, '1885); ß. Q. ©erber, ®l;ftem be§ beut=
jcbcn ^riüatred)t§ (''1895) ; ©ierfe, SeutfdjeS ^xiSBefeler,

tütxtijt I (1895), § 45; §efftev, Sie ©onberret^te
ber fouüerünen u. mebtatifierteu üormalS reic^Q=

©djulje,
(1881);

(1871); §erm.
@taatäred)t§ I
3)q§ preufe. Staatsrecht 1 (1872);

§äufer Sentfd^Ianbg

ftänbifcfien

be§

Ce()rbnd}
berf.,

Sdjröber,

beuti'ifjen

öon ber

in 3«iti(^t.
für 9ied)t§gcfc^. III 461 ff; berf., Sebrb. ber beut=
fcf)en 9ierf)t§gefcf). (*1907) 471 ff; Srunner, ®ent-dl.

5He(^t§gefc^.

f(f)e

^ii)Xi

3"i-'

(-1906);

I

ß.,

©ierfe,

©runbaüge

be§ beutfc^en ^^riöatred^tS, in §oI^enborff§ (Snäl;=
flopäbie ber 9led)t§iüiffenfcfjaft I 459; ^. .<pca!pt=
mann, Saä ©.sprinjip in ben S^amilien be§ bent«
fd)en §ocf)abeI§,

im

2lrcfjiD

für öffentl. &tedjt

XVII

(1902) 529 ff; 3)h ö. ©e^bel, Sai;r. ©taatäred^t I
(21895) 192; t). gariuet), ®a§ Staatsrecht be§
^gr. Söürttemberg I (1883) 43 ff; SBielanbt, S)a§
(£taat§red)t bc§ ©rol^ersogt. Saben (1895) 27;
©ierfe,

Sie

jnrift. ^Perfönli^feit

beS boc^abeligen

§aufeS, in 3eitfd)r. für beutfc^eS ^Prioat- u. öffentl.
Sftedjt ber ©egentoart V 557 ff ; Sabanb, Sie 2;t)ron=
folge im gürftentum ßippe (1891); ß'al)f, 6. u.
S^ronfolgere^t ber ©rafen jnr 2ippe=SBiefterfeIb
(1896); Soening, Überleitung ndtortfdier 9Jtife=

(1899) ; ö. Snngern, SaS Problem ber ©.
(1905); Ä. (Sojad, Sa§ ®taat§re$t be§ ©rDfet)3gt.
§effen (1894); §. Sriepel, Ser ©treit um bie
Sl^ronfolge im g^ürftent ßippe (1903); ©. ßolmer,
^Parlament u. SJerfaffung in iDfterrcid) (1902/05);
l^eiraten

§.

t).

<£c:^ul3e=©äüerni^,

SaS

beutfcfie S'ürftenredjt

in feiner gejc^iditl. ©ntmicflung u. gegeniuärtigen
SJebeutung, in§oI|enborff§ ßnäQftopäbie b. &ied)ts=
Jiiiffenfd).

1

(nö90) 1349

fd)lägige CueCIentoerf
gefeite b.

ift

:

Sa§

ff.

§erm.

umfaffenbfte cinSdiulje, Sie §au§=

regiercnben beutfd). gürftenf)äufer

I

(1862),

II (1878), III (1882).

[1 u. 2 SBaumgartner, 3

i^CUa^OV*
Slepublifen

Dor ber

an

ßämpf e,rcö. ^Baumgortner.]

&t)ä)iä)ti.

1.

ber SBeftfüfte

^ie

fleinfte ber

©übamerifaS

fpanifc^en 33eii^na^me ben

bilbete

nörb(i(l)en

be§ blü^enben 3nfaretd^§ ^eru, beffen @r=
oberung %tani ^ijarro 1531 begann, nad^bem
er fdE)on 1525 bie ^üfte öon (S§meralba§ erfunbet
2:eil

3n bem 1532 unterjocl)t£n Sanb iDurbcn
1534 Ouito unb ^orto 93iejo gegrünbet; 1540

t)atk.

überfd)ritt

an

©onjalo ^^ijarro

bie 51nben, tarn aber

53ebrängm§; ein
Seute rettete Ixä) unter Orellano ben
\)\nab in ben ^Imajonenftrom unb er=

i:^rem Oftabfiong in batte

Seil feiner
9iio 'iilapo
reichte
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D^öumung be§ ßanbe§, iDd(|e§ ber im
1821 erricbteten 3«ntraIrepubUf ßolombia
(l.©p. 1136) einüerleibt mürbe. (Sd)on 1830er=
flärte fid) jeboc^ (Jcuabor auf bem ^ongre^ Pon
nier jur

?tug.

ütiobamba jur u n a b b ä n g i g e n üiepublit, unb
e§ begann nun eine 9iei_be Don erbitterten ^artei=
fämpfen äiüifc^en i^onferüatiüen unb Siberalen
unb Pon Kriegen mit ben 9iad)barlänbern (be»
fonbera ?Peru), bie eine gebeibUc^e (Sntmidlung
be§ 2anbe§ unmöglid) matten.
(Sine Pon bem erften ^räfibenten Sofc be gIore§,

bem §aupt

ber ßonferoatipen,

Üiepublif eine 33erfaffung,

§Iore§,

1839 mieber

feit

mit Spanien

^röfibent,

bem

t5reunbfd)aft§Pertrag,

1835

gab ber

'^^^

liberale

mefentlicben beibebielt.

föimnd)en

einen

9. 5lug.

audb

bie

im

Diacbfolger ütocafuerte

am

Sßerfammlung

fonflituierenbe

eröffnete

fc^lofe

^^riebenS^

1841
unb

furj nacb^er ein auf

©egenfeitigfeit ber Vorteile begrunbete§ ^anbel§=

unb ©cbiffabrtSabfommen
lidbte

bie

am

31. QJMrj

Pon ber

1843

alten jeboci)

unb

folgte,

Peröffent=

eine neue ^onftitution,

nur untüefentticb abmidb-

1843 jum britteumal gemäblt, mu^te ^loxt^
1845 infolge einer StePoIution ben U(trabemo=
traten meicben

unb ha^ Sanb

Perlaffen.

©teile trat ein gorbiger, S3icente &ioca,

1850

5ln feine

melcbem

ber ^anbibat ber fonferpatipen i^atbolifen,

5ioboa, folgte, ©eine furje Diegierung
3uli 1851) rief bie Sefuiten unb bie Per=
bannten ^onferPotioen in§ Sanb jurüd, 5)ia^=
S)iego
(bi§

regeln, meld)e ber näcbfte ^räfibent, Urbina,

§oupt

ber bemolrotifcben Partei,

ba^

mieber rüd=

gängig madite. 5Ü§ unter beffen 9?ad)fDlger, bem
©eneral ^^ranci§co 9iobIe§, ein Ärieg mit ^eru

(1858) neue ^^arteifämpfe
i^atbolifen

unter

bem

Perurfad)te,

ßb^niieprofeffor

riefen bie

Dr @a=

©arcia 93breno 1859 ben ©eneral gIore§,
ber fd)on mebrere miBglüdte 53erfud)e jur 3?üd=
febr (fo befonber§ 1852) gemod^t botte, in§2anb.
briel

tiefer

befiegte

bei

(58obega§)

S3ababot)o

bie

®emofraten unter bem (Seneral granco, unb ein
DMtionalfonPent mäbtte im San. 1861 ® a r=
cia 9!)loreno jum ^jßräfibenten.
Unter 9)breno§ umfid)tiger, energifd^er Seitung
geno^ (Scuabor eine DerbäUm§mä|ig lange 9Rube,
6r fucbte befonberS burcb Einlage Pon ©trafen
unb §äfen, 53eförberung europäifcber ?lnfieb=
lungen unb Dieformen in ber S3ermaltung bem
5IIIein
beruntergefommenen Sanb aufjubelfen.
al§ entfd)iebener ^atbolif

iipar

er

ben Siberalen

man ibm jum

perbo^t; gan^ befonber§ mad)te

ha% er ficb mäbrenb ber SBirren be§
3abre§ 1859 für bie ©tellung (Jcuabor§ unter

33orir)urf,

1541 franjöfifibfn ©dbu| ertlärt batte. 3II§ er 1863
1710 geborte mit bem ^^apfl, gegen beffen ^Beraubung burdb
Ouito jum 33i3e= 5}i!tor ©mannet gcuabor allein Pon aüen
1820 ju bem öon ©taaten be§ grbbaÜS proteftiert batte, ein ßon=

nad) ficbenmonatiger ^^a^rt im ?Iug.

beffen 5)?ünbung.

5ßon

1548

Gcuabor al§ ^räfibentfcf)oft
fönigreid^ ^eru, bann bi§

bi§

mebreren mi^glüdten 5Iuf=
(1809, 1811) smang ber 8teg
ber ©enerale (Santa (Eruj unb ©ucre auf ben
?Inben üou 5lstd)inc^a (22.
1822) bie ©pa-DZeugranaba.

9Jac^

ftonb§öerfudben

^M

©taatSIcEifon.

I.

3.

SlujI.

forbat fcbIo|, ben ßleru§ Pon ber meltUcben (5}e=
unb bie Sefuiten jur Seitung

rid)t§barfeit befreite

be§ Unterrid)l§ berief, tt)ud^§ bie

mebr.

S)ie§

©ärung immer

benu|te ber ^räfibent SJJoSquerra

44

©cuobor.
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öon

unb

Df^eugranaba

öerlangte

bte

üereinigung ber beiben Stepublifen.

5Ißicber=

S)a !D^oreno

1380

gutäumacben fud)le, unb Don 1888 bi§ 1892
|^Iore§.
S)iefem folgte Sui§ ®or=

3lntonio

begann 5D2o§querra bero, unter meinem 1893 ein ©renjftreit mit
^eru gefd^Iid)tet mürbe bod) trot ©cuabor fdjon
bei guQS^nb (6. Sej. 1868) über gloreS (ge[t. im näd)ften ^ai)x Don bem SSertrag mieber jurüd.
1864) auf bie Surc^fü^rung feine§ 5]5Iane§. (Segen ha§ fatbolifdb^fonferüatibe 3xegiment (Ior=
Unter fortroäbrenben i?ämpfen befjaiiptete fid) bero§ erregte ber rabifole ©enerol ?lIfaro einen
SHoreno bi§ ans @nbe feiner ?tmt§äeit, unb e§ ^lufftanb, burd) meld)en im ^pril 1895 ßorbero
gekng i^m fogar, feinen ©efinnungigenoffen jum üiüdtritt genötigt mürbe. ^Ifaro roirtfd^aftetc
biefeä ^Infinnen jurücEiüieS,

einen ^rieg,

©eronimo
bringen;
iiuil

,

t)erjid^tete

ober tro^ eine§ ©iege§

(Sorrton auf ben ^räfibentenftu|l ju

er felbft lüurbe

mu^te aber im

©ouüerneur t)on®uai)a=
(Sept.

bannter ba§ Sanb öerlaffen.

1867

Karrion

al§

^Bcr*

trat fc^on

;

äunäd)ft al§ ®emaltberrfd)er,

jum ^räfibenten
miebergemöbtt

tüöblen

unb

fe^te

neue jtnberungen ber

S)a§ fird)enfeinblid^e

burdb.

SSerfaffung

er ficb 1896
1897 mürbe er

bi§

lie^.

frei=

,

imSej. 1867 jurücE; feinen 5M)fotger S§pinofa maureriftbe Clement entfd^äbigte fidb unter feinem
3iegiment nad) 5}?ögli(bfeit für bie frübere löngere
ftiirjte 1869 (3an.) ber jurücfgefebrte 5)lDreno,
lüel^er nad) geiüoltfamer Untevbrüdung £ine§ 3uvüdbaltung unb bebielt aud) bauernb bie 3ügel
neuen ?(ufftanbe§ 1870 al§ ^räfibent lüieber an in §änben. 2)ie ^irc^e litt firmer an ^^reibeit
bie <5pi|e ber Siepublif trat. 5)er lange {^riebe, unb @ut, bie Orben mürben üertrieben, ber taU
ben er mit feltener Satfraft unb ?Iu§bauer bem fräftige SBifcbof ©d^umadjer mu^te fliebeu. S)abei
fdjioer geprüften Sanb ju Derfc^affen unb ju er= berrfd)te jeitmeilig böllige 3lnard^ie. '^ad) bem
galten teufte, mar überall üon ben fegen§reid)ften 3tüifd)enregiment be§ robifalen ^räfibenten '^la^a
folgen begleitet. D^Jac^ einer 55erfaffung§ret)ifion (1901/06) fam 5Ilfaro mieber ün§ 3?uber.
fuc^te ^JZoreno

mit benfelben

DiRitteln

ben natürlichen 9teic^tum be§ 2anbe§

mie

frütier

2.

ju

trägt

flüffig

mad)en, bem ?Icferbau unb ber ^nbufirie auf=
5uf)elfen, üor aüem aber bem ©taat burc^ ein
d)riftlid^e§ Unterrid)t§ft)ftem unb burd) engen 5In=

f^Iu^ an 9tom eine fefte ©runblage ju geben.
S)ie Schulen mürben Orben§Ieuten anüertrout,
ba§ Sanb ber ungebinberten 2Birffamfeit ber
ba§
3efuiten, befonber§ beutfd)er,
geöffnet,

glädbeninbalt

S)er

299 600 ((SaIäpago§=

Snfeln

=

7648)

qkm

be=

ber Diepubli!

ober ©cbübfröten=

mit einer

^

ö

e

1

f e r

ung

1272 000 ©eelen, mit ben milben Snbianern
etma 1400000.
55on ber ® efamtbeöölf erung entfallen
etma 46
ouf bie 2Bei^en unb 9)ieftiäen, 50 «/<>
auf bie Snbianer, etma 4 Vo auf Üleger unb 3D?u=
tion

%

latten.

Quito beutfc^en Sajariften,
8. 2)ie repröfentatii3=bemofratifd;e 33erfaf=
barunter ber fpätere, Don ben Siabifalen b^ftig fung berubt auf ber ^onftitution bon 1835, bie
üerfotgtc ^Bifd^of ©cbumadjer, unterfteflt, unb fcitbem üielfad) (äuleljt 1897) abgeänbert morben
über ^^reffe unb ©udöb«"bel eine ftrenge 3enfur ift. ©ie gemäbrieiftet allen ©emobnern ber 9^e=
nerböngt, um bem aÜe? untermüblenben treiben publit gleidje Siedete unb gteid;e ^^^rei^eit unb
ber g^reimaurer ein (Snbe ju machen. Sin ^on- tennt meber 5lbe( nod^ 2;itel nodb fonftige 5Iu§=
gre^befd^tu^ üom 18. Oft. 1878 meiste bie 9te- Zeichnungen. ®ie ©flaberei mürbe am 27. ©ept.
publif bem beüigften ^erjen Sefu, unb @nbe 1852 abgefd)afft, in SBirflid^feit finb aber bie 3n=
5J{oü. 1874 mürben 107o ber StaatSeinnabmen bianer ibrer Ü)iebrjabl nacb porige unb merben
jur Unterftü^ung be§ bebrängten ^apfte» be= bon ben ®runbbefi|ern gemiffenIo§ ausgebeutet.
fiimmt.
®er gefe^gebenbe i^örper ift ber ^ongre^, ber au§
(SoId)e 53la^na!^men erbitterten bie fog. 2ibe= ©enat unb '3)eputiertenfammer beftebt. 'i)ie -niit'
rolen auf§ ärgfte, unb al§ ÜJJorenD 1875 mieber glieber be§ ©enat§ (je jmei au§ jeber ^robinj,
jum ^n-äfibenten gemöblt morben mar, ermorbete 931inbeftalter 35 Sab^O iberben auf bier, bie 3Jiit=
^riefterfeminar in

ibn ein abgefegter, erfaufter Offijier am 6. ?Iug.
im ^orribor be§ ©c^atjboufe§ ^u Quito. ®a

glieber ber 2)eputiertenfammer (je 1

fein liberaler ^adjfolger 5lntonio

iebe§

fcbarf

genug gegen

fcbon

1876

bie

nid)t

33eintimit(a, meldjer

3obr am 10.

jufammen.

om

3.

S)ie

©inn umgeanbert, ba§

.^onfovbat mit

Sätigfeit

möglicbft

ju öermifdjen.

Siner 33crbinbung ber ^atbolifen mit ben ge=
müßigten Siberalen gelang e§ 1883, 33eintimi[Ia
3U ftürjen; e§ folgte ber ©eneral Soamano
(obermalige 33erfoffungsänberung !), melc^er bie

©d)äben ber

S)a§

?Iug. in

Quito auf 60 %ag,t

politifd^e 2Bab(redjt befi^en

oüe

bem ©eneral über 18 ^at)xt alten ©taat§bürger. S)ie Söäbler
?IpriI 1877 ben ^rä= muffen lefen unb fdjreiben fönnen. Sie bonjiebenbe
33erfaffung mürbe im ©emalt übt ber unmittelbar bom 33olf auf bier
Sobre gemöblte ^räfibent an^. SJer

IRom am 28. 3uni 1878 aufgcboben unb über= mirb unter
T)aupt aüeä getan, um bie ©puren bon D[>^oreno§ ©taot§rot,
fegen§reid)er

30000

9iabifalen unter

fibentenftubl beftieg.

liberalen

öorrero

bie i^ird)e auftrat, ftürjten ibn

auf

®inm.) merben auf jmei Sabrc gemät)It unb treten

legten

Sa^re mä) Gräften mieber

tbeldber

unter

pröfibenten ber Siepublit
DDtinifter,

fibent

unb

53i jepräfibent

gleidjen 33ebingungen gemöblt.

bem

ftebt,

2)em

S5orfi^ be§ 5?tje=

geboren on bie bier

ber 3teftor ber Uniberfitöt,

ber

^rä=

be§ 3ted^nung§bDf§, ber Qberftoot§anmalt
bier

bom

^ongrefj

DJJinifterien befteben:

gemöbüe

^Ptitglieber.

1) für innere»,

bffentlid)e

5lrbeiten, 5iderbau; 2) $iu^ere§; 3) Suflij,

ßul=

o

@cuabor.
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tu§

unb

Unterriti^t

;

4) ginotiäen

;

unb ^riefterfeminar fam unter bie Seitung beutfd^er
Sajoriften, unb eine befonberS fegenlreid^e Sätig»

5) §eer

Tlaxim.
33e^ut§ ber innern 55
ÖQtib in

e rtt)

16 ^roüinjen mit

u n g jerfäöt bQ§
einem ©ouüerneur

1 1

je
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unb ba§ 3:erritonum ber ®aIä|3ago§=3nfeIn. S)ie
rid^terlic^e ©emolt übt ber pd^fte ®eric^t§f)of,
beffen 9ticf)ter burd; ben i^ongre^ auf fe(^§ Sa^re
unter i^m fte^en 6 C)6er=, 33
gett)ä^lt ttierben
^roöin3taI= unb ©täbte= unb jQ^Ireid;e ^aro(^iaI=
;

Sonbgemeinben,

feit

bie

1869 ^ob DJZoreno
entfalteten bie Sefuiten.
^eruntergefommene Uniüerfität (1586 üon ben

um fie balb
barauf mit üerönberten Snftitutionen mieber in§
Seben ju rufen; bie mebi^inifd^e f^afultöt unb be=
Sefuiten begrünbet) äeitmeüig auf,

fonber§ bie neu gefd^affene poIi)tec^nifd;e ©dE)uIe,
bie

er

faft

au§f(|lie|lid^ mit

PP.

beutfd^en Sefuiten

unb ^otberg) be=
©taatSreligion i[t bie römifd^=fat^oUfd)e; fe^te, mürben mit borjüglid^en miffenfd^aftUd^en
bod) fim]ä)t im S3oIf grofee 2;oIeran3 gegen ?(nber§= Sammlungen auf§ reidifte auSgeftattet. 53?oreno§
gläubige. 33alb nad) feiner (Jntbedung tourbe ba§ befonbere ^^ürforge galt ber geiftigen unb fittlid^en
2anb d^riftianifiert unb fd^on 1545 ba§ (5räbi§tum ^ebung ber feit ^afjr^unberten ^erjto§ unterbrüdE=
Cuito begrünbet. (5d)tDierig mar ba§ 33cfe^rung§= ten Snbianer, mobei er allerbingä menig 53erftänb=
merf unter ben Snbianern an ben 3wfliifffn be§ ni§ unb nodö weniger Unterftü^ung bei ber übrigen
5{maäonenftrom§, mo bie 2)üminifaner 5a!)Ireicbe 93eüöl!erung fanb. ©ein Slob tiemmte ben (Snt=
Ücieberloffungen anlegten, meldte bie milbcn 3ioa= midtung§gang be§ mü^fam ©efd^aff enen
bie
gerid^te für

(9,

barunter bie

Sreffel

4.

:

roä id)on

1599

raieber üoflfiänbig

üernid^teten.

©d^ufe

pDlt)ted^nifd)e

löfte

fid)

nad^ fed^Sfö^rigem

Sie ©ominifaner normen jebod) i^r 2ßer! fpäter 5ßefte!^en auf bie Sefuiten gaben teils ge^mungen
mieberauf. S^nen leifteten feit 1631 bieSefuiten teil§ freiwillig it)re Unterrtc^tätätigfeit an ben
§)ilfe, meldte feit 1596 in Quito anföffig moren. Rotieren ©deuten auf, unb bie Uniüerfitöt geriet
©egen (änbe be§ 17, So'^rb. möven im größten balb wieber in SSerfaH. (Gegenwärtig jäblt man
Seil Don Ofl=@cuabor 5IRiffionen errichtet aöein in ©cuabor eine Uniüerfität (Quito) nebft beren
nad^ ber ^.Vertreibung ber Sefuiten (1767), bie ?(n^ängfeln in ßuenca unb ®uat)aquil, 9 pl^ere
aüein am Diapo 33 !JiieberIaffungen mit 100000 unb gegen 1100 (SIementarf deuten.
;

;

©ominifaner nid^t
5. Ser widf)tigfte @rwerb§jweig ift ber ?(dfer=
bie Snbianer bau.
Sm 2;icfIonb an ber ^üfte unb in ben
fielen miebcr in ben alten 3uftanb be§ §eibentum§ i^IuBtälern be§ Qften§ gebeil^en alle ©ewädifc
unb ber ^Barbarei äurüdE, unb bie 9?edoIution ber fiei^en 3one (^afao, 3uderrof)r, 9iei§, Kaffee,
fegte beinal^e jebe ©pur einer faft 200iä§rigen Sononen ufw.), weiter l^inauf ©etreibe unb bie
mü^eüollen ?(rbeit meg.
(Scuabor bitbet feit weiften ®ewäd)fe be§ gemäßigten ^tima§; bod^
1848 eine eigene ^ir^enprobinj mit bem ©rj^ fommt für bie ?Iu§fu^r nur ^afao in 33etra^t,
bi§tum Quito unb ben 6 ©uffraganbistümern baneben dwa^ Kaffee unb in geringer ÜJJenge
ßuenca, Soja, ©ua^aquil, ütiobamba, Sbarra unb 2:abaf. ?Iuf ben §oc^ebenen, wo ber Sßoben nur
?|}orto 33iejo. Sie 35et)ölferung ift burd^ge^enb§ al§ Söeibe benu^t werben fann, wirb Stinboie^
fatt)oIif(§ mit ?(u§naf)me meniger ^^remben unb in großen §erben gejüd^tet unb oiel ,^äfe bereitet.
ber I)etbnifd^en 3nbioner im Dften. ^ennjeid^nenb Sie Urwälber liefern .^autfd^uf, ©arfapariüe,
für bie religiö§=fittlid^en ^uftänbe ht^ Sonbeg ^onig, 2öad^§, ,^anel unb für bie 5tu§fut)r
finb bie 33ert)ältniffe, bie ber neue 53ifd^of oon S:agua--(@Ifenbein=)9Jüffc unb befonbera St)ina=
^orto^Siejo, DJ^fgr, ©d)uma(^er, bort 1885 bor= rinbe. Sie S^üffe finb reid) an i^'fc^en, unb an
fanb. Sie meiflen ein^eimifdjen ^riefler, bie er ben lüften finben fic^ duftem, ^rebfc, ^ummern
antraf, mufjte er fu§penbieren ober burc^ euro= unb ©d)ilbfröten in großen ^Qtengen.
5lro^ biefer xJüüe üon 9to^probuften ftel)t bie
unb bem Sanb
päifd^e erfe^en
fo gut e§ ging
mu^te ein neuer ^riefterftanb erft ^^erangebilbet Snbuftrie auf niebriger ©tufe, unb bei bem
werben. Sementfjjrcd^enb mar bie religiö§=fitt- ÜJJangei an Unternef)mung§geift in ber 5ßet)iJlfe=
lid^e grjiel^ung be§ 33oIfe§.
Sie Üteoolution 511= rung muffen beinal^e aide ©egenftänbe für bie
faro§ im 3at)r 1895 fe^te bie fird^lid)en 33er^ä(t= ^ouSfialtung unb 58equem(icf)feit ju ftarf ge=
fteigerten greifen au§ Europa bejogen werben.
niffe einer fd^meren (Srf^ütterung au§.
Sem Unter rid^t, ber frül^er ganj tiernadE)^ Erwähnenswert ift bie ^erfteüung oon groben
läffigt mar, mibmete ©arcia SOf^oreno feine befon= woHenen unb baumwollenen ©eweben, ©attel=
bere Slnfmerf famfeit er berief Sefuiten, Sajariften, beden, ©efled^ten au§ ^atmftro!^ (g^anama^üte
©(^ulbrüber unb ©(^ulfc^meftern unb erneuerte für bie ?Iu§fu|r), Ipängematten unb ©eilerwaren
mit §ilfe ber geiftlit^en 5ße!^örben bie fdpn im au§ 5Igatiefafern.
%xo^ ber günftigen Sage be§ 2anbe§ ^wifd^en
Öanb befinblid)en Orben§gemeinben für biefen

maren

©eelen befa^en,
met)r imftanbe,

bie

ju unterhalten

fie

;

—

,

,

;

3n)edf.

3n Quito

fd)uf

er

eine ^X)?äbd)enfd)ule

mit 9Baifen^au§ (Sd^meftern Don ber
33orfc;^ung)

,

ein

93?äb(^enpenfionat

©tänbe (©(^meftern t)om

für

unb

^öl^ere

l^eiligften f)er3en),

53iIbung§anftoIt für junge §anbmerfer
mufifalifd^e§

göttlidf^en

artiftifd^e§

eine

unb

^onferoatorium.

ein

Sa§

bem Qjean unb bem ^Imajonenftrom
^anbel unbebeutenb. Sie Einfuhr,

ift

ber

weld^c

unb allerlei
unb gjJel^I befielt,
betrug 1905: 15733891 ©ucre§ (ju 2 M), bie
?iu§fu^r 18565668 ©ucre§. Sie üoräüglid^ften
44*
^auptfäd^Iic^ in 2Soü=, 33aumwoII=

9}?anufafturwaren

,

in 2Bein

•

;

—

ggot§mu§

1383

(&i}t

unb

1384

(^i)txtä)t

mä) ©ponien, 3iepubU! in Seutfc^Ianb ne^imen ©eneralfonfuln
®ummi, §äute, unb ^onfuln in Söerlin, Hamburg unb ©reiben

©jportartifel finb ^a!ao, befonbera
:

R'affec,

^autjd^uf, Slfenbeinnüffe,

©trol^pte unb 93ktten

ufiü.

©er ?(u^enWbeI

mo'^r.

2 i t e r a t u r. 3}eIa§co, Historia del reino de
^änben, obQuito (3 23be, Quito 1841/44; franaöfifd) nou 2:er=
njotjl ber ®e|d)äft§umfa^ mit ©nglanb unb ben
nQuj=6omban§, 5ßar. 1840); ©onjaleä ©uarej,
Sßereinigten ©tooten bcbeutenber ift qI§ mit
Historia general de la Republica del E. (5 ^be,
S)eutfd^Ianb.
Quito 1890/1903) 23ert{)e, Garcia Moreno, PresiS)er ^onbelSbetrieb wirb ungemein erfc^wert dent de l'Equateur, vengeur et martyr du droit
burd^ ben9}lQngeI an SSerfe^rSwegen in einem chretien {'^ax. n888; bgl. ©reffet in ben ©tim=
£anb, mel(i)e§ jur S'^'ü ber Snfa§ mit einem 9]e^ Uten au§ 9)iavia=ßaa(f) $8b 35, 1888) 2Bappäu§, g.,
bon ^unftj'trQ^en überwogen mar. ©arcia 5Roreno in ©teilt u. §örfd^etmann§ §anbb. ber ©eogr. u.

jum größten

liegt

SLeil

in beutjd^en

;

;

begann mit Energie ben 5öau neuer lßer!et)r§mege,
fein 2Berf blieb aber unooHenbet unb geriet in
^tx\aü anä) bie au§ ber l>anifd)en 5periobe ftam=
menbe ^i3nig§[tra|e (Camino real), melcbe ha^
Sanb in einer Sänge bon 650 km üon ©üben
nad) DJorben burd^fdjueibet, ift für ^u^rmerfe ^eute
;

nic^t metir paffierbar. ?(n (Sifenba^nen finb

S)ampffc^iffe befal)ren ben ®uat)a§

in betrieb;

unb

feinen

270 km

3u^u& ®aule;

aber für ben fd^mierigen

3 (1871) 2t. ©tübel, ©fi33en an^ ®.
ß. ^Qffauvc!, Slier Satire unter ben ©pa-nifc^=5lmerifünern (beutf(f), 1887); 3of- ßolberg,
mad) g. (^897); 9Jtel}er, ^n ben §o(^--2tnben »on

©tat.

2lbt.

I,

(1886)

;

;

e. (1907).

%xani,

[(Jb.

C?(;oi^ttttt^

reo.

f.

(^f)C Mttt> ©(jetcrfjt*

unb SBefen

[begriff

ber @^e. @l^egefe|gebung§gett)alt
barfeit

©refemann.]

?tltrui§mu§.

unb

6f)egeri(^t§=

©efd)id)te ber @f)eiuri§bi!tion

;

^i^it^^f-

;

SBirfungen ber

2Barentran§port ßon ber ^üfte auf bie ^oi^ebene
i[i man immer nod) auf 5J?auItiere, D(^fen, 6fel

(St)efd)lie|ung.

unb 2ama§ angemiefen.
geprt (gcuabor feit bem

löfung ber 6^e unb 5Iuft)cbung ber e^elid)en
metnfd)aft. 6t)eproäefe. (£^ebermögen§red)t.]

— S)em
1.

3uli

aBeltpoftßerein

1880

an.

^üe

§aupt[täbte be§ £anbe§ finb burd) Telegraphen
miteinanber terbunben. S5on ©uatjaquil fül^rt
feit

1882

üDU

l^ier

^aUenita unb
^abel bi§ jum Sftt)mu§ bon 3:e'^uan=

eine Uberlanblinie nad)

ein

unb nad) 5Rem;or!.
gcuabor "^at nominell ©olbmä^rung, bereu
SD'^ünjein'^eit 1 ©ucre (Peso nacional) ä 100
tatfäd)Ud) ^errfc^t ^a6entabo§
2,04
ift
pieriöä^rung. DJta^e unb @emid)te finb metrifd^.
S)ie (5innat)men, meldte be=
6. § i n a n j e n.
f onber§ au§ ben Sööen, ber 5ßranntmeinfleuer, bem
©aljmonopol, ©tempelabgaben S3erfauf§fteuer,
tepec

M

=

;

,

(Jt)el)inberniffe,

(5^eni(|tig!eit

(S^e.

unb

(S^eanfed^tbarfeit.

begriff unb pcfen ber $^e.

I.

bejeidjnet

man

1.

?luf»

®e=

m§ @^e

bie red^tmäfeige gefd)kd)tlic^e 53er=

binbung bon 5Rann unb äßeib. 51I§ ^Berbinbung
bon mann unb 2ßeib unb al§ bereu gefd)lec^tlic^e
33erbinbung unterfc^eibet fie fid) beutlid) bon ieber
üubern 9}ienfd)enoereinigung, befonberS ber ge=
fdimiftcrlic^en

notürlid^en

unb

ber freunbfd)aftUd)en.

ber

Stneitieit

5tuf ber

unb bem

©cfd^Ied^ter

Diaturtrieb ju i^rer gegenfeiligen ^Bereinigung be=
ru't)cnb,

ift

^md

bem

^iaturinftitution,

bie

fie

bie

XriebS bicnt, nömlid) ber Sort=
pflanjung be§ 9Jlenfd)engefd^kd)t§ unb, ba bie
biefe§

©runbfteuer ufm. fliegen, beliefen fid) 1907 auf grjeugung allein finnloS ift, auc^ ber för^altung
13195000 ©ucrc§; bie misgaben auf 13000000 unb Srjie^ung ber 9Jad^!ommenfd)aft. ©o fte^t
©ucrc§, babon für 93?ilitär 3032700, Unterricht fie im ®egenfa| ju allen naturmibrigen ©e=
bie bie ©rfüflnng biefe§
1250000.
2)ie
©taat§fc^ulb betrug 1906 f(^Iec^t§Dercinigungen
S)ie 6^e f^at aber it)ren
33207315 ©ucre§. 3m 5Bubget 1907 figuriert 3med§ au§fd)lieBen.
Urfprung nid)t nur in bem pti^fifd^en ®efd)Ied)t§=
bie Dffcntli(^e ©(^ulb mit 2700000 ©ucre§.
§eer. ©ie bemaffnete 53tad^t beträgt etmo trieb, fonbern entfprid)tauc^ bem natürlich et^ifd^en
4000 SQknn (bie genauen S^^imi finb 5Imt§= 33ebürfni§ bc§ 53Jenf(^en nad) £iebe unb ©egen=
ge^eimni§) mit 349 Offizieren. 2)ie !KationaI= liebe, nad) geiftiger Eingabe an ben 5)Utmenfc^en
,

—

88 Sataiüone Snfonterie, 3 Srigaben
unb 12 Siegimenter itabaüerie, jufammen
90000 mann. S)ie gtotte befielt au§ 2 2ran§=
portfd^iffen, 1 ^reujer unb 1 ©d)ulf(i^iff mit 180

boKfommenften SBeife. ©ie i)at
H (^ e n Sn'^alt. 3f)rem 33e=
griff naäj ift fie nid)t nur Seibe§=, fonbern auc^
geiftige ®emeinfd)aft, boüfommene 2eben§gemein=
fc^aft. 2ßa§ biefem i^rem fittlid^en 3«'««^ grunb=

garbe ää^tt

in ber benfbar

SlrtiHerie

alfo oud) einen

f i 1 1

fä^lid) entgegen

unb

5mann.
S)o§

2öappen

fpi|en Serg,

ber Stepublif geigt red^t§ einen

Iin!§ bie

©ee mit einem S)ampf=

ftel^t

be§t)alb

ha^ ©anje überfpannt ein 3:eil be§ Xier=
!reife§ mit einer ftra'^lenben golbenen ©onne;
barüber fielen fed)§ filberne ©terne in blauem
gelb. S)ie Dktionalfarben finb ©eIb=SßIau=9iot

6t)e

bie i^Iaggc jeigt brei ^orijontale ©treifen in biefen

ber

t^arben bon oben nad) unten.

bie böEige gegenfeitige

f d)iff

;

^Mi)

— ©a§

S)eutfd^e

©cuabor burd) einen 3)iimfterrefibenten
(in Sima, f. ^eru) unb burd) 5?onfuIn in ©uat)a=
quil unb Quito bertreten.
S)ie Sntereffen ber
ift

in

cttiifd) öerroerflid^ ift,

bemna^ ancb mit bem maleren 2Befen
im 2Biberfpru(^. S)ie§ gilt gunäd^ft bon

^oltigamie in
?ßoli)anbrie

unb

fd)Uefet

;

ber

bem

natürlidtjen

^auptsmed

miberftreitet, bie SSielmeiberei menigftenS

biefe

paarigfeit,
fittlid)en

ber

ber ^oIt)gt)nie, bon benen bie

^Vielmännerei fogar

6^e

beiben (Srfd^einungen,

il^ren

ber

ift

nur

gintieit

Eingabe ber Seeleute au§»
bei

ber DJIonogamie ((£in=

ber (J^e)

SBefcn ber ß^e

mbglid^.

roiberfprid)t

®em

aud) bie

@^e unb

1385

®e= Sine^e

2ßiü!üdid)feit ber 2)Quer ber gefdjlec^tUc^en

(Jine längere S)auer über ben 51ft ber

meinjd^aft.

©rjeugung be§ ß'inbeS ^inouS »erlangt jc^on

bie

in biefem §au))tjti)ecE mitent^altene ^lufgabe ber

Unau1

1386

(5^ereci)t.

entmidelt i)abi, finb bierfür einen jtt)ingen=

geblieben unb boben auc^ in
ben i?reifen ber ga^Qf'f^rten (9?a^el, ^efd)el,
Starde, SBeftermard) begrünbeten 2Biberfpruc^

ben

59ett)ei§ fc^ulbig

be§ S3er=

gefunben.

S)o§ öon jenen ^orfc^ern beigebracbte

I)ültni[)e§

üollenb» forbert ba§ SBefen ber ei)eUc^en

DJkterial,

fomcit

Siebe, bie

nur bann

onerfennen borf,

föKe unb

<S(i^tt}ierig!eiten

©rjie^ung.

5)ie

1

ö §

I i

d) f e

eine waijxe, über ade 2Cße(^)eI=

triunip{)ierenbe 2eben§=

gemeinfc^aft begrünben fann, icenn
ber unbefc^ränften 2)auer in

jip

i t

jie

boS ^rin=

—

trägt.

[ic^

unb einfactjfteS fojiaIe§ ®ebilbe
ift bie (St)e bie ©runblage oller gefeÜfd)QftIid)en
58erbänbe,ber§amiUe, ber ©emeinbe, be§ Staats,
alfo oud) bie ©runtlage aller menfc^Ud)en 9?ec^t§=
orbnung. «Soll bicfe jelb[t be[tef)en, fo ift bie @§e
^iniüieberum i^r er[tc§ unb nottt)enbig[te§ Objeft.

^n§

natürlic^fteS

®er

mächtige ®efif)Ied)t§trieb

bebarf ju

feiner

!RegIung, ju feiner §)inorbnung auf bie 3'cede
ber ©efeltfc^aft ber biefer eigentümlichen,

D^ormierung. ®ie

Iid)en

fittlic^cn

re^t=

S^enormen

be=

bürfen ber t^^^ftigung unb bc§ (Sd)u|e§ burd^ bie

mnn

©efellfd^aft felbft,

für beren ©efamt^eit

fic

man

üerfc^iebenen

biefer

on

e§ oI§

juotrläffig

fii^

mag immerbin bo§ SSorfommen
Sepolüerböltniffe

bei

ge=

miffen 5)ölfern bemeifen, bie bebouptete 9]ottt)en=

unb regelmäßige ^lufeinonberfolge biefer
e§ ni(^t. Sofern man
Sijben ber (Jntraidlung nicbt üerfümmerte unb

bigfeit

Smtmidlungspbafen bemeift
al§

jurüdgegangene,

fonbern bie für bie ©efcbicbte
gefunben 5ßölfer=

ber DJJenfcbbeit beftimmenben,

ftämme berau§bebt, ift eber ein umgefebrter ®ong
ober ein 51uf= unb ^lbtt)ärt§ ber ©begefcbidlte feft»
jufteüen.

— So

— um
—

erfd^eint

tifcben SBölfern ju

beginnen

mit ben femi=

fcbon in einer ber

in bem b o b
^ammurobiS (um 2250

älteften Diec^tsqueKen,

©efe^budb

l)

1

oud) nicbt bie alleinige,

ttjenn

ift,

i

c^ e

f

unb

al§ redbtiidb georbneteS 33erbältni§,

@be

u

o

jioor
bie

bocb

fo

n

bie

ö. (i^x.),

Sie @^e ift alfo ein red) t= ©runbform bie monogamifd^e ©b«- ^^ur jur 6r=
fommt auf ©runb re($tlid}er reidf)ung ibre§ §auptjiüed§, ber ^'inbererjeugung,

Sßcrt ^aben füllen.

Iic^e§ Snfütut,

53orau§fe^ungen burd^ ein 9iec^t§gefc^äft, einen
S3ertrag öon 3)?ann unb 22Seib, juftanbe unb !^at
redjtlic^e SBirfungen
fie ift ein 9ted^t§öett)öltni§.
:

—

5Die

Q:,i)t

l^at

fd)Iic^Iid)

religiöfen

einen

ift

e§

ju nebmen.

53kgb ober
S3on einem

Spur.

feine

§auptfrau

ber

oufier

geftottet,

biefer gefteüte

finbet fic^

5!)lutterred)t

Söeniger flor al§ ba§ monogomifcbc

leucbtet ba§ Unauflö§Iid)feit£prinjip in bem f)am=
im ®ienft (Sottc§ ftelienb, murabifd)en (^f)mä)t burc^ bo(| ift ba§ S(^ci=
aud) Don ber ®be föQcn, ber bung§recbt be§ 50knne§ fein gonj miflfürlidicg,

3ft ber einjelnc 9J?enfc^ Don Dktur

S^arafter.

ein religiöfe§ SBefen,
fo

üon

eine

eine Diebenfrau ju fid)

mu^ man

bie§

;

innigften Sebenfgemeinfd^aft jiüeier 93^enfd^en, bie

fonbern ein burcb gemiffe ^outelen jugunften ber

mit ber 5ort|)fIanäung be§ ®efd)Ied)t§ in befon=
berer SSeife ben ?lbfid)ten ®otte§ bient, ja an

x^rau

feiner ©(^öpfertätigfeit

Offenbarung

Iid)en

förmlid)e

«Stiftung

3n

teilnimmt.

erfc^eint

fie

benn aud^ al§

üon

®otte§,

ber gött=

it)m

felbft

in

ü)xtm 2ßefen bem Stammüater be§ 3J?enfc^en=
erflört unb
mit feinem befonbern
gcfd)Ie(^t§

Segen

au§geftattet (1 'mo']. 1,

mitmttb.

19,

4

27

f

2,

;

22

ff

tigl.

mebr

—

befd)ränfte§.
bie

ftebt

@be

jeigt fid) beutlicb

ouf glei(^er
ben f)ebräern.

Dcicbt

bei

ein 52iebergang

^'öi)t

^ier
üon ber in ber

älteren ^eit meift üblicben Sßigamie jur üöfligen

^oh)gt)nie

menigftenS

ber

unb 5?or=

3iei^en

nebmen, menn audb au§ lüirtf^oftlicben ©rünben
bie 9)?onogamie bei ber großen 93?affe be§ 33oIf§
bie Siegel

blieb.

?lucb

barin ^eigt

fid^ bie

9iüd=

bilbung, bo^, mäbrenb junäcbfl nur ein5ö?eib al§

ff).

2. S)er t)ier borgelegtc S^ebegriff

ift

nic^t,

mie

bie

eigentlidje ^i)t]xan

erfdjeint,

bie

Dlagb, mit

mobernen @ntiüidlung§t^eorie bar= ber ber 53lann üerfebrt, ibm üon ber ^^i^au felbft
tun föotlen, bü§ (irgebnia einer langen @nt= jugefübrt fein mup, fpäter bie gänjlid)e ®leicb=
roicflung, an beren Einfang bie gefc^Ied^tlid^e bered)tigung_ ber ücrfcbiebenen grauen eintritt.
SSerbinbung üon ilRann unb SBeib al§ ein nur äDaS mofaifdje Dted)t, \)aSi fonft jabfreicbe (5be=
53ertreter ber

burd) ben 5laturtrieb be^errfd)te§ 53erpltni§

unb

in beren 53erlauf

ef^ifc^en,

@^e
ber

in

religiöfen

unb

aufno'^m.

fic^

@öe

al§

erft

fie

ftel)t

nad) unb nad) bie

re(^tlid^en (Elemente ber

53ieimel^r

öon ?(nfang on

ift

ber 33egriff

mit oKen ge=

nannten mefentlicben 5DlerfmaIen auSgeftottet an=
junebmen. ®ie ©tbnologen (Sac^ofen, ßubbocf,
5!Jlorgan, ^argun, ^ofjler u. a.), bie für ben 33e=
ginn ber 53Zenf(^beit§gff(^ic^te fd^ranfenlofe ge=
fd)tec^tli^e
ben'^eit

^romiffuität,

bijüige

Ungcbun»

be§ @efc^led)l§üerfebr§ (Sjetäri§mue) be=

üerbote entbält, fc|t bie ^olt)gt)nie üorau§, obne
fie

ju üerbieten.

2)ie gleidie

^ulbung

„megen ber §erjen§bärtigfeit ber 3uben"
ber Sbelöfung.

3tüar

im ^rinjip burd)au§

übte

erfdieint bie bebröifcbe

al§ 2)auerebe,

e§

bejüglidb

@be

bocb geftebt

ba§ S)euteronomium in meitgebenbem iülafe bem
^öber
Wann ba§ 3ied)t be§ Scbeibebrief§ ju.
al§ bei ben orientalifcben ftanb bie ©b« bei ben

—

abenblänbifcben ^ulturüölfern be§ ?lltertum§.

®r

i e

gefe^lid)

3n

n b mar bie SSielmeiberei jmar nidbt
üetboten, mürbe aber bocb menigften§ üon

cb e

n

1

au§ ber fic^ bei [teigenber Kultur ber ben erleudbteteren ©eiftern al§ fittlicb minbermertig
nad^ bie §orben= ober ©ruppene^e ongefeben, unb bie 2)Jonogamie mar ®runbfa| unb

baupteu,
9ieif)e

(3;otemi§mue), bie
DJNtterrec^t), bie

^olijonbrie

^ o Ii) g

t)

n

i e

unb

(D}?atriarc^at,
fc^Iie^Iid) bie

9legel.

^a§

^rinjip ber llnauflß§licbfeit, bQ§ in

ber älteften 3eit feftftonb, föurbe aucb

i)\ix

fpäter

6^e unb
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hnxä) eitiieittges ©c^eibung§re(|t burc^brod^ett.
Sin btefem Übel franfte auä) bie

3m

übrigen aber

[le^t

r

ö

m

i

f

c^ e

wenigi'ten«

|ie,

in

9iecf}tsqueüen, auf einer überrafc^enben S^öfie.

—

G^e.

ben

Sie

ha^ römifc^e 3ie(^t un§
l^interloffen i)at, betont nid)t nur bie 6in^eit ber
fonbern mirb oud^ im
efielic^en 33erbinbung,
übrigen beren ^oI;em fittlid^en Sn^alt in einer
SBeife geredet, ba^ [ie bi§ auf ben l^eutigen Xqq
S)efinition ber 6^e,

bie

bie meiftgebraud)te Definition

ber @f)e geblieben
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(Sl^ered^t,

ber ^ultur= u. ber 9ic(^t§=

logie u. S}ölfcrfunbe,

gefdiiäite, ber dirtftfat^ol.

Dogmatil

u.

Hpologetif.

f-^cgcfcllgcßuttgögcwoft unb ^ßcgend^Ubatheii. ^efc^ic^fe ber ^ßejuriööifetion.
II.

^ivxtc^e.

1.

Die G^e

ala

bebarf

lid^en ©efellfdiaft

©runblage ber men}c^=
bei

ber

©cE)Wäd}c ber

Dktur be§ ©(^u|e§ aud) burd) eine
irbifc^e ©ewalt. ©ie bebarf ferner, bamit fie i^rem
3wed immer unb überall in möglic^ft guter 2Beifc
bient, einer genaueren unb einge^enberen üieglung,
al§ fie bie wenigen unb allgemeinen naturredjtlid^en
menfd^lidöen

Nuptias sunt coniunctio maris et feminae et consortiura omnis vitae, divini et hu- 5iormen bieten. ©c^lieBlic^ verlangen G^ejad^en
mani iuris communicatio (1. 1 D. 23, 2).
JU i^rer Gntfi^eibung eine richterliche 3Iutorität.
SSon ben ©ermanen fd)Iiepd) bejeugt un§ Die tatfäc^lid}e G^iftenj einer foldjen G^eiuri§=
ift

:

—

f(^on 2acitu§ eine befonbere, mit ber^odjfdjä^ung
äufammenpngenbe Speilig^oltung ber

be§ 2Beibe§

53on ifinen fd^tec^t^in al§ SÖunb (ewa, 6t)e)
begeidinet, tt}urbe fie al§ bauernbe £'eben§Der=

aud) biefe 5Jotwenbigfeit

2)ie einpaarige ©ije voax

binbung eingegangen.

galten.
3.

3m

G^^riftentum

3m

crfd^eint

erft

bie Sl^e

urfprünglid^en tt)efentlid^en 9iein=

raieber in i^rer

jum 5lu§brud.
unb ©efe^gebung
G^e Ungetaufter, bie

a) Diefe fd^ü^enbe ©etüalt

6f)e.

burc^au§ bie Siegel; nur bie 33orne^men pflegten
fid^ au§ ©tanbeSrüdfid^ten aud^ ^eb^meiber ju

in ber ©efc^id^te ber Sßölfer bringt benn

biftion

über bie G^e
^l a

t

u

r e ^

e

,

)xia^

ift,

bie

mit ber ^errfd;enben Slnfid^t

betrifft,

bem ©taat jujufprec^en, ber an ber G^e al§
bem ßeim feiner Griftenj unb bem wid()tigften
bürgerlichen Snftitut ein ^o!^e§ 3ntereffe ^at. Gr
gat in§befonbere bas Stecht, Grforberniffe ber G^e=
fd^lie^ung auf juftellen, G^ebcrbote ju erlaffen

unb

SBirfungen ber Gl)e feftjufefeen, alle§ freiließ nur
Öeiligteit, 6inlf)eit unb Unauflö§Iid)feit betont.! in ben ©c^ranfen beä natürtid^en unb göttlid^en
3ur ©id)erung biefer ibealen (Süter ber @^e er= üxe(^t§ unb foweit e§ fid^ um bie profane ©eite
l^eit.

Dieuen Sleftament U)irb me!^rmal§

einem

ju

!^ob 6^riftu§

fie

kitä^t

biee in

finbet

^aufu§

22

(ipi). 5,

ff

ein großes ®e(}eimni§

©aframent.

il^re

S)ie

ben 2Borlen be§ 5(pofteI§
au§gefpro^cn, mo bie 6^e

loirfenbe 3]erbinbung.

5)iefer

faframentale 6^a=

rafter ber @f)e finbet fid) mit junefjmcnber S)eut=

unb

ift

in ber firc^Iid^en Xrabition ^erüorge'^oben

bogmatifc^er ©laubensfa^, beffen Seugnung

üteformatoren

burc^

bie

(sess.

XXIV de

urteilt

würbe.

Df)ne weiteres

öom

S^rientcr

33

e r t r

fad^Iid)

wie einige ältere franjö=
3:^eDlogen irrig lefjrten, etwas ju biefem
ift nicf)t,

na^trägüc^ ^injutretenbeg unb non i^m real
brennbares. 3ebe§mal, loenn unter G^riften eine
G^e gültig eingegangen wirb, aber anö) nur bann,
wirb 5ugIeicE) ba§ Saframent ber Gl^e öon i^nen
empfangen. S;er e^eoertraglid^e ßonfen§ unb feine
Grflärung bilben DJ^aterie unb ^^orm be§ G]^e=
faframenta. ©eine ©penber finb folgerichtig bie
Gliefc^Ue^enben

felbft, nid)t

ober fopulierenbe
tlifa

etwa ber affiftierenbe
2eo§ XIII. Gugti^

5)}riefter (Dgl.

Arcanum oom

biefe

5luffaffung

tenb

gemad)t werben.
i!^n ac^te

;

fann

G^e gel=
Gr berlangt nur, ha^ ber

im übrigen

unterfte^^t biefe eine

©eite ber G^e ber religiöfen (priefterlid)en) 5lutori=
tot.

2lud)

ba^ bie ©taaten ^öufig xijxt Sefugniffe
unb fogar fc^öblic^e G^egefe^e crlaf=

überfd)ritten
fen l^aben,

fpridljt

nidl)t

gegen i^re 5Bered)tigung

ferner läßt fid) lein fti(^^altiger ©runb
nennen, wel^alb ber ©taat feit ber 3cit G^rifti
bie Gt)ejuri§biftion über 9iid)td)riften an bie i^ird^e

an

fid).

unb Don ba an in G^efa^en über=
^aupt nic^t ober nur ergäujenb an ©teile ber
^irt^e äuftönbig fein follte, ba G^rifiu§ ja ben
üerloren l)aben

a g öon

gefd)Ioffen wirb, fo fäüt ber

jufammen unb

©egen

^anbelt.

ber fittlidj^religtofe G^arafter ber

S)a nun bie
5Dknn unb 2Beib G^arafler ber Gl)e Ungetaufter nic^t gectnbert ^at.
Gmpfang be§ ©afra^ Gine grunbfät;lid)e Stu^erung ber ^ird^e über bie

juglei^ ©aframent.

ment§ mit ber Gingeljung be§ 53ertrag§
fifc^e

^ouäil

sacr. matr. can. 1) feierlid) üer=
3ebe @^e unter ß^riften ift ^iernad)

G^e burd; einen

G^e

(magnum sacramentum) ©taat

genannt mirb al§ 6innbilb ber Sjerbinbung G^rifti
mit feiner ^ird^e, b. Ij. alä gleidjfallS gnaben=

lid^feit

ber

nicf)t

10. gebr. 1880).

Siteratur. Sämiger, äaii). (^i)mä)t (189S)
§§ 1/5, 7; Settner, Selirb. b. fott). ß^ered)t§ (1902)
§1 1 10. S5gl. ferner bie ^ier nid)t einseln auf3u=
3Qf)Ienben allgemeinen u. fpesieüen Sarfteüungen
ber ajlotal u. ber 9ie($t5pf)ilofDpf)ie, ber 5lnt^ropo--

grage liegt bi§^er nid^t Dor; bodt) fpredien einige
römif c^e Gntfd^eibungen für be§ 3?ed)t be§ ©taate§.
b) Die Surisbiftion über bie c^ r i ft I i d^ e G f) e
bagegen fielet, foweit beren SBefen in Sßetrad^t
fommt, al§ au§fc^lie^lid^e§ 9iect)t ber ^ird)e ju.
Die§ folgt mit Dcotwenbigfeit au§ bem faframen=
taten G^arafter ber d)riftlid)en Gbe.
ift

bie kixä)t

allein

Unzweifelhaft

jur Sßerwaltung ber ©afra=

Da nun bie ©aframentalität ber
G^e nid^t etwas ju biefer öu^erlid^
^injutommenbei ift, iDa§ öon i^r trennbar wäre,
ionbern ber Glieöertrag felbft ba§ ©aframent be=

mente befugt.
d)riftlid^en

Qrünbet, feine Sßorausfe^ungen bie 33ebingungen
t)a\ bie ßird^e

be§ ©aframent§empfange§ finb, fo

nur bann wirflid^ bie ^Berwaltung be§ G^efofra=
ment§, wenn fie aud) über ben GI)eüertrag au§=
fdl)lie^lid^

berfügen

barf.

Diefe alleinige

ßom=

petenj ber ^irc^e in G^efac|en fliegt beSl^alb ebenfo
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\m

unb

(£^e

bic

©oframentänatur unmittelbar au§ gött=
unb nid^t au§ einer poHtiüen ^eftim=

Iid)em 9lec§t

mung

be§ geltenbeu^ird)enrei^t§, bie bie @^eiuri§=

biftion

bem

(Staat

naturgemäß auf

©ie

entjöge.

er[trec!t

mag ba§ Sl^ebanb

alle§,

fid)

berührt,

1390

(£t)ere(^t.

®efe^gebung§red)t§ auf anbern ©ebieten unb mit
ber 51u§bilbung einer eigenen fird^lic^en 6^ered^t§=

orbuung ^anb in §anb ging.
3m 9t ö m e r r e i d) , bo§ aud) nad)

auf bie 53orau§fet;ungen ber 6{)e, auf i^re
©c^Iiefeung (unb bamit aud) auf ba§ 33erlöbni§)

aufred)ter!^ielt,

unb auf i^re ^luflöfung bie ^irc^e l^at in aflen
gragen aui) auSfc^Iießlid^ bie ©erirf)t§bar=
^ie fir(i^Iid;e (5^ejuri§biftion ftet)t burd)
feit,

©runbfät^en tiertrug, miberfpra(^

eine binbenbe bogmatifd)e 3iu|erung

fd)eibung

aljo

;

biefen

bem

ouf

niatr. can. 4. 12)

feft.

ber ^ix6)t

XXIV

2;rientcr ^onjil (sess.

de sacr.

SBenn im ^anon 4

eigentlid)

aud^ nur öon trennenben (ä^e^inberniffen bie JRebe

barau§

fo folgt

i[t,

bloß

fteüung

boci^

auc^ ba§ 9tcd)t jur 5luf=

berbietenber

^inberniffe

unb jur

(S^egefe^gebung übert)aupt, ba irritierenbe ®efe|e
bie üolle ^ompctenj eine§ ®efe^geber§ jum 5](u§=
brud bringen. S)ie eöered)tlid;e ©emalt be§ (£taat§
ifl

in biefen 5?anone§ nid)t auSbrüdlid) befiritten,

unb

fe^te

mar

Snäbefonbere barf er felbftänbig feine
(J^e^inberniffe auffteHen, meber trennenbe noci^,
fonfequentertDeife, üerbietenbe

;

überf)aupt barf er

bejügiid^ ber S^efd^Iießung feine über ba§ fird)=

^Beftimmungen

Ii(|e 9ted)t !^inau§ge!^enben

ba§

bie

treffen,

jur (Jtjefd^ließung bireft einengen

9ied)t

ober bereu Üiic^tbeobac^tung jioUredjtlid^e
teile

ober

fjolgen

ftrafred)tlid^e

treil all bie§

nod)

fid^

"^laäj^
jiel^t,

aud^ ben (lm|)fang be§ (St)efaframent§

befcl)ränfen mürbe.

®aß

gel)enbe§ Sntereffe

an ber @^e

aud) ber ©taat ein meit=
f)at,

bemeift eben=

fomenig mie in anbern öl)nlict)en %aüm feine
rec^tUd)e ßompetenj, jumal eine ernftlidf)e ®e=
f ät)rbung

ber ftaatli^en Sntereffen burd^ ba§ iüo!^l=

bemä^rte

?lußerbem

S^ered^t

fird)lic^e
l)at

bürge rlidlien

aud^

©taat

ber

©eite ber

(JI)e

fugniffe, fomeit er babei bie

fd^ließung

au§gef(^lDffen

tft.

unb ©beauflöfung

il)r

aber aud^

mo

eigene Sßeftimmungen entgegen,

befonberS bejüglid^ ber @]^e=

l^ielt,

gefe^gebung mel^r unb me'^r Sad)c ber fird)lid^en

Si)noben, mäfirenb bic

3m

Prte.

ll.Sa'^r!^-

ftaatlidl)e

allmäl)li(| auf=

bie auSfd^ließlic^e fird^=

ift

©l^ejuriSbiftion partifularredjtlidt)

S)a§

fic^ergeftellt.

mürbe

,

im 12.

unter ®regor IX., aud^ gemeinred^tlid^

ganje

DJiittelalter

biefeS 3iedl)t ber ^irdl)e, tion

l)inburd^

menigen gällen

abgefcl)en, nid^t beftritten.

Sie Steformation legte in bie allgemeine
biefe§ Sa|e§ bie erfte SSrefd^e. 2)a ber
^roteftantismuS bie Saframentalität ber ®^e
leugnete unb bie @l^e mit Sutl)er für ein äußer=
©eltung

lidf),

bie

meltlid) S)ing ^ielt,
fird^lidje

mar

gab

er fonfequentermeife

6^ejuri§biftion prei§.

51ber fo tief

©runbfa^ unb ba^ 33emußtfe{n me=

biefer

nigften§ tion ber §eiligfeit ber (J^e eingemurselt,

ha^

in SBirflid^feit aud) bei ben 5]ßroteftanten

6^e=

gefe^gebung unb 61)egerid^t§barfeit geifllid^en 58e=
^örben (^onfiftorien) üorbelialten mürbe, jumal
bie

©runblage

öut^er

be§

jum %xd^ im

proteftontifd^en

G^ered^t§

mefentlid^en ba§ fanonifdf)e

3ied)t blieb.

^raftifd^ (Srnft gemad^t

unbeftreitbare 23e=

in ben 5t

nid^t berüf)rt.

xv^\=

d}riftlidl)en

(Serid^t§barfeit ber ^ird)e in @^efad)en gur 21n=
erfennung gefommen mar, mürbe aud^ bie (5l^e=

ftantifd^en

5Bebingungen ber @f)e=

mit ben

germ
^-öeftimmungen fie nur mü^fam überroanb. '>ila(i)'=
bem aber in ben fränfifd^en 9teidl)§gefeljen bie

ber

^infid)tlid^

fid)

unb be§ 6^ebrud^§. 3n äl)nlid^er Sage
^ir^e gegenüber ben 5ßolf§red)ten ber
a n i f d^ e n Stämme, bereu tiefeingemurselte

Satirl).,

9ted^t ju.

fomeit e§

bie

lid^e

©

il)r

e§ für nötig

fie

baß l^ier bie auSfc^IießUc^e
^ompetenj ber ßird^e auSgefpro^en fein foll.
2)em
t a a t ftel^t in oUen 33e3ie^ungen, bie
ba§ 5Bonb ber c^riftlici^en (S^e beriü^ren, Mnerlei
©tul^I§,

6^ri=

unb

bulbete bie i^irc^e biefe

pierte fie fogar,

jebod^ befagen aut^entifd^e ©rflärungen be§ ?IpD=
ftolifdjen

feiner

ftionifierung feine ererbte meltlid)e Q5l)egefe|;gebung

Seigre

ieb erlauben,

1656

5Protiinjen,

würbe mit ber prote=

juerft feiten§

ber üteformierten

wo 1580

für

^toti

allgemein ba§ 9tec^t ber 2;rau=

3n§= ung in bie §)anb ber 3iöilobrigfeit gelegt mürbe,
menn baneben auä) tiorläufig, bi§ 1795, bie re=

bejonbere fann er bie 9?egi[trierung ber 6f)e an=

orbncn unb tior allem bie bermögen§red^tlid^en
folgen ber ®^e nadö eigenem ©rmcffen felbftänbig
regeln (bgl. Seo§ XIII. ©nji^flifa Arcanum).

^rebigcr

formierten

3n 6 n g

l

anb

,

trauung§bered)tigt

blieben.

Sd^ottlanb unb 3rlanb mürbe

1653 unter (Srommell bie ©inge^ung ber 6l)e tior
bem 3ioili"id^ter fogar obligatorifd) gemad^t, bod^
2Banbel biefe§ grunbfäljlid)e 55erl)ältni§ üon ßird^e mußte fie 1660 mieber ber firc^lid)en eiiefd^licßung
unb Staat ouf bem ©ebiet bc§ @^ered)t§ bur^ge= (tior bem anglifanifd^en ©eiftlidlien) meid^en, bi§
ma(^t l)at. 3a!^rl)unberte l^inburd^ mürbe e§ allfei= biefer, nad) fd^manfenben Dted^t§äuftärben, 1836
2.

S)ie©efd)id)te

tig anerfannt,

mä^renb

jeigt,

meldten totfäd^lid^en

e§ in ber neueren, befonberS

in ber jüngften Seit auf§ ärgfte erfdjüttert mürbe.

bie 3itiiltrauung

33on ben

ma^lmeife gleid^gefteUt mürbe.

fatl^olifc^en

Sänbern

ift

granfre

i

d^

bem ber erftc Staat, ber eine eigene SegiSlatitie auf
S3orbilb S^rifti ftet§ i^r unabhängiges Urteil unb e^ere^tlic^em ©ebiet au^üW. 2Benn bie fönig=
au^ bem 16., 17. unb
lid)en Orbonnansen
il^re felbftänbige ^uffönbigfeit in (Sbefcd^en jum
?lu§brud gebracf)t. 5inerbing§ ift bie böllige ^n= 18. 3a^rl). aud) im mefentlic&en nur bem Sc^u^
crfennung i^rer alleinigen SuriSbittion natur= unb ber 33erfd)ärfung be§ fircf)lidf)en 9ted)t§ bienten,
gemäß erft ha^ 6rgebni§ einer jaf)rl)unbertelangen fo bilbeten fie bod) ben 53eginn ber ftaatlid^en
©ntmidlung, bie mit ber Erlangung be§ fird)Iid)en ®^ejuri§biftion. gür feine proteftantifd^en llnter=
®ie5?ir(^e

l^at feit

ber apoftolifdjen 3eit nad^

S^e unb ©l^ere^t.
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tanen regelte ber Staat, \vim\ oud) nur für ganj
^üi, bie S^ejc^liepung in ber 2."i>eiie, ba§ er

furje

etne§ [taatlid)en 3iid}ter§ babei ber=

bie 51]'iiftenj

mcift mit ber (Sinfüfirung ber ^iotäiüile^e (in

fid^

^^ortugal,

5tm mei[ten

leiftete

ber ©äfularijation ber (£^e

ben ffanbinaüifdjen $!änbern, in

in

O^u^Ianb unb, nac^ furjer §errfd)aft ber 3^üang§=
in

äiüilet)e,

langte.
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Spanien) ober ber fofultaliüen S^XixU

(in ^iorbomerita)

e!^e

bagegen machten Stalten

;

(Codice civile 1865), bie Sc^meij (58unbe§gefe^
\ä)üh, bie l'djon auf bem 2;rienter ^onjil üon üom 24. ©ej. 1874, Sd)mei3erij(^e§ 3iöitge)e^=
einigen 2:^eolDgen unb bann ^auptjäd^Iii^ oon hndi üon 1907) unb Ungarn (©efe^artifel 31 üon
Tl. 51. be hominis unb 3. Saunoi vertreten 1894) bie 3töi(e§e obligatorif(^.
3n ®eutfd)Ianb mar bie 3tt>ang§äiüi(e!^e
ttjurbe: S^etiertrag unb ß^efaframent feien in ber
Sßeife trennbar, ha^ jener auc^ unter ß^riflen jmar fc^on eine ^^orberung ber beutfc^en @runb=
ol^ne biefe§ ^uftanbe fommen fönne; alle§ ba^ ju rechte (1848), bod) befc^tänften fii^, au&er5rant=
regeln, tt)Q§ ben 33ertrag betreffe, alfo befonber§ fürt, bie meiften Staaten auf bie Ginfü^rung ber
Quc^ in ben fattiolifc^en ©taoten bie S^^eorie 53or=

bie 5(uffteliung

trennenber ^inberniffe,

fei <3ocf)e

be§ ©taat§, mit beffen au§brücf(id)er ober ftin=
fc§tt)eigenber

©ene^migung nur biefe§ 9?e(^t öon
unb ausgeübt tnorben

ber ßird^e ausgeübt toerbe

58ereittt)iüige 53ertünbiger

fanb biefe 2et)re ber
gallifonifc^en Stieologen in ben Kegaliften unb
fei.

unb jofepI)inifc^en
nac^bcm fie neue

fpäter in ben febronianifcf)en

be§ ßirc^enredjtS

SSertretern

,

D^a^rung unter ber ^errfc^aft be§ 5?aturrec^t§ be=
^atte, ha^ ebenfotis bei feiner ^luffaffung

fommen
S^e

ber

über

fie

al§ natürlichen 33ertrag§ bie 2egi§lQtit)e

bem Staat

al§ urfprünglic^e§ JRec^t

äu=

D?ot= ober ber fafultatiüen 3itiile^e

Sc^on üor

3^eutfc^e 9^eid).

menn au^

nic^t

üom

6.

gebr. 1875 über

5|}erfonenftanbe§
1.

San. 1876

3n £

bie S^egerid^t^»

in

unb

bie

bie

©efe^

Sßeurtunbung be§

(S^efc^lie^ung

jum

materiellen (S^eerforberniffe ausf^Iiefelic^ be=

bie

ftimmte unb feine ®erid)t§barfeit an bie Stelle ber
geiftlidien fe^te.

Siomäne be§ ©taat§

bo(^ ben größten

fo

bie obligotorifc^e 3ibile|e einführte,

üom

2änbern ba§ S^erec^t unb

ba§ ganje,

be§ St)ere(^t§, inbem e§ burdj ha§

2:eil

S3on biefem ©eift biftiert nal^m nun bie ®efe|=
gebung ber 5tufnärung§periobe aud) in ben fot^o»
lifd^en

ber 5?obififation be§

bürgerlid)en 9ied)t§ untermarf e§ feiner ^ompetenj,

tt)ie§.

barteit al§ au§fc^lie^Iid)e

obligatorifc^

;

mad)tenfienur53aben (1869) unb ^reu^en (1874).
5)ieie§ ^eifpiel mar üorbilblid) für ha^ neue

30.

1898)

bie JHeglung

folgte

projeffeS.

Snber 3iöilproje$orbnung

San. 1877 (neue Raffung 17.

®er

ftanb§gefe|e§

e^ered^tlic^e

ift,

DJIai

be§ bürgerlichen @^e=

Sn^alt be§ ^erfonen=

gu einem üotlftönbigen (S^erec^t

gefdia^ bie§ burd) bie

ausgebaut, im mefentlic^en in ha^ 4. S3ud) be§

e^eöerorbnung 3ofep^§ II. üom 16. San. 1783,
bie aber nod) an ber fird)Uc^en ©^efc^Iiefeung feft=

33ürger(ic^en ®efepud^§ üom 18. 5(ug.
1896 übergegangen. Seit bem 1. San. 1900 gilt

^(nfprudj.

r r e

i

c^

in t^ranfreici^ burc^ bie 9tebDlution§gefe^e

l^ielt,

bom

ft e

14. Sept.

1791 unb 20. Sept. 1792,

bie bie

3ioiItrauung forberten. 2ßa§ aber folgenfdimerer
roar, ba§ ^mkijtxid)t mürbe auc^ ein 33eftanbteil
ber

großen ßobififationen jußnbe

unb ju 33eginn be§ 19. ^a^xi).

be§ 18.

SBätirenb aber

ta^ preu^ifc^e 5tllgemeine Sanbredjt oon 1794
unb auc^ ha^ 6^erec^t be§ öfterrei^ifc^en 5111=
gemeinen bürgcrlii^en ©efe^buc^a t)on 1811, ta%
im ganjen mit bem jofcpfiinifd^en übereinftimmte,
menigftenS bie
ten,

f

tirc^Iic^e

g^efc^IieBung t)orau§fe^=

c^uf in i^rantreic^ ber

Code

civil

üon

1

gleii^

bie

Selbftänbig unb
rec^tlic^e

bem

au§fc^liefelic§ regelt e§ bie

Seite ber S^e,

firc^Iid)en 9ied)t

Diürffic^t

ol^ne, foüiel

9?aum ju

an

ganje

il)m liegt,

loffen ober auf e§

33ielme^r miberfprid)t bo§

ju nef)men.

Stecht ber Sfiefc^iießung

unb

i^rer 33orau5fe^ungen,

befonberS bie beibelialtene S^onQ^S^üilelie, unb

ba§ Sc^eibunggrec^t mefentlicf) ben firdjli^en 58e=
ftimmungen. Sn fattiolifc^en unb in fonferüatiü=
proteftantifd)en Greifen mürben benn aud) bie
fd}arf

befömpft unb üor allem ber

(5rfa§ ber obügatorifc^en burd^ bie 9^Dt= ober bie

SSa^Ijiüile^e üerlangt.

im

So^

mürbe

ber 23iber=

in

burc^ bie ^ur(i)t üor feinem Scheitern gebämpft

unb ^mar

1868 bo§

boc^ mürbe fd)on

li^e (£l)ered)t üon

biefe§ 3iöil«^2'^f<^t.

gürflbifd)of ^arbinal 9iaufd)er

»erfaßten 51ntteifung für bie geiftlid)en ©erlebte
Cfterreid}?;

im ganjen Seutfc^en 9teic^

trägt benfelben (^^oratter mie jene§ 3^ei^§gefe^.

ben §)inbli(f auf bie
nationale 53ebeutung be§ ®efe|gebung§roerfe§ unb

^atf)oIifen mieber jur 51nerfennung,

üom

6§

804 ein ©efe^entmürfe

ganj felbftänbige§ 3iüile^ered)t mit Ginfd)lu^ ber
3iüile^efd)ließung, 3n ßfterreic^ brachte ba§ ^on^
forbat üon 1855 bos firc^lid)e S^ered^t für bie
ber t^orm ber

alfo

neuem in

D^ot^iüile^e

bürgere

ftanb

unb

3^ei(i^§tüg

fc^Iie^Iid^

burd^

bur^ 3ugeftänbniife

ber ^Regierung

gebrochen, bie menigften§ bie ärgften ©emiffen§=

unb ju= bebenten aufräumten. So fam ha^ ©efe^buc^
meitefte unb fein 3itnle5ei'fc^t auc^ mit 3uftimmung ber
napoleonifdien Sr= bamal§ auäfdjiaggebenben Partei be§ 3f"trum§

i?raft gefegt

eingefüfirt.

^Verbreitung fanb infolge ber

Sie

oberungen ta^ S'^ercd)t be§ Code civil, fo in
§oIIanb, 33elgien, (£Ifa^=2ot^ringen, ben $R^ein=
lanben, ber SxVinpfalj unb Saben (^ier au§er ber

juftanbe,

naci^bem biefe in einer (Srflärung i^ren

Stanbpunft gewahrt l)otte. Sie
aüerbingS unb auc^ bie
3iüiltrauung). Sm 2auf be§ 19. Sa^r^. befaßte Sorberung, boß fie üor ber firc^Iicften Trauung
fic^ in f
ftattjufinben !)abe, mar befleißen geblieben, unb bie
ft allen i? u 1 1 u r ft a a t e n bie melt=
iic^e ©efefegebung mit ber Sf)e
bo^ begnügte fie Strofanbro^ung für ben I)iergegen üerfto^enben
;

grunbfä^Iic^en
obIigatorifc{)e

3ifile^e

;
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unb

(&i}i

©eii'tlidien (^erfonenflQnbsgeje^ § 67) war nur für
bcn i^aÜ lebenSgefä^rlicfier (Srfranfung eine§ ber
5ßerlDbten aufgehoben (einf.®ef. ^rt. 46 Dir III).
@ine tt)irnic()e fac^Iic^e Srrungenfd}Qft war bie

im

93iög{ic^feit

allerbingS einge=

ber bloßen ?(uf^ebung ber

5|^rin^ip ber ®emiffen§frei^eit, fo tragt biefe einen

e^elic^en ®eineinfcf)Qft ftatt ber böüigen ©(Reibung.

2)agegen ^aben

bie beiben

anbern 3ug0'*änbniffe

nur formale 33ebcutung_ unb finb
lic^c

über«

tiielfot^

S)ie 5](bi(^nittübcrid)iift „5öürger=

\ä)ä^t morben.

fann unb miE nid^t bebeuten, ha^

Sl^e"

e§

neben ber im ©efe^buc^ bel^anbelten bürgerlii^en

Don

eine jmeite,

i^x toerfc^iebene firc^Iic^e

©ic foK befagen, ba^

^ier

nur

(5^e

bie

erfc^öpft

überbaut)!,

mitt b

fie

gebe.

51ber biefe bürger=

©eite ber ®^e

recf)tlic£)e

i e

@^e

bie bürgerliche ©eite

ber (einen) @!^e geregelt merbe.
lic^e

®^e nur al§ gleid)berec^tigt gegenüber,
mä'^renb bie britte 5lrt ber bürgerlid^en 6^e, bie

firc^Iic^en

Dbligatorifd)eober3tDang§äit)iIe^e, bie aüein=
gorm ber @^e fein min. ©rgibt \\6)
jene mit einer getoiffen 5Jiotmenbigfeit au§ bem

(3c^eibung§red)t gefci^affene,

)(5ränfte
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(J^ered)t.

@^e im

©inn

redfitli^en

berechtigte

gerabeju fird)enfeinblid^en Sf)arafter

fie

;

bebeutet

2;rennung üon ©taat unb ^ir^e auf bem
©ebiet be§ (ä^ered^tg.
anbern ber ©taot ba§

bie

9ftc(^t§inftitut

unb jmar

ber

(Jf)e

nad) feiner SBeife regelt,

erfc^öpfenb, feine 53orau§fe|ungen, feine

SBirfungen unb regelmäßig auä)

feine

(5nbigung§=

grünbe, unb ^iernad) allein bie @jiftenj ober
ej;iftenj einer (Jtje beurteilt,

üiid()t=

läßt er ber ^irc^e

ton

ber red^tlic^en ©eite ber (S^e fo gut wie nic^t§,
]^öc^ften§ nod) i^re moralifdje ^Beurteilung unb
religiöfe SBei^e.

benn oud) ba§ ©efe^buci) im übrigen nur
58om fird^lid^en unb aud^ oom fittli^en ©tanb=
öon ber 6^e fä)Ied)t^in fpric^t. S^anad^ i[t auc^ punft a\\^ betrad)tet, ift beS^alb ha§, ^[\)'üit)mdjt
ba§ tt)eitere 3ugf[tänbni§, ber bem fog. ^aifer= ein großes llbel. 93?an^e fird)lic^ unerlaubte, ja
paragrap'^en (82) be§ ^erfonen[tanb§gefel^e§ nad)= ungültige (J^e geftattet e§ unb ftellt e§ mit ber
fein, toie

gebilbete
erflärt,

1588

ber

fird)Iid)

erlaubten unb gültigen auf eine ©tufe

bie fircf)lic^en 33erpfnd)tungen in 5ln="

firc^Iid)

gültige (S^en finb nai^

§

ha^

(8.

jet)ung ber Slje burd^
f(i)nitt§

nict)t

ju beurteilen,

3:itel)

bie 33orf(^riften biefe§ ^Ib=

berührt metben foüen.

@§ fönnen

i^m unter Um=

ftänben nichtig ober anfechtbar unb borum trenn=
bar, fird)lic^ unlijsbare (5^en burc^ ©c^eibung

®§ fann

unter biefen f irc^Iic^en 33erpflid)tungen feine anbern

lösbar.

al§ bie 33orfd)tiften üeiftonben fein, bie ben ftaot=

burd^ ber wafire Segriff ber ®öe al§ eines

liefen nid)t tt)tberfpred)en.

Sotfädilic^ »erben

im

religiöfen,

©efe^bud^ in mand^en fünften tird)Iid)e 53eftim=
mungen ni(^t nur berührt, fonbern burc^broc^en,

oerwifd^t

unb Stiegotten unter Umftönben üon 9ie(^t§pflic^ten

frei^cit

entbunben, bie jugkid)

geredet.

Sicr 8. 2;itel

alfo

ift

firi^Iid^e

^flic^ten finb.

nur al§ ^öflic^feit^formel ^u

nid^t geleugnet werben,

t)eiligen ^nftitutS

unb

im

33oIf

i^re 33ebeutung für

gefc^wäd)t wirb,

^uc^ bem

baß ba=
fittlid)=

aHmä^Ud)

baS S3oIf§wo!^I

^^^rinjip ber (S5ewiffen§=

wirb bie bürgerlidje @f)egefe|gebung nid}t

S)enn ba

fie

üom

fanonifd^en 3ted^t nic^t

bloß abweidet, fonbern in gewiffen

^aüm

feine

®^e
^ie 3iöile^e fann, lüiefc^onber gefc^id)t= tro| fird)enrec^tlid^er !JJic^tigfeit ein (5^ef^ei=
Iid)e überblirf jeigt, öon berfd)iebener red)tlic^er bungSurteil tro| fird^enred^tlid^er Hntrennbarfeit),
9?atur fein. SBä^renb ber rein fat^oIifd)e ©taat bringt fie ^at^oliten in .^lonflift mit i^rer ^ird)e
feinen triftigen ©runb :^at, bem tt)of)(georbneten unb i^rem ©ewiffen.
®ie ^ird)e muß gegenüber biefem 3iöiie!()ered^t
firc^Iidien (S^erec|t§fi)ftcm ein eigenes jur ©eite
ober entgegenjufteÖen, mu^ jugegeben werben, ta^ be§ mobernen ©toateS, wenn fie fic^ nidfjt felbft
ber moberne ©taat mit fonfeffionetl gemifci^ter aufgeben wiQ, auf ber weiteren (Seltung il^rer (5t)e=
S3eüölferung bejüglic^ be§ ^^ered)t§ in einer gefe^gebung unb 6f)egeric^lSbarfeit für (5;t)riften
3w)ang§Iage ift. 5ffienn geiüiffe ,$?onfeffionen, bie befielen, ©ie forbert bemnad^ ton ifiren ®Iäu=
er naä) bem $rinji|) ber Solerauä julä^t, ent= bigen bor atlem bie 93eobad)tung i^rer S^egefe^e
meber bie eigene ÜJeglung be§ (J^ered)t§ ablehnen unb in ftrittigen ^^ätlen bie 5lnrufung i^rer ©e»
ober nur unjureid^enbe ober unjuträglid^e e^ere^t= richte, jumal ber ©taot in ber üiegel bieS nid^t
©ie bulbet aber, ja fie oerfangt unter
Iid)e ^Beftimmungen befi^en, ift ber ©taat ge= ^inbert.
bewerten unb

feinen iuriftifdien Sn^alt.

l^at

ilbertretung forbert

(3. 58.

bie ^^ortfe^ung ber

3.

,

@^ere^t ju

nötigt, ein eigenem

©runb

ber Rarität

j.

tauen nid^t ber Suri§biftion ber
übertaffen fann.

fc^affen,

ha

2ßenn

ber

fo

er

auf

ermöglid^t, ipxidji
e.

©ie mirb

üfen

of|etiftef)t,

f)

man Don

oermeigert wirb.

benen bie

ni^t ber bürger=

üerluftig ge^en ober ftraf=

fatf)oIifd)en ^irc^e

red)tlic^en ^^olgcn fid^

ausfegen,

©taat ben

au(^ ber jilnleljered^tli^en 53eftimmungen unb

relatiüer

jur abfotuten,

bie ^at^olifen

liefen 9tec^tSwo[)ltatcn

9lic^t=

fat^oüfen bie @^efd)Iie^ung oor feinem ^Beamten

e

Umftänben, bamit

Unter=

33. bie ofat^olifü^en

wenn

9iot5ibiI=

fie auci^

^at(}0=

fird)Iic^e (Jfjefc^lie^ung

5Sßenn fc^on biefe leWe ^rt bie

®eltenbmad)ung

im

bie

^ioilprojeß,

Befolgung
jeboc^

if)re

nur,

foweit bieS o^ne Sßerle^ung beS c^riftlid^en @^e=
begrip unb ber wefcntlid)en 3?edöte ber ßirc^e
möfllidf) ift.

^attiolifen ^aben ba^er

bie jioiIre^tUcf)en

an^

53erad)tung ber fird)lid)en 33eftimmungen möglid)

(grforberniffe ber ß^efc^Iießung ju erfüllen,

mac^t, fo nod) mef)r bie fafultatiöe ober 2ß a 1^ 1=
jiüile^e, inbem fie aßen ^at^olifen loie 5'iid)t=

über bie firc|lidöen hinausgehen, ©ie
bürfen unb foHcn, wenn fein firc^lid^eS (j|e^inber=
niS üorliegt, bie ßinge^ung ber @^e bor bem

fatl^olifen

bie jiDile

freifteHt.

Smmer^in

ober fird)Iic^e (S^efd)Iie^ung
tritt

bie

SBa^Iäioile^e ber

wenn

fie

©tanbeSbeamten

erflären,

wenn baS

giöitrec^t

fie
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Gt)e

ßerlangt, muffen bobei ober

baburd) feine

iDiÜt fein,

betnu^t unb ge=

fic^

S^e mit

tcaljre

unb Sl^ere djt.

e^clidjen

äßirfungen ju fc^lie^en, unb besEjalb bie ®^e=
gorm, bie regelmäßig

f(f)Iie^ung in ber firc^lid)eu

auä) jur ©ültigteit erforbert

ift,

unoerjüglid) folgen

S)a§ $8erbot be^ (Staates, bie fircf)Iici^e
SLrauung bor ber äioilen t)Dr^unef)men, Ijaben bie
Pfarrer ju beachten. 2)agegen ift e§ nidjt erlaubt,
5U laffen.

klagen,

9Ud^tigfeit§=, 5tnfc(^tunga=

cor

bem

6|e

ftaatlic^en ©eridjt

fird)Iid)erfeit§

6§

ift.

um

bliebe oud}

fpejiell

bonn unerlaubt, menn

entfpred^enbe

e§

nur

ta^ materieÜe ürd^Hc^e (5bfred)t übertreten mirb.
S)ie ^Iffifteuj be§
t a n b e § b e a m t e n
bei ber

S

gorm

eine§ gioilrec^t^

Ii(|en Elftes, beffen 33oU3ieI)ung nid)t§

Unerlaubtes

nur nidjt al« mirflic^e S^ef^Iießung
aufgefaBt mirb unb babei ber SBille unb bie 93fög=
ift,

Seren

aud^ für ^eutfc^lanb bie ben 3toile^egefe^en

fofern er

5lutoren

©ic^er

tiertreten,

falls

muß

aber ber fatl)olifc^e 9?id)ter,

Sad}e ber ^irdje, ntc^t be§
(Stanbe§beamten. Gbenfomenig ift e§ feine§ ?Imte§
ift

ob ein fird)lic^e§ @^el)inberni§
n^enn es beftanb, gei^oben ift. 33iel=

äu unterfuc^en,
befte!)t

ober,

me^r ^at

üorausjufe^en, baß bie 33erlobten bie

er

fir(|li(^en 53orfci^riften fenncn
felbft

menn ba§ ©egenteil

Sm ®eutfd)en Dtei(^

ift

ber

jubem

unb banac^

gaü
ein

Ijanbeln,

ju fein fc^eint.

^inmeig auf bie
6§ ift bemnac^

um

m5gli(^fte§ tun,
Gl)e

^^ortei

mo

fie

üom

ben oben entmidelten ©runbfä^en bem roeltlic^en
IRid^ter überhaupt bcrboten. ©od) geftattet bie
5Hrd)e,

boß

er

Sntfd)eibuugen fäüe, bie bem

fird)=

ß^erec^t nidjt miberfpred)en. Ser ^Hit^ter
bagegen, ber eine fir(^enred)tlid) gültige unb ni(^t
lid)en

gelöfte

6|e

einen in

unb

für nichtig ertlärt ober fdjeibet, begebt

fid)

unerlaubten Gingriff in bo§

göttliche JRedit,

unb ^mar einen

ürc^liclje

praflifd^ ein=

fc^neibenberen als fca§ ®eie|;, auf ba§ er fid) ftütjt.
S)er (Jinmanb, baß er nur bie bürgerlid)en 3xed^t§=
folgen ouf^eben wolle,

nid)t

ift

ftid)^altig;

benn

bie bürgerlid)en finb äuglei(^ aud) tanonif d)e 9{ed^t§=

folgen.

hai

Unjutreffenb

ift

richterliche Urteil

auc^ bie 5Bet)auptung, ha^

ja

nur

ertläre,

baß

in

bem

5U entf^eibenben ^all biefer ober jener ^aragrap!^
be§ bürgerlidjen ®efe^e§ jutreffe. S)em fte!^t bie
mefentlid) fonftitutibe, 9ied)t fd)offenbe 9'iatur ber

in t^rage fte^enben Urteile entgegen,

fann, löft biefe§ nielme^r

ger§ entfpred)enb

ba§

©omeit

e§

bem Slntrag be§ ^lä=

red)tlic^e

5Banb ber G^e,

^ebt e§ bie el)elid)en 2Bir!ungen auf

unb

geftattet

einer

5^id^tigfeit§=,

^^^artei

3n

eine

lüären

beftellt
fie

in ber

unter

(S^efad)en

nehmen, ba%

ba

9^ur in

fird)enred)tlic^ jmeifelfiaften

berartige

im 2Biber=

l?ir(^enredjt ju führen,

©eric^t

fie

ber

unb

%a\l,

fid)

nid^t

Sage ber

9ii(^ter.

fällen bürfen

fte

^ebingung an=

Gntfdieibung be§

@erid)t§ ]^erbeifül)ren unb nur,

menn

geiftlidfien

biefe il^rem

Sie

Eintrag ftattgibt, bie SiöWfloge burd)fed^ten.

um

bie

fie

bem

ober bie üertretene gartet juerft

fird)enrecötlic^e

auf

—

e§ regelmäßig nid)t erlaubt,

meigern fönnten, mören

®runb,

nac^

ift

ift

Sßertretung ablehnen tonnen.

Sn Sachen

ber c^riftlic^en 6l)e ju urteilen,

bem

er

bie flögerifdf)e

jurüdjui^alten.

Schritt

SBeüotlmäc^tigte

fpruc^ mit

menn

fird^lid^e 5luffaffung ber

3:rennung§= unb (Sd)eibung§flagen

5lu§fid^t

—

bie

jum 5lu§brud ju bringen unb

2:rouung angeorbnet.
grunbfäWid^ aud) einem ^atljolifen erlaubt, bie
Sätigfeit eines (5tanbe§beamten au§äuüben.
fird)lid^e

öon

fi^ nit^t entjiel^en fann, fein

feiner 5lmt§pflicl)t

al§

S)ie Sßerlobten barüber ju be=

biefen 5lft oor il)rem ©emiffen auf=

moralifc^e

bie

ift

anbern Umftänben abhängig, bie nic^t ^ier, fon=
bern in ber iDioralt^eologie ju erörtern finb. 3eben=

folgen ju laffen.

gufaffen l^aben,

9iid)ter.

bem allgemeinen ^rinjip, fonbern auä) noc^ üon

Ud^feit befte!)t, alabalb bie fird)lid)e ®f)efd)IieBung

fie

fatt)olifc^en

aud) tro^ ber rDmifd)en

33eurteilung be§ einzelnen galleS nid)t nur

üon il^rem
JH e c^ t s a n m ä 1 1 e n

lehren, mie

ber

2;ätigfeit

Grlaubtl^eit mirb

(Sntfc^cibungen nod) üon einer Wiijt fat^olifdjer

bie

geijört jur

berartige

fei,

im allgemeinen unb

oielmel^r bulbct er

treffen,

für nidjtig erfUirt ober gelöfl

unb 9iec^t§anmäUe, bie burd) ii)ren 5öeruf in bie
Sage fommen, in folc^en ^^äüen mitäuroiiien, mo

(Sl^efd)ließung

erlaubt

mafeen feine generelle, grunbfä^lidje ®ntfd)eibung

ju erl^eben, beüor bie

^rage bejüglic^ be§ 33er=
ber fat^oIifd}en ©tanbeabeamten, Üxid^ter

l^alteua

fatl)otifd)en 9iid)ter

(Jntfd^eibungen ju fällen, berneinenb beontroortet.

unb Sc^eibung§flagen,

2(bfid)t ber 2BieberDert)eiratung gefdjätje.
ift

bem

e§

3ür ben f onfreten ^^all ift aber f olgenbe§ ^u beachten.
Ser 5lpoftolif(^e Stu^l moüte ou§gefpro(^ener=

betreffen,

(iijt

üermögensred}tlid)er Ißorteile miüen Dl)ne bie

©d^mieriger

jerftört

unb entbinbet üon ^flii^ten, bie bo§
fird)lid}c unb göttliche Diec^t aufrec^terl^alten miffen
roill.
Honfequentermeife Ijat benn aud) ber 5lpo=
flolifc^e ©tuijl bie an il)n gelangten ?lnfragen, ob
alfo SJet^te

rcie

ha§ 33ünb ber

bie

S)a§ Urteil

Slöieberüer^eiratung.

bie

e§
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3}ermögen§üorteil

einen

fein

ift

jur jiüilred^tlidlien Söfung ber 6f)e

mitjuiöirfen.

Siterotur.

<Bä)ixn,

f.

§anbb. be§ ßtr(|en=

(1898), §§ 109, 112 xvi ff, 1-36 vi ff;
Stfjiü^er, äatij. g^eredjt (1898) §§ 6, 10/13; Sett=
ner, Sefjrb. be§ fat^. ef)ere(|t§ (1902) §§S, 12/15;
2Sern3, lus decretalium IV (Dtom 1904), Sit. I,
§2; §eufer u. (ü. 2)lo5) Seüeo^eim, @f)egefe^=
gebung, in 2Be^er u. Sißelteö fiird)enlerifon IV
(2 1886); »ieberlacf, SSeltl. (S^egefe^e u. ifjre @er=
tung, in ber 3eitfd)r. für fot^. S^eol. XVII 1893)
645 ff; Senbij, 2ie beutfc^e 3ted)t§ein^eit (1894),
in ben C)ift.=poItt. ffilättem
31bfci)n. VII; berf.
CXVII (1896) 845 ff 389 ff 726 ff ; greifen, ®efd^.
red)t§ II

(

,

be§

fanon.

e^erec^t§

(^893),

bef.

2lbfd)n.

Gemein, Le mariage en droit canonique

1

VI;

(^ar.

1891), I. partie, chap. 1; ^yriebberg, Sae üicd^t
ber S^efdjIieBung in feiner gefdiic^tl. ©ntniidlung
1865), bef. 4. Sud); berf., Sie ©efdjtdite ber 3iDtr=
(

Singg, SieSioilel^e öom (gtanbpunft
(1870); §ergeurötf)er, Sie 3iöilef|e
(1870); Se^mfuf)!, 6it)ilef)e, in SSe^er u. 2ÖeIte§
Äird)en(er. III (-1884); berf., Sa§ 58.®.». be§
erläutert (M900), 4. 93ud^,
Seutfdjen ^üä)§
e^e

(21877)

be§

fRed)t§

;

,

!

1397

unb

@{)e
in ben

gl^ercd^t.

1398

Stimmen au§

9Jkvia= legung beS i?eufd)^eitsgelübbe§
3) "Duxä) xooi)U
(1900) 458 ff ©eiger, begrünbeten üiüdttritt eineS ber 53erlobten, bor
3it)ile{)e u. 3it)ire^ereÄ)t in Seutfd)!. 1872/96, im
aÜem im ^aü. ber Untreue beS anbern unb beim
2tvc^iD für Uti). i^irt^enr. LXXII (1897) 499 ff
Eintritt ober Sgefanntroerben bon Umftänben, bie
681 ff; berf., Sie legiMatiüe ©ntundf. be§ beutfd).
ben 51bid)Iuß be§ 5ßerlöbniffe§ berl^inbert I)ätten.
3ioiIe^ereif)t§ Dom erften ßnttourf bi§ jur gefell.
3m beutfc^en 33.®.«. ift ber red^tlid^e 31nfprud^
Formulierung, ebb. 283 ff; .fotlmed, S)a§ 3ioü=
e^ere^t be§ 23.©.aj. (1900), 1. 2Ibfc^n.; berf., in au§ bem 33erlöbni§ auf (Jingel^ung ber ®^e jmeifeU
ben §tft.=tioIit. ^Blättern CXXVII (1901) 145 ff baft; flagbar ift er md)t (§ 1297). 5lu(^ ein
212 ff; (Sägmüßer ebb. CXXVI (1900) 330 ff. (S^e^inberniS wirb burc^ iia^ S3erIöbniS nid^t be=
Sonftige Sitcratur bei ö. ©djcrer, §Qnbb. be§ grünbet. SDie ^uflöfungSgrünbc entipred^en benen
1.

Sibid^n.; berf.

SaadE)

,

LI (1896) 125

ff,

LIX

;

;

—

ßir(f)enred^t§

C,

a. o.

Utlf. mxä)inxiä)t§>

u.

<SägmüIIer, ßef)rb. bes

(1904) au §§ 124

be§ fanonifdf)en Diec^tS

f.

lofe

1. 2)£r g^efc^Iie^ung
#ßef(^ric^ttng.
qi\)\ regelmäßig, menn ouc^ ni(^t notiueubig, ba^
®]^eöerlöbni§ (sponsalia, genauer sponsalia

III.

de

fufcuro) t)orau§.

barunter

'OJlan öerftel^t

unb an ba§

biefen

grünbeten

forool^I

^raut

florierten

ctnd)

ben baburd^ eingegangenen, ber 93ürbereitung auf
bie g^egemeinfdtiaf t bienenben Sörautftanb. (SüUig=

(§

33erIöbniffeS jur

6§

ift

aber an

©d^abenSerfa^pflid^t

1300)

3tegelmäßig,

gefnüpft.

berpflid^tet bie 5Iuf löfung be§

^erauSgobe ber 5örautgefd)enfe

(§ 1301).
2. ®ie föl^ef^Heßung felbft erfolgt burd)
einen Sßertrag, nömlid) bur(| bie gegenfeitige (Jr=

einmal bie

menn

bie,

eine

9tücttritt§

außer im SobeSfaÜ,

unb außerbem

aud^ ber grunb=

gegenüber bem anbern SSerlobten unb beffen (Altern
(§§ 1298f) unb gegebenenfalls gegenüber ber be=

(accipiam te in uxorem, in maritum) mit

ber 53crträg€ überl^aupt

ift

fd^ulb^afte Ißeranloffen be§ be»

ba§ gegcnjeitige 5}erfprcd)en ber äufiinftigen (S^e

feit§erforberniffe be§ 5}erlöbniffe§ finb

bod^

;

einfeitige Diüdtritt möglid^.

flärung bon 5Dlann unb äßeib, baß

no(^ nid^t üorbanbene, fo bod) für bie ß^efd^Iießung
befümmt ju erftartenbe ß^efä^igfeit ber beiben

fie

einanber

nehmen (accipio te in uxorem, in ma^erfonen. (Sine befonbere ^Jorm föar bis jum ritum) sponsalia de praesenti. 3ur 93egrün=
Ofterfeft (19.5IpriO 1908 nad) gemeinem ^ir(i)en= bung ber (S^e (unb beS (S^efaframentS) ift eS
red^t Weber erforberlid) no^ 9tegel. ©eit biefer fird^enred)tUd) ganj unerläßlidE), boß biefer (S^e=
3eit aber ift burc§ Irt. 1 be§ ®efret§ ber .^onjüS^ fonfenS roirflic^ oorlanben ift. t^el^It er, fo tommt
fongregation Ne temere bom 2. ^2lug. 1907 jur bie (Si)C, jebenfallS bor bem (Sewiffen (in foro
jur 6£)e

:

©ültigfeit

fird^enrec^tUt^en

be§

interno), nid^t juftanbe,

55erlöbniffe§

:

mag

fie

and)

bom äußern

Ülei^tSftanbpunft (in foro externo) alS fold^e 5U

93erlöbm§ ift ab^v.=
)cE)Iießen mittels einer Urfunbe, bie üon ben ^ar=
teien unb außerbem entmeber Don bem ^Pfarrer
©c^riftlic|feit »erlongt

"öa^

betrachten fein.

S)ie redf)tSgültige 6rf(ärung be§

consensus maritalis genügt aber anä) jur (£nt=
(ober bem Orbinariu§) be§ OrteS ober roenigftenS ftel)ung ber Q:^t unb ber ei^elid^en Diec^te unb
öon äirei 3« UQ^n unter|d)rieben loerben muß. Un= ^fIidC)ten. Uni)altbar ift bie in alter Sät im 2(n=
entfc^ieben ift, ob flanbeftine Sßerlöbniffe nun aud) fc^Iuß an baS germanifc^e Stecht unb aud^ neuer=
öor

bem ©emiffen

unüerbinblid^ finb

bingS miebcr aufgefteüte ^opulotl^eorie, nponad^

bod^ fc^eint

;

ber SBiüe be§ ©efe^geber§, bie ©efa^ren ber f orm=
lofen (Singef)ung

öon 53erlöbniffen ju

bie 6f)e

erft

burc^ il^ren 93oIIjug mittels copula

carnalis perfett merbe,

befeitigen,

nur in biefem %aü. erreid)bar gu fein. S)ie 2Bir= nium consummatum
fungen be§ rechtsgültigen 53er(öbniffe§ finb 1) bie ®t)e barfteüe.

fo

baß

eine

erft

ttiafire,

baS matrimounaufIöSlid)e

:

?ßf(ic^t

jur gegenfeitigen 53erlöbni§treuc

;

®er33ertragSnaturber(S^efd^Iießungentfpred)en

2) ber

bon 33orauSfe|ungen

beiberfeitige 5(nfpruc^ auf 51bfd^tuß ber (S^e in ber

eine ^ei^e

au§bebungenen ober raenigftenS

formeller ?lrt.

Q^rift,

in angemeffener

ein ?(nfprud^, beffen "(Srfütlung

grunbfä^Ud^

a)
|

üuc^ burc^ ^lage ersmingbar

ift

;

8) ba§ SBerbot

a)

materieller ober

®

ie materiellen (Srforberniffe.
®ie ß'onfenSerflärung ift nur möglid^

bei

|

für bie SSerlobten, bor red^tmäßiger

§anbIungSfäl)igfeit

Söfung be§

53erlöbmffe§ mit jemonb anber§ ein 53er(öbni§ ober

©onft

ift

bie

ber

(i^efd^ließenben.

S^e ni^tig, unb gmar

fomol^l bei

j

eine 6t)e ein;\uge'^en

(impedimentum prohibens bauernber

§)onbIungSunfä^igfeit, mie 9)kngel beS

j

sponsalium)

;

4) bie @ntfte!^ung be§ trennenben

Öinberniffes ber Cuafiaffinität ober öffentUd^en

@^rbarfeit

(impedimentum dirimens publicae

'

53ernunftgebraud^S bei ^inbern unter 7 Sauren

unb 2Ba{)nfinn,
5.

als aud^ bei bloß borübergel)enber,

58. 33emußlIofig!eit

beS ^öetrunfenen.

^ud^ baS

6^e= 58.®.5ß. (§ 1325) läßt bei ®efd)äftSunfä^igfeit
fd^Iiefeung jmifd^en einem 5}erIobten unb einem (§ 104), 58emußtIofig!eit ober borübcrge^enber
SIut§üerh3anbten erften (^rabe§ be§ anbern 93er= ©tiDrung ber (S5eifteStätigfeit (§ 105) leine gültige
lobten, ©ie ?tuf(öfung bc§ 53erlöbniffe§ erfolgt @^e äuftanbe lommen. 9tad) i^m genügt aber aud^
efd^äf tsfä^igfcit
1) burd^ gegenfeitige Übereinfunft; 2) ipso iure ni^t bie befd)ränfte
burd^ ben Xob eine§ ber Sßerlobten, burd) ben (5in= !Dünberiä^riger (§ 106) unb (jntmünbigter ober

honestatis),

b.

^.

be§ ^inberniffe§

ber

®

tritt

eines

inbiSpcnfabeln @§e{)inbernifie§

ober

Sebingung, burc^ (roenn aud)
unerlaubte) (Singel^ung einer (S^e unb burd) ^31b=
einer auflöfenben

unter borläufige 53ormunbfd^aft ©efteÜter (§ 114),
wenn nid^t bie ßimniüigung beS gefefelid^en 53er=
treterS

(erfahweife

beS

SßormunbfcftaflSgeric^tS)

;

1399

unb

@f)e

öorliegt (§

1304)

;

@^e

eine jolc^e

toäre jtcar nid^t

nichtig, aber anfet^tbar (§

1331).
ß) ^cim (J^eobjc^lufe fann e§ an ber 5Ibfi^t

1400

Q,fjittä)l

gep^t
nur

'^a<i)

fei.

bem

®ro()ung

rec^tUd^e

5ß.®.5B. bemirft bie miber=

einem

bei

raie

9te(i^t§gefc^äft

^Infec^tbarfeit (§ 1335).

c) Ütadö bem fanonifd^en 9ied)t fann bie Sbe
an ber ßrnftlid^feit ber
@^e einjugel^cn, fehlen. ^ie§ i[t ber unter Umftänben mit einer ^ebingung (conroenn bie @^c mit bem entfprec^enben 53or= dicio) ge|cf)(offen loerben. S)od) barf fie, toenn

ober

lüenigflenS
eine

?lb[irf)t,

gati,

(^Dlentalrejerüation)

behalt

jum

,

<Sd)ein

((Si=

mulalion) ober im ©c^erj gefdiloffen mirb. Ißei
biefem SJ^angel i[t md) fanonifc^em Kec^t bie (J^e
nichtig

;

loenn

er nic^t

bett)ei§bar

i[t

,

aßerbing§

dagegen erfennt ha§
nur pro foro interno.
33.@/-8. biefe 2Öiüen§mängel bei ber (J{)e nid)t
an, fonbern f)ält \\d) an bie ©rflörung ber 6^e=

bie (J^e nic^t

bon üornl^erein nichtig

(5f)e üerfto^en.
3m übrigen ift eine auffd)iebenbe
58ebingung bei ber @^efd)Iic^ung möglid^, menn
auc^ nur au§ lDid)tigem, be!^örblid) anerfanntem

©runb
fommt

erlaubt.

beim Eintritt ber Sebingung
bei i^rem 5Iu§faU mirb

(Srft

bie (J^e jufianbe

;

fdjlie^enben.

bie bebingte @f)e enbgültig

3BiHe ber (J^eirf)Iie|enben icei^t üon
ber @rf(ärung aud) im ^oü be§ 3 r v t u m § ab.

33.®.5B.

7) 2)er

2Benn

biefer mefentlic^

i[t,

fann bat)cr feine

giil=

fein foö, feine

auflöfenbe fein noc^ fonft gegen ha^ Slßefcn ber

unmirffam. ilad) bem

Sebingung (ober

bie ^Beifügung einer

ift

auc^ einer 3« itbeftimmung) übev^aupt unjuläffig
fie öerfto^t gegen bie tt)efentlid)e ^^orm ber (jf)e=

fommen. '^lad) bem fanonijc^en f(^lie§ung unb bemirft bereu Diid^tigfeit (§§ 1317
üted)! i[t tüefentlic^ nur ber Irrtum über bie 5per= W). 2 unb 1324 m'). 1).
jönlic^feit be§ anbern (S^efc^lie^enben (error perQ Sin Söiberfprud) beftefjt jmifc^en bem fa=
sonae), b. ^. bie ^erfonenbermed^llung unb ber nonifdjen 9?ed)t unb bem 5Ö.®.^J3. aud) binfid^tlid)
Srrtum über eine bie ^erfon inbibibneü be[tim= ber 33ertretung bei ber (J^efd)Iie^unp. 3m
menbe @igenid)aft, auf bie \id) ber SBitlc bca einen firc^Iid)en ß^ered)t ift fie möglich unb mit bifd)öf=
tige fö^e ju[tanbe

Kontrahenten richtete (error qualitatis in personam redundantis). j£)er eigentUd)e 6tgen=

lid)cr

f^aft§irrtum i[t nur in einem gaü Ülid)tigfeit§grunb, nämlic^ ttJenn er ben ©tanb be§ anbern

oertreter eine

@§e}c^Iie^enben
Status),

bem

b.

i).

betrifft

menn

für aud) frei ^ält.

33er=

ber ?lbgabe bc§ Konfenfe§ bie 33onmad}t noc^ be=

ben

e^clidjt,

er

bem33.®.53, fommtüber

3ritum über

fold^e

tretenen 1)aii, bie (J^e in feinem

fte^t.
^3(bf.

^a§ «.©.«. (§§1317 mj.

fönlid^e 5(nme)cn^cit ber Sf)cf(^lie|enben.

m e tl

i5^orm bc§ (5 ^

@f)e l3on ber (Jingel)ung ber (J§e abgeI)Qlten

^unbertetang in ber Kird)e

baben

unb 1324

1

1) berlangt jur ^ormgültigfeit ber Sfie per=

anbern gfiegatten in
53etrad^t, bie ben einen bei Kenntnis ber Sac^Ioge
unb bei oerftünbiger SBürbigung be§ 2[Öefen§ ber
perfönlic^e ©igenfc^aften be§

mürben

bem

befonbere 5]oßmad)t oon

5?üntra^ent einen

freier

gölle |inau§ anä) ber

biefe

(Sültigfeit einer

erforberlid), bafj ber ©tell=

(error condicionis ober

ein

9iad)

ift

Siamen mit einer
beftimmten ^erfon abjnfc^lif^eu unb ha^ jur 3eit

ange^örigen

6flat)enftanb

3ur

©inmilligung erlaubt.

foldien @^efd)Iie^ung

b) ^ie

r

f

e

n

(S r

f

r

b

e

r

n

i f

f e.

a) gine mefentlid;e, jur ©ültigfeit erforberlidje
e

f

c^

I i

e

fung§a
nid)t.

f t

§ gab e§ ja^r=

Söo^l berlangte

gerner nennt § 1332 al§
3rrtum§ ben Irrtum
über ben Snfjalt ber abgegebenen (J^eerllärung

biefe

unb

eingegangen roerbe, unb ^äpfte unb ©ijnoben be§

Wirten

1333).

(§

be§ e^e^inbernben

bie irrtümlid)e,

berfetjentlic^e

?lbgabe biefer

©rflörung, jmci %äiit, bie ba§ fanonifd;e Stecht
ni^t auebrüdlid) oorgefeben ^at unb beren 5In=

bon

hü^ bie (5^e, entfpred)enb i^rer
^ebeutung unb i^rem religiöfen, fa=

je^er,

öffentlichen

framentalen S()arafter, unter ü^rer ^Jiitmirfung
53(itte(alter§

fd)rieben bie £)ffentüd)feit be§ (J^e=

abfc^tuffe§ (in facie ecclesiae)

unter (Strafan=

erfennung jebenfall§ pro foro externo ämeifel^aft
tcäre. ^lufjerbem f)at ber betrug (dolus), ber nad^
fanonifc^em 9led)t nur al§ Srreger eine§ e{)ef)in=
bernben 3rrtum§ in ^Betroc^t fommt, im ^.©.58.

hü'^ ^roifc^en 93erIobten fogar burd) blo|e

felbftönbigc 5Bebeutnug, nömlid) al§

bie @f)e entftel)e.

Xäufd)ung

argliftige

über mefcntlidje Umftänbe feiten§

brol^ung bor.

?lber

boneben beftanb ber ©o^,

ha^ jur ©ültigfeit ber @^e
ertlärung genüge, unb bie
<3o fam

iJorm gefc^loffene,
clandestina) nid)t

bie einfoc^e
rcd)tl{dje

c§,

bie

bem

immer me^r juna^mcn, fam

Me

0)
ift

bürgerlidjen 3ted)t nur 5(nfed)tungagrünbc.

2)er jur (f^efd)lie^ung

erforberlic^e

in ^"Birfiidjfeit nid)t öor^onben,

menn

Sßille

bie (5r=

flärung burc^ p^i)fifd^en 3>t)ang (vis absoluta)
erpreßt mirb.
%Ux aud) ber in ber gurc^t er=

regenben

S)roI)ung

(vis

et

metus)

liegenbe

feiten

Kopula

bafj ofjue firdE)lidöe

:^eimlid}e 6l)en

ober mit SGiffen be§ einen g^egatten (§ 1334).
i^äÜe bc§ SrrtumS unb 5ßetrug§ finb nad}

Konfen§=

5^räfumtion,

maren.

(matrimonia
biefe unb

'Sa

bamit öerbunbenen mannigfachen llbelflänbe
e§ ßuf bem Konjil
üon Klient jum (ärla^ be§ ^efrct§ Tametsi
(sess. XXIV de reform. matr. c. 1)
ba§ ben
3)?angel einer beftirnmten gorm (clandestinitas
,

im

tribentinifc^en

grunb machte.

Sinn)

jum

@^enid)tigfeit§=

2)ie tribentinif(^e ^^^ormborfd^rift

Stoang (vis compulsiva) fonn nac^ fanonifd^em oerlangt bie 5lbgabe be§ Konfenfea Dor bem ju=
Ütec^t bie ©ültigfeit ber @^e f)inbern.
®0(^ ift ftänbigen Pfarrer ober einem bon it}m bjm. bem
erforberlic^
ha^ bie gurdjt mirflid) er^eblid) Orbinariu§ ermäd)tigien ^riefter unb jioei ober
(gravis) fomie üon au^en, miberrec^tlid) unb un= brei 3fitgfn. ^farrer im Sinn be§ ®efret§ ift
mittelbar jur grjmingung be§ g^efonfenfeS ein= jeber üon ber fird)lic^en Sße^iJrbe für einen fird^=
,
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liefen

unb

(&\)t

©prcngel mit ber felbftänbigen ©ecljorge

betraute ®ei[tUd^e, aud) ber paroclius patativus.

3ii[tänbig

ber

ift

parochus proprius,

b. ^. ber

1402

(Jfieredjt.

mar benn

in manct)en nid)t!at^oIifc^en ober ge=

j.

genügt bie

jufäÜige ober

bai^er quc^ bie

pafi'iöe,

(£§

53.

unb

and) bie ^ioiWje.

®nbc, inbcm e§ für

!iBal^rnef)mung ber ^onfen§er!Iärung.

Uten bie tribentinijd^e

S)iefe tri=

Ne temere öom

®efret§ ber ^onjilSfongregation
2. 5lug.

—

1907

genberma^en

^raft

(in

feit

mobifijiert.

Oftern 1908)

^Iffiftenjfäljig

fol--

ber ^^forrer ober OrbinariuS be§ ©prengelS,
bie ®f)e gefc^loffen loirb, ober ber

beiben ermöd^tigte

Don einem

mo

biefer

Dlid^t offiftenjiü^ig

5j3riefter.

finb Qudö bffentlid) ejtommunijierte ober fu§pen=

3ur

bierte Pfarrer.

©ültigfeit genügt nid)t met)r
oielmetjr

rein paffiüe ^jfiftenj,

e§

ift

notmenbig,

ha^ ber Pfarrer eingraben nnb gebeten unb nicft
bem föinflu^ Hon ©eiüolt ober fd^inerer
i^urd)t offiftiere unb ba^ er babei nod) bem ^on=
|en§ ber (ä^efc^Iie^enben frage unb i^re @rnä=
rungen entgegennel^me. S)a§ ber Pfarrer ober
Drbinartu§ audj juftänbig (proprius) fei, ift nici^t
unter

me{)r (SüItigfeitserforberniS (au^er nod) für

fd^Iie^ungen folc^cr, bie einer ^erjonaI=,
fonbere

1.

gebr. 1908).

(Srlaubt^eit ber

einmonatigen

am

ongepren:

3JUIitärpfarrei

Conc. oom

^itffiftenä

föf)e=

in§be=

Congr.

200^1 oerlangt

2)omijü ober

5lufent!^alt

2:rouung§nrt, ober,

S.

eine»

wenn

bie

tt)enigften§

6befd)Uefeenben

bicfe 5Borau§fetjung

SrIoubni§ be§ eigenen 5|}farrer§ ober Orbi=
nariu§ eine§ ßontra!)enten, Don beren Sinl^olung
aber bringenbe 9lot entfd)ulbigt. Sßenn nid^t ein
triftiger ©runb bagegen jpric^t, foÜ bie (ä^e=
fel^It,

jc^lielung Dor
lüie

c§

bem

5ßfarrer ber Sßraut ftattfinben,

partifularred^tlid^

fdjrieben loar.

Pfarrer im

®^cn

©inn

fd)on

fold^er,

Dorge=

Dielfod)

feinen eigenen

bie

1906 an
lid^

be§ ®efret§ baben (vagi), barf

alle

Don Oftern (15.

5lpril)

bort ju fi^Iiefeenben (J^en unter ^ai;^o=

gorm

(5d)Iie^=

Dorfdirieb.

mad)te ha§ ermä^inte SDefret

Ne temere

bie

(mobifijierte) gorntDorfd^rift für bie ganje SBelt
Dcrbinblid).

^erfönlid) unterworfen maren bem

nur

ift

S)iefer 3erfptitterung

mad)te für ba§ ®eutfd)e Dieid)
bii§ päpftlid)e S)e!ret Provida Dom 18. San. 1906
ein

i^orm würbe burd^ 5piu§ X. mittele be§

in 2;eilen

Unfid^erl^eit

ersiDungene ^Iffiftenj be§ ^forrerS »Die ber Saugen;
erforberlid; ift jur ©ültigfcit nur bie fmnli^e

bentinifdje

®ro^=

in

o.

unb

unb ber ©d^meij, aud) ferner bie ßf)c
o^ne S8eDbad)tung ber tribentini}d)en ^^orm gültig,

S)eutfc^lanb§

^eimotlofen) be§ ?lufentl)QU§ort^ eine§ ber 33er=
5tu|er biejem 5^jarrer ift ouc^ ber ent=
lobten.

proprius juftänbig.

u.

britonnien, ben norbiidt)en (Staaten

5^|nrrer be§ 2)omiäil§, OuajibDmtjilS ober (bei

jpredjenbe Ordinarius

Sänbern,

mifd^t=fonfeffioneIlen

linii'd)en S)cfret fomoI)l bie 5|}erfonen, bie

triben«

in einer

tribentinifd)en ^^sfarrei bie 6i)e eingingen, al§ aud^
bie ?lnge^ürigen einer fold)en Pfarrei, aufeer
iie

SBo^nfitj t)atten

unb

fid)

einer ber ßljefd)lie^enben

wenn

Ort

einen

bort Dere^elid)ten.

2ßar
^^orm

aud; in einem nic^ttribentinifdjen

an bie

tribentinifd)c

gebunben, fo mürbe menigftenS gemo^nl)eit§reä)t=
lid) aud) bie 53efreiung be§ anbern Don i!^r an=

genommen. 2)aä

^mar an

2)efret Derpflii^tete

fid^

üüe S^rifteu; bod^ waren bie ®^en ber ltatf)oU!en
untereinanbcr in ben jur !^dt ber 5pubIitation
afat^oIifd)en

Räubern baDon ausgenommen unb

im allgemeinen aud^

wal^rf^einlid)

wenn

fie

fonft,

felbft

in einer tribentinift^en ^iarrei geid^Iofjen

würben.

3>Deifcit)öftfr

war

bie ©ültigfeit

einer

formlos gefd)Iof)enen DJtifd^e^e eines bem ©efret
unterworfenen ßatöolüen. 2)iefe 9ied)tSDerwirrung
befeitigte äunöd)ft

1741

^apft 23enebift XIV.

am 4. 5^oD.

für bie Diieberlanbe, inbera er bie ©ültigfeit

ber formlofen rein atot{)oUfd^en ober gemif(|ten

S{)en entfdjieb.

würbe im

felben

Declaratio Benedictina
unb im folgenben Sat)rt)unbert

S)iefe

auf anbere ©egenben, auc^ beS S)eut}dE;en Dieid^S,
auSgebel)nt.

5lllgemeine 9iedE)t§fid)erl^cit fd)uf in

biefem 2anb baS genannte ^efret Provida, baS

ade bort ju
unter

fid)

fd)Ue^enben (5^en Don

i!'atf)oIifen

ber tribentinifd)en (^ormDorfdirift nnter=

ber Pfarrer be§ jufäüigen 5Iufentf)alt§ort§ nur mit

warf, bagegen alle formlofen afat{)olifd^en unb ge=

(Erlaubnis feine§ Orbinariu§ offiftieren, mieberum

mifi^ten följen für gültig erflärte,

bringenbe Dbtfäüe ou§genommcn.

Slu^er ber or=

le^te

bem neuen

biefe

bentlid^en (Sfiefc^lie^ung gibt e§ nad^

Sefret nod^

jföei

9]otformen, bie

freiließ

fd)on

unter ber ^errfd^aft be§ tribentinifdjen üted^tS al§

genügenb anjufel^en maren.
gefa{)r fann,

menn

Sn

natier

£eben§=

ber affiftenjfätiige ^riefter nid)t

unb jwar

bieS

mit rücEwirfenber ^raft, DorauSgefe^t, t)Q'^
(£^en im übrigen gültig unb bis jum

15. 51pril

1906

nid)tig erflört

i^onfenS

nic^t Wegen manbeftinität für
waren fowie nod^ mit fortbauernbem

beftanben.

®aS

©efret

Ne temere

enblid^ Derlangt bie Sßeobadjtung ber

^^orm jur

unb erlaubt Dor ©ültigfeit ofler (5f)efd)(ie^ungen Don ^at^olifen
jebem beliebigen ^riefter unb äirei S^UQ«" 8^= untereinanber unb mit getauften ober ungetauften
Sie ?IuSna^me bejüglid^ ber ge=
fcf)Iofien lüerben.
Sfl in einer (Segenb minbeften§ ?lfQtf)olifen.
fd^on einen 5)ionat lang ein affiftenjfö^iger ^riefter mifd)ten ß^en im ©eutfd^en Sleic^ beftefit weiter,
nid^t ju tiaben, fo genügt bie ^Iffiftcnj jroeier 3eu= nid)t aber, gemö^ ®ntfd)eibung ber i?on5iI§!on=
gregation Dom 1. S^ebr. 1908, bie Benedictina
gen o^ne ^^riefter.
ju l^aben

ift,

eine (S^e gültig

®a§ (Geltungsgebiet
i^ormDorfd)rift be§ S)efret§
eingefdtirönft

unb

Dielfad^

ber tribentinifc^en

Tametsi mar baburd)
unfid^er,

ba^

e§ fraft

eigener 93eflimmung nur in ben 5Jsfarreien galt,

mo

e§ üerfünbigt

mar

(tribcntinif(|e Orte),

unb bie i^r Derwanbten päpftlid^en Snbulte.
Sie tribentinijd)e e^efct)lie^ungSform ift für bie
beS bürgerlid)en 3Redf)tS unb biefe wieberum
für baS pianifd)e @f)efd^Iie^ung§red^t beS ©efretS
temere in mandier Söejie^ung Dorbilblid) ge=

©o Ne

;;

;

1403

@^e unb ß^erec^t.

13

?Ibf.

SS.®.53. f§ 1317, gtnf.®ef.

im ©eutft^en

3) tarn

nur in bcr iJorm

gültigerroeii'e

ba^

bem

Jlad)

irefen.
5Irt.

bem

bie 5ßerIobten üor

in ber Kirche iDomöglic^ in 33erbinbung mit ber

33rautmeffe nebft SBrautfegen, bie aber bei M\\d)=
e^en, bei bebingten S^efc^lie^ungen, bei gt)efc^lie=

9tei_^ eine (S^e

gefc^ilofien ttjerben,

jungen

jur ©ntgegenno^^me

ber Srflarung bereiten StanbeSbeomten be§ (5^e=

unb
^injufügung

fd^Iie^ung§ort§ perjönli^

bei

^nmefen^eit

einer 33ebingung

oi^ne

gleic^jeüiger

1404

mittels ©teübertretung, bei 3Bieberöer^ei=

ratung einer SBitme unb in ber gefc^Ioffenen 3eit
fortfallen. 3Bät)renb biefer, bie

bom

erften ^Jlbbent§=

fonntag 6i§ S)reifönige unb bom 5Ifd)ermitttood)
bi§ jum Sßei^en ©onntag bauert, finb überl^aupt

ober ^eitbeftimmung erftären, bie Sf)e miteinonber

1317). (?tu^ ber putatiDe alle, auä) raeltUc^e, ^^eierlici^feiten bei ber @^e=
©tanbeSbeamte be§ @^eid^lie^ung§Drt§ i[t ein fd^lieBung »erboten. 9kd) ber (Jbefc^IieBung :()at
folc^er im ©inn biefer 33e[timmung: § 1319.) ber Pfarrer ben ^^tft in ba§ 3:rauung§6ud^
Slfle !^ier genannten 5IRDmente, ober aud^ nur biefe,
mit ben nötigen eingaben einzutragen, neueften§,
finb @üItigfeit§erforberniffe. Sffiaä barüber I)inau§ nad) bem 2)eEret Ne temere, aud^ im S^aufbud^
eingefien ju trollen (§

beruf)t auf bloßen Orbnung§üor= ju üermerfen ober Dom Pfarrer
im ©egenfa^ jum firc^lic^en 'äeä)i, @t)egütten bermerfen ju laffen.
(Segeniüart sraeier beugen unb bie x^mat an
5Iud) ba§ b ü r g e r I i d; e kcä)t

geforbert loirb,
fc^riften,

bie

ob

bie 53erlDbten,

|ie

bie (Jt)e miteinanber eingeben

tüoUen; ferner ber 5lu§fprucö be§ ©tanbe§bcamten,
ba'^ bie (jl)cfd)lie^enben fraft be§

®efe^e§ nunmehr

Iicf)e

g^efc^lie^ung bienen;

3n

gebilbet.

be§beamte

bem

Aufgebot

^erfonenftanbsgefei^ gehörten bie brei juerft
görnilictifeiten nod) ju ben mefcntlic^en.

genannten

Suftänbig

ift

^Bejirf einer

nur ber ©tanbe§beamte, in beffen
ber 33erIobten feinen 2Bo^nfi^ ober

feinen gemö^nlid)en ^lufent^altgort

juftänbigen barf

ermä(i)tigte

au^

^at.

^2lu^er

üon biefem fc^riftlic^
©tanbeSbeamte bie Srflärung ber 6£)e=
ber

fd^Iie^enben entgcgennefjmen (§§ 1320 f).
3) 2)ie eigent(irf)e (S^efd)Uc^ung ift bon b o r an=

elfter

lobten bie

©emeinben

legten

juftänbige Pfarrer

t e

ga

men

(getuö^nUc^

,

in

bem

ber

ber ber Sraut)

bei

Ieben§gefäf)rli(^er

abfegen (5ß.®.5ß. §§ 1316,

felbft

1322;

5Per=

fonenftanb2gefe| §§ 44/50). S)er bürgerlidje ®^e=
fd)Iie§ung§aft felbft boHjie^t fid) of)ne jebe beglei=

einzutragen.

au

bie 33er=

©rfranfung eine§ S3erIobten ber ©tanbe§beamte

öorgef(^rieben finb.

r

mo

i^ren SÖo^nfi^

33on bem 5lufgebot fann bie £an=

geljabt ^abcn.

tenbe geierlid^feit.

ba§ 33

jmeimöd^igen

burc^
erfolgt,

2JJonate

fec^§

beSregierung bispenfiercn,

ift

'Sttäjt

ha^

erlaffen,

?Iu§t)ang in ben

begleitenben unb nac^foI=
n f ür bie ©ültigf eit unwefentlid^en g ö r m=
lid^ feiten umgeben, bie jum 2;ei( aber ftreng
5ßoran5uge^en:^atber@^ef(i^Iie|ungna(!^bemfa=

©tan=

53or^onbenfein ber (irforberniffc
ber @^efc|Iie^ung prüfen.
S)anad) foll er ba§

ge^enben,

nonif rf;en

finb ben firc^Iii^en noc^=

fte

Sinie foü ber juftänbige

t)ü§i

9 cnb

e

enthält untt}efent=

gormborfc^riften, bie bcr S3orbereitung ber

rec^tmä^ig öerbunbene Seeleute feien (§ 1318),
unb bie 3uftänbigfeit be§ ©tonbesbeomten. ^lad)

bem

be§ 5;aufort§ ber

fo,

Sie boUjogene S^efd^lie^ung

bom ©tanbeSbeamten
üon

in t)a§

fird)Iid)e

if)m ju
93tit

Trauung

fd^einigung

über

f

in borgefc^riebener 2Beifc

ü^renbe

§e

i

r

a

t

§ r

e

g

i ft

e

r

Dtüdfic^t auf bie nac^folgenbe

erhalten bie (5f)eleute eine 33e=
bie

erfolgte

bürgerlidie

fd^lieBung (^erfonenftanbsgefe^ §

54

@i^e=

5lbf. 2).

über 9lamen, Saufe, ^onfeffion, 2öo^nort
ßiteratur. {yriebberg, Sa§ ütec^t ber ©l^e=
unb lebigen ©tanb ber Jßrautleule unb etmaige i(f)UeBimg in feiner gefcOid)!!. ©ntiüicflimg (1865);

fici

(J^e^inberniffe informiert,

fid)

über ha^ 53or^an=

So^m, Sag

9tc(f)t

ber

(£f)efcf}I.

(1«75);

b.

Sdieurl,

®ie ©nttoidflung be§ firc^I. @^eicf)ne|5ung§rec^t§
(1877); Se^Itng, Sie Untcrfd;eibung bcr S}er{öb=
gemiffert unb ben ißrautunterric^t über bie ef)elic^cn
niffe im fanon. DtedEjt (1887); etiilj, 2ie 9ted&t§=
^fü(f)ten erteilt. '3^er meiteren (Sntbecfung etma=
natur be§ 3}erlöbntffe§ nad) beutfcfiem bürgevüdjem
iger (Jöe^inberniffe bient ba§ fc^on burd^ ba§ 9lec^t
(1900); Sittenberger, Sq^ 3}erlübni§red)t
öierte
Sateranfonjil angeorbncte ?Iuf gebot, (1901); (Sramer, SaS a^er(öbni§ (1902); dlatijan,
b. t). bie ^roftamation ber beabfidjtigten @f)e= Sie jurift. ßonftruftion be§ 5öerlöbniffe§ (1902);
fct)Iie§ung, bie gemä^ 33cftimmung beä Srienter ©lafer, Sie reditl. dlatüx be§ S^erlöbniffeg (1904)
^onäilS an brei oufeinanber folgenben @onn= Set)ling, Sni-" £el)i'e t)on ben 2Bi(Ien§möngeIn im
benfein ber erforberlidjen $Religion§fenntniffe ber=

ober gefttagen in ber ^farrfirdje ber ©omiäile
ber §auptmeffe ju er=

ber Brautleute n)ä^renb

folgen ^at.

S)ie Unterlaffung be§ ?üifgebot§

ift

mit ©träfe für Pfarrer unb g^efc^lie^enbe (5ßer=
toeigerung etma erforberlid^cr S)i§pen§) bebro^t
boc^ fann auf gute ©rünbe l^in ber Orbinariuä
ganj ober teilmeife t)on if)m bi§penfieren. ©c^lie^^
Ixd)

fd^ärft

©mpfang
berlid^e

ba§ 2:ribentinum

i8ei(|t

faframentS

ein.

^um mürbigen

unb ben Sm|)fong be§ 5ntar§=
S)ie

2;rauung

regelmäßig erlaubtermeife nur
üblid^e,

bie

be§ @^efaframent§ in ber Siegel erfor=

im

burcf)

felb[t

hk

ütituole geregelte feierlid^e

feit

erfolgt

alters

Kopulation

fanon. lRed}t (1901);

berf.,

3ur £e^rc Dom Irrtum

in ber 5perfon, in ber Seutf^. 3eitfc^rI

(1892) 51

f- ßird;enr.
©erigf, Ser Srrtitm beim e^eüer=
9kturrcd)t (1902); berf., Irrtum u.

ff;

trag nad^ bem
23etrug al§ ®^ef)inberniffe naä) üxä)l. u. ftaatl. Üiei^t
(Saiiguftf), Ser Irrtum al§ (S^e^inbenüg
(1898)
;

(1899)

tum§

;

glügel,

SqS

füuon. ef)e^inberniä be§ 3rr--

bejüglic^ ber Unfreil^eit beä SDIitfontra^enten

(SBonnerSiff., 1897); ^obja, SJetrug bei ber ©be»
im 2(rd)iü f. fat^. ßirdjenv. LXXXVIII

fd;rieBitng,

(1908) 66 ff 230 ff; ßeins, Ser (g^eoorfd)rift be§
.i^onäiB tion Orient 2(u§be!)nung u. f)eutige ©eltung
; kleiner, Sie tribent. g^eüorfc^rift (1892)
.^»örmann, Sie tribent. Srauungsform in red;t§=

(1888)
ö.

l^iftor.

Beurteilung

(1904); §artng,

Sq§

neue

e

;
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(Sf)e

unb

Ne temere (-1908); ^oiä), ®te ^Reform
be§ firc^I. e^efif)ltefeunfl§i-ecf;t§ burc^ 5)jnpft «piu§ X.
(Sei_P5. ®iff., 1907) ; Seltner, ®te aSerIof)ungä= u.

@f)cbefret

@^ei(I)Uefeun3§form

bem Sefret Ne temere

luitf;

(^1908) ©ennori, Breve comiueuto della uuova
legge sugli sponsali e sul niatrim. Otom *190S)
ßne^t, Sie neuen e()ered)tt. Sefrete («1908); S8er-meerirf), De forma sponsalium ac matrim. post
decretum Ne temere (Srügge 1908) §einev, Sq§
neue ^erlö6ni§= u. @f)efd^IieBun9§re(f)t (1908).

(S^erec^t.
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bispenfabel,
fomeit
Diec^t

bagegen oHe i n b i § p e n f a b I,
bem notürlii^en ober bem göttlid)en
berufen (impedimenta iuris naturalis,
fie

auf

2ßenn

iuris divini).

ein öffentlid^eS f)iuberni§

;

;

borliegt,

fo ift eine

tern©

nijtig;

'^anbelt,

fo

pro foro exum ein get)eime§

dispensatio

Wenn

e§

fic^

genügt feine 33efeitigung für ben ®e=
(dispensatio pro foro in-

WiffenSbereid)

^ie S)i§pen§gewalt ru^t, wie
aufjuftellen, nac^ bem

terne),

lY.^^e^inbexniffe. 1. 3lllgemeine§. 5)ie
mongelnben materiellen unb formellen 33orQu§=
ie^ungen be§ @öebertrag§jd)Iuf)e§ werben n3D{)I
auä) als S^e^inberniffe (impedimenta matriraonü) bejeitfinet, ieboc^ nur im uncigentUd^en Sinn.

tiefer übt

(Sigcntli(^e (S^e^inbernilfe finb gemiffe Satfac^en,

^önitentiarie. ?luf

ba§

9ted)t, (S^e^inberniffe

geltenben ^ir^enred^t grunbfä|Iic^ beim

burd) befummle

fie

t)örben au§,

bis'^er

©nabenbel)örben ber

f

u

r

i

©runb

unb

ap

I e

ft.

33 e=

burd) bie

l)auplfäd)Iid)

'2)ataric

5]}

a

ber ^jpoftolifd^en

ber päpftlid^cn ßonfti=

@^efd)Ue|ung Don 9ie^t§ wegen berbieten, tution Sapienti consilio bom 29. 3nni (in 5?roft
aud) wenn aÜe jene 53ertrag§erforberniffe bor!^ai;= feit bem 3. 9Joo.) 1908 gewährt bie S)i§penfen
ben finb ((S^eüerbotc). (äi gibt ^mi §auptgru|))j«n regelmäßig bie neue .$?arbinal§fongregation de
bon ^inberniffen, foldie, bie nur eine ungültige, disciplina Sacramentorum, bei ^inberniffen,
trennbore 6^e juftanbe f ommen loff en :trennenbe bie ba§ ©laubenSgebiet berüt)ren (3teIigion§= unb
bie bie

(impedimenta diriraentia)

§tnberni[fe

,

unb

ben 5lbfd)lu^ ber 6!^e nur unerlaubt
malten, ol^ne beren ©ültigfeit ju ^inbern a u 1=^
fd^iebenbe, blo& berbietenbe ^inbernifje (imbie

fold^e,

:

bie

^onfeffion§berfc^iebent)eit),

^önitentiarie.

®

53

ie

Iid)er 25uri§biftion

Kongregation be§

pro foro interno

^»eiligen Offiziums,

i

f

d^

ö

f

c

fönnen

ftet§

bie

traft orbent=

bi§penfieren bon einigen auf=

pedimenta impedientia, prohibentia tantum). fd^iebenben ^inberniffen, nad) ®ewo^n^eit§re(^t in
'^nd) im bürgerlichen Siedet, bo§ bie 3af)t ber §in= fällen bringenber Übt bon aEen biSpenfabeln ge=
bernilje

berringert

fe^r

Sebod^ finb

5lrten.

I)ier

befielen biefe beiben

Reimen ^tnberniffen, auf (Srunb einer aügemeinen

trennenben f)inberniffe

pöpftlic^en (Ermächtigung (burd^ ^efrct be§ §ei=

I)at,

bie

(im meiteren Sinn berftanben) nicC)t afle S^enidE)=
tigfeit§= (5B.®.58. § 1323), fonbern äum 3;eil
nur 5lnfec^tung§grünbe (§ 1330). S)icfe
Unterfd^eibung

au§ ber

gel)t

auf bie ganj unbegrünbete,

ligen

Offiäium§ bom 20.

g^ebr.

1888)

bei

Sobeä-

gefa^r eine§ KonfubinarierS ober bloßen 3ibil=
el)egatten fogar aucf)

bon aUen bi§penfabeln

Iid)en ^inberniffen

außer ber 5priefterwei^e unb

öffent=

©oftrin ftammenbe unb in ber elielid^en ©d^wägerfd^aft in geraber Sinie,
übernommene (Einteilung in öffent= fd^ließlid) fraft bcfonber§ erhaltener i^afultäten
lic^red^tlid)e (impedimenta iuris publici, fur^ bon gewiffen ^inberniffen pro foro externo unb
publica) unb pribatred)tlid)e ^inberniffe (im- bon gewiffen pro foro interno. Pfarrer unb
pedimenta iuris privati, furj privata) jurüd, 58eid)tüäter l^aben on fid^ feine ®ewoIt ju bi§=
proteftantifcf)en

bie fatl)olifd)e

bie

iljrerfeit§

bungen ber
ref))eftibe

ein

unrid^tigen Unterfd)ei=

luieber bie

61)enid)tigfeit in

eine

obfolute

unb

ober relatiüe unb be§ 5?ird^enred^t§ in

i3ffentlid^e§

unb

|)ribate§ jur

5Sorau§fe|ung

S)amit finb nic^t ju bernjed^feln bie (Sintei=
lungen ber ^inberniffe in 13 f f e n 1 1 i c^ e (impedimenta publica) unb ge!^eime (impedimenta
^at.

occulta) fowie in

unb relotibe,
^erfonen

ab folute,

bie bie (S^e

jebe

&)(,

l^inbern.

giert

ber S)i§pen§ finb

entraeber baburd),

ba^

fie

c

!^

o6

e

n mx=

i^rer 9?atur ent=

®i§pen§grünbe erf orberlicf),

unb jwar regelmäßig

einer ober mehrere ber feft=

gefepdien (Srünbe causae canonicae
Instr. S. Congr. de Propag. Fide öom 9. ÜJiai
(f.
1877 unb Formulae Datariae Apost. pro matr.

fte^^enben

:

dispens. 1901, im ^rd^ib für

XXXIX

43

ff

u.

LXXXII 102

fat^. Ä'ird)enred^t
ff).

Sl)re aCßal)r=

33orau§fe|ung ber ©ültigfeit ber ®i§pen§,
wenn fie für bie ®i§pen§erteilung cntfd)eibenb
(causae motivae) unb nic^t bloß mitbeftim=
^eit

33?an(^e g^el^inbcrniffe fi3nnen b
ben,

bie

nur mit beftimmten

fönnen aber für beftimmte ^^äÖe bele=
ober fubbelegiert werben. 3ur ©ewä^rung

penfieren,

ift

aufpren (im- nienb (causae impulsivae) waren. «Sie fiJnnen
pedimenta temporanea im (Segenfa^ ju impe- entweber el)rbarer Siiatur (causae honestae)
dimenta perpetua), ober fo, ha^ fie, tütfäc^lid) ober biffamierenb für ben SSittfteller (causae in®ie ®i§pen§ ift orbentlid^er=
ireiterbefte^enb, nur i^rer e'^e^inbernben ^roft honestae) fein.
fpred)enb überl^aupt ju ejiftieren

für ben einjelnen galt beraubt werben.
gefi^ie^t burc^ Dbrigfeitli($e

®ie§

Ie|te

®i§penfation

(dispensatio in matrimonio contrahendo).

^a§ üxä)Ud}z
fad^en entwicfelte

® ispenfationsmefen

fid^ erft

in

(5 t)e=

in ber jmeiten ^ölfte be§

in einem S)i§pen§gefud) ju erbitten,
ba§ bor aüem bie ^erfoncn ber SBittfteHer (bei
geheimen ^inberniffen mit fingierten ÜJamcn),
ba§ ^inberni§ unb bie 2)i§pen§grünbe genau
ongeben muß. ®a§ (Sefu^ ift regelmäßig bei

weife

burd^ 53ermittlung be§

3)littelalter§.

öffentlid)en ^inberniffen

wenn

Pfarrers ber Sßraut, bei geheimen burc^ bie be§
53eid)tbater§ an ben Sifc^of ju richten, ber e§ im

fie

fteüt finb

Se^t finb bie fird^lid)en ^inberniffe,
nur bur(^ )3ofitibe§ ^ird)engefe^ aufge=

(impedimenta

iuris

humani),

meift

S^e unb

1407
ijqII feiner 9^id)tjuftänbi9feit

Ijöxht

iDeitergibt.

reffripte geniä^ren

an

bie römifd)e 5Be=

römiidjen S)t§_|)en5=

S>ie

S^i§pen§

bie

meift

nic^t

©nabenaft (in forma gratiosa),
forma commissoria, b. i). fo, ha^

ßird)e

— Sm

(Jbe.

potenj;

ber
f I

a

bem

in

ui

e I

®i§pen§ ju

er bie (Erfüllung

2)i§pcn5=

enthaltenen

Sieffript

n geprüft

bie

:^at.

^ufoinnienleben

ineitere

unb «S^mefter,
fonbern für bie D^idjtigteit ber
53.®.53. feblt bo§ ^pinbernig ber Sm=
aber

53ruber

tüie

fpricbt ni(^t gegen,

fonbcvn in

Orbinariua beauftiagt tüirb,
üolljie^en (fulminatio), nad)bem

verlangte

fogar

impotenter,

als üoüjogencn

hn

1408

(Sl^credjt.

fie

fann aber unter llmftänben mittels

megen

ber 5lnfed)tung§flage

tDefentlid)en (Eigen=

fcbaftsirrtumS (§ 1333) geltenb gemad)t tcerben.
c) (Sine b e ft e b e n b e d b e mad)t eine bon bem
Sbegntten berfud)te onbere (ibefd)ließung nicbtig

werben.

(impedimentum ligaminis), aud) menn beibe
ober einer ber i^ontrabenten bona fide banbeln.
^3lnberfeit§ b^'^^rt mala fides bie ©üliigteit ber

gehört, beffen ^^erfon ha^ G^e^inberniS anhaftet.

ungültig ober gelöft

bem

5luc^ nac^

oon

fann

bürgerlidjen

beutfc^en

einigen

Stecht

bi§penfiert

(Jljei^inberniffen

Sie 53eroiüi9ung biefer 33efreiung ftefit
bem 33unbe§ftaat ja, bem ber Gfiegatte an= neuen 6be
juftönbige ^Bei^örbe lüirb üon ber $?anbe§=

2)ie

regierung

%nt

beftimmt.

bie

Sieulfc^e,

feinem

flärt

im einzelnen.
trennenben (S^e^inberniffe:

fabel

Sie

A.
a)

(J^el)inberniffe

S)ie
'2)ie

S^ eunmünb

aetatis impuberis).

nur

nid)t

ift

gf

i

e i t

(impedimentum

Singet)ung ber 6^e

'^v.x

bie entfpred)enbe geiftige Sicife,

bern nac^ pofttinem ßirc^enrcc^t

aud^

bie

ic^led)t§reife ber G^efd)liei3enben erforberlid).

unb

lüirb

(? be

nur burd)

ben (Jbebanbe§,

alfo

berubt,

gültig

ift fie

gegeben lüerben.

Gbenfo

ift

baa üoüenbete 14. Sebcneja^r beim
männli^en unb bag Doüenbete 12. 3al}r beim

5ß.@.53.

n)eiblid)en ©efdjlec^t untüibeileglid) üermutet,

mit

ha'^

alfo

bie loirflic^e ®e|d)lec^t§reife noc^ fei)Ien

einer ber

1326)

un=

Q:i)t

im

e§

^^all

—

51ud) nad)

(Jbe

nicbtig,

einer

bem
laenn

(^ijiqalkn jur 3eit ber (£befd)tießung

einem

^Dritten

Sbenfo

lebte.

eine

ift

oMn

ber erften tüieber auf=

irrigen !)iicbtiafeit§erflärung.
(§

neue

irrig, fo ift bie

unb muß jugunften

bom

(Sine

ou§_gefproi^ene 2:obeserflärung

(Sbegeri(5t

genügt nicbt;

fo

inbiapen»

ift

Söfung be« befteben«
regelmäßig nur burd) ben
bie

Stob eines ber Q^iQütkn, geboben.

®e=

t).

Q.i)i

3)as öinberniS, ha^ auf bem mono=

ift,

gamifcben (^barafter ber

roirb ober für bie rDmifc^=red)tIid)e ^Utersftufe ber

^^ubertät, b.

tatfäcblicb

fo

fon=

Xiefe

@be

erfle

oft bie beftebenbe

ift.

muffen bie ©atten mit einer neuen
Sbefdyiießung märten, bi§ fie audj für nid)tig er«

nid)tig,

5Bunbe§ftaat angepren, ift ber Dteid^sfanjler 5u=
ftänbig (iö.®.53. § 1322).
2.

toenn bie

nicbt,

in

eine

ift

gülligen

einer

®be

nicbtige

(ii)t

lange

fo

fann, roofern nur jene§ Filter erreid}t ift unb nid)t
ba§ ^inbernis ber Smpotenj borliegt. 5lnberfeit§
genügt ober jur ©ültigfeit aud) bie tatfäd)lic^
früher eingetretene 5)knnbarfeit (malitia supplet
aetatem). 2)aa §inberni§ erliid)t naturgemäß
mit ber S^it Don felbft. 5lu(^ fann ber 5papft
üon i^m bi§pcnfieren , menn wenigfteng bie

nodb nicbt erlebigt

nötige

ber S;obe§erflärung be§ erften (Jbesotten mad)t bie

geiftige

borbanben

9teife

ift.

—

2;a§

ein

gebung

1303) berlangt jur Sljemünbigfeit neue

jä^rigfeit (§§ 2, 3),

olfo regelmäßig

53dII=

33oüenbung

be§ 21. Sebensja^rs, bei ber ^^rau Sßoüenbung
be§ 16. 2eben§jabr§. S)dc^

ift

bie

S^cunmünbig=

nur ein auffd}iebenbe§ §inberni§.
grau fann Sispens beiüiüigt merben.
feit

b)

®

e

f

d)

l

(£l)enid)tigfeit

UnDermögen

Siner

1

i d) e

5

,

potentiae), befielt in ber bei öer (fbefd)ließung
Dorbanbenen bauernben unheilbaren Unfäbigfeit
ju ber

gum 3fU9ung§aft

liefen

3]ereinigung.

bi§

erforberlidjen gefd)led)t=

IBloße Unfrud)tbarfeit

fällt

aufgelöft

fie

bann

einer neuen (Sbe unerlaubt,

bie (iin=

ift

roenn gegen

ift

(§

ber 9^ed)teftreit

1309).

S)er

ber
bie

aber

Irrtum in

nur bann nid)tig, menn beibe 6be=
ben Srrtum fannten; fonft ift bie
(Sbe nur anfed)tbar (§§ 1348, 1350). 3ft bie
SobeSerflärung friftgerecbt burcb ßlage angefocb=
(J^e

fcbließenben

ten, fo

muß

eine neue (Jbe bi§ jur (Srlebigung bes

1349).

9ted)teftreit§ oufgefcboben loerben (§

d) S)o§ trennenbe §inberni§ bes

ha^
jur golgc ^at (impedimentum ime (^ 1

5lud^

SieftitutionSflage erboben,

5llter,

Mann

ift.

früberen

ein

nämlic^ beim

§)tnberni§,

©Reibung ober 9ticbtigfeit§erflärung
©b^ friftgerei^t bie 9Zid^tigfeit§= ober

bie

S.®.53. (§
böi}ere§

auffcbiebenbe?

ober für nicbtig erflärt

f e i e

r

I i

d) e

n

@elübbe§ ober be§ Orben§ftanb§ (impedimentum voti sollemnis ober professionis religiosae) berubt auf ber ^blegung ber brei

©elübbc in einem

lid)en

Orben.

S)iefelbe

eigentlicben

SBirfung

päpftlicben ^^ribilega

b^ben

bie cinfacben

feier=

ftrd)licben

auf

©runb

©elübbe ber

Smpotenj bilbet ein 3efuiten folange fie 5)?itglieber ber ®efellfd)aft
nur für bie mit finb. S)a bie irritierettbe i?raft be§ §)inberniffe§
ber betreffenben 5perfon. ßenntni? ber Smpotenj nur au§ fird^lid^em 3iecbt entfpringt, fo fann ber
bei (Eingebung ber Q.i)i bebt ibre irritierenbe 2ßir= ^apft bon ibm bispenfieren.
Sie ©elübbe ber
fung nic^t auf. Sine nad) Eingebung ber (£bc Sefuiten erlöfd)cn aucb burcb rechtmäßige @nt«
eintretenbe Smpotenj bat auf bereu ^eftanb feinen laffung au§ bem Orben.
Sie beutfcbe 3teicf)§=
alfo nicbt barunter.

§inberni§ für

?lbfolute

jebe di^t,

,

relattüe

—

(Sinfluß.

S)ie

unbermögenbe
^inberni§

ift

bispenfabel.

obne 2eben§gefabr beilbare

ift

ber

(Satte ju befeitigen t)erpflid)tet. S)a§
ein naturrei^tlid^e§

®a§

manci^mal

unb be^balb

in=

geftattete, in ber alten

gefe^gebung bat bas (Sbebinberni§ für

'ba^

bürger«

lid)e Üieti^t abgefibafft.

e)

Sie böbere 2Beibe,

b. b- bie

Subbiafonata, be§ Sia!onat§, be§

SBeibe be§

5i}re§bi)terat§

6^e unb

1409
unb be§ ®piffopat§,

ift feit

bem

fonjil trenncnbe§ 6!^el^inberni§

ordinis sacri).

jiDciten SQtcrQn=

S)od) lä^t UnfenntntS, §urd^t

3ölibQt§i)fIic[jt ni(^t entftel^en.

ber 2Bei|e bie

^äpftlid^e ®i§pen-

fation Don biefem firc^enredjtU^en ^inberniS

möglid^, ober, föenigftenS bei ber

— S)a§

ift

^rieftern)eil(ie,

SB.®.33. f)inbert einen pfiercn

1310 9lbf. 1 unb 3, 1327).
ha^ auffd^iebenbe §inberni§ ber

nid^tig!eit§grunb (§§

(impedimentum daneben

unb Smpubertät beim Empfang

1410

^'i)ixtä)t.

befleißt

ou^ere^elid^en

(§1310

©d^mögerfd^aft

2 unb 3).
h) S)a§ §inberni§ ber ö

geraber Sinie

in

3tbf.

f f

e

n11i

d) e

n

®

t)

r=

bar feit

ober ber nod^gebilbeten ©d)tt)ägerfc^aft
(publica honestas ober quasiaffinitas) entftel)t

au§ bem
unb au§

unb unbebingten Sßerlöbnis
bem
f) S)ie ^Iut§t)ermanbtf(f)aft (consan- einen 33erlobten ober ©Ijcgatten unb ben ^Iut§=
guinitas), bie el)clid^e unb bie unc'|eli(j^e, bie \)oU= üermanbten bc§ onbern. 6§ erftredt fid) im erften
unb bie l^albbürtige, ift in ber geraben Sinie un= ^aü feit bem Stribentinum nur auf ben erften
begrenzt (l^et)inberni§, in ber (Seitenlinie feit bem ©rab, im äioeiten ^aü bi§ jum bierten ©rab.
vierten Soteronfonäil nur nod) bi§ jum vierten ?lud) au§ ber nid)tigen 6^e entfielt ba§ ^inberni§,
©rab, tt)Qf)rcnb fie e§ bor^er bi§ jum fiebten wax. mofern nur bie 9Ji^tigfeit nid^t auf einem ^on=
S)er S3ern)anbtfd)Qft§grQb ergibt fid^ bei 93er= fenSmangel berul)t unb e§ fic^ nid^t um eine fird^=
lüonbten in geraber Sinie (^Ifjenbenten unb S)e= lid) nidl)tige 3iöilel)e l^anbelt.
2)a§ ^inberniS
fjenbcnten) au§ ber S(^U ber jmifd^en i^ncn iie= erlifd)t nid)t burd) bie ©nbigung be§ S3erlöbniffe§
genben SfupnS^" (tot^ gradus quot genera- ober ber 6^e fonbern nur burc^ S)i§|)en§ bie
tiones). S)ie Sßertt)anbtfd)aft in ber Seitenlinie wegen feiner blo^ fird^enret^tlic^en DIatur in allen
tt)irb feit bem 11. '^af)t^. nid)t me^r nad) biefer
©raben möglid^ ift unb bon ben 53ifc^öfen erteilt
römifd)=re(!^tlid)en Sffieife beredjuct, bie bie ätt)i= wirb.
3m ^.®.5B., bem biefe§ ^inberni§ an
fd^en ben SSerföonbten unb ilirem gemeinfamen fid^ Jremb ift, lüirb e§ jum Steil burd) ba§ §in=
8tammt)Qter liegenben 3^U9U"9£'"' beiber ©eiten berni§ ber (Sd^wägerfd)aft umfaßt, ba biefe§ oud^
äufammenjä^Ite, f onbern nad) ber germonif d)=fano= au§ einer nid)ti3oll5ogenen @^e entftefjt.
i) S)ie 5(boi)tibi)erwanbtfd)aft (cognanifd)en, bie bie bQjtt)ifc!^enIiegenben ®efc^Ied;t§»
folgen ober, anber§ Qu§gebrüdt, bie 3eugungen nur tio legalis) bilbet ein trennenbeS §inberni§
einer (Seite, unb gmor bei llngleid)^eit ber ©eiten 1) jwifdt)en bem ^Iboptitiöater unb bem 31bo|)tiü=
bie ber längeren jälilt. ©o finb 53etter unb 53afe finb fowie beffen bei ber ?tbo|)tion t)orl^anbenen
im graeiten (nid^t im biertcn), "iRiäjk unb Dtieim §au§finbern (patemitas legalis), 2) äwifd)en
im ämeiten ®rab, berütirenb ben erften, ßermoubt. bem 5lboptii)bater unb ber ©attin be§ ^31boptiö=
2BQ^renb ba§ ^inberni§ ber SSermonbtfdiaft in finb§ fowie jwifd^en bem ?lbo)3tiöfinb unb ber
geraber Sinie unb im erften ©rab ber (Seiten= ©attin be§ ?lbDptibboter§ (affinitas legalis),
linie, lüeil auf bem Ü^oturrcd^t beru^enb, inbi§= 3) jwifd)en bem ^Iboptibfinb unb ben Iciblid)en
}3enfabel ift, fann öom ämcitcn unb ben meitcren legitimen ^inbern be§ 51boptiüüater§, folange fie
©roben ber ©eitenlinie biSpenfiert werben, üom jufammen unter beffen bäterlid)er ©ewalt ftefien
britten unb bicrten ©rob anä) feiten§ ber 5ßifd)öfe (fraternitas legalis).
S)a§ ^inberni§ ift au§
auf ©runb ber Cuinquennolfofultäten.
^q§ bem römifd)en Ütec^t in§ fanonifd)e übernommen
fet)r feiten.

^lerifer nidit, eine 6f)e ju fc^tie^en.

red^t§gültigen

ber nid^t boUjogenen 61)e äwifd^en

,

,

—

—

bürgerliche
(in

^inberni§

6inn:

bemfelben

1310

^Ibf.

3)

beftef)t

ber

1589 Ibf.

53.©.93. §§

nur

ätoifdien

geraber Sinie unb ^mifi^en
©eft^tüiftern (§§

SBIutSöermonbtfdjQft

1310

t)oII=

1,

SBermonbten in

ober ^halbbürtigen

5Ibf. 1 u. 3,

1327).

SDen

©rab ber Sßermanbtfd^aft bered^net ba§ S8.®.33.
(§ 1589 «Hbf. 1) nad) ber römifc^^reditlid^en 5Irt.
g) ^ie ©d) Wäger f(^aft (affinitas), b. 1^.

worben.

S)a e§

iierf)ältni§

"ba^i

römifd^=rec^tlid)e 51bo|3tiü=

jur 5Sorau§fe^ung

t)at,

entftef)t

fo

e§

au§ ber mobernen lnnaf)me an .^inbe§ ©tatt nur,
wenn biefe im wefentlid)en bem 53egriff ber römi=

im 53.©.33. ift bie§ ber
®i§pen§ Don bem f)inberni§ ift
möglid).
^ad) bem 33.©.55. (§ 1311) ift bie
^Iboptibüerwanbtfc^aft blo^ auffd)iebenbe§ ^in=
berni§, unb jWar nur in obfteigenber Sinie unb
fd^en 31bo|3tion entf|)rid)t;

i^aE.

^ä|)ftlid)e

—

ba§ bermonbtfd)aft§ä{)nIid)e Sßer]^ältni§ gmifcöen
einer ^erfon unb ben SßlutSöermanbten einer an=
bern, mit ber er ®efc^Ied^t§gemeinfc^aft gepflogen

folange ha§i 5Redf)t§lier!^äItni§

bat, bilbct ein trenncnbeS (5l)e^inberni§ analog

optiüöer^ältniffeS jur ^olge (§ 1771).

erfolgte ß^efd^Iie^ung f)at bie

befleißt

;

bie

tro^bem

?lufbebnng be§ 5lb=

k) ©d)on in ber alten ilird)e würbe bie bei ber
©raben ber geraben
Sinie; in ber ©eitenlinie, menn e§ eine el^elid^e Staufe unb balb oud^ bie bei ber t^irmung äWifd)en
©c^iüägerfdiaft ift, bi§ jum üierten ©rab einf(^lie^= bem ©aframent§empfänger einer= unb bem ©pen=
lid) (feit bem üierten Sateranfonjil), menn c§ eine ber fowie bem ^aten anberfeit§ eintretenbe SBe=
au^cre^^elic^e ift, bi§ jum jmeitcn ©rab (feit bem jie^ung
al§
geifllid^e 5ßerwonbtfd^aft
ber SSermanbfc^aft in allen

2:ribentinum).

Umfong

S)a§ f)inberni§

ift

feinem ganzen

nad) nur fird^Iid)en 9icd)t§ unb be§f)alb

aud^ bi§penfabel; bod^ wirb eine 6^e
e!)elid^

nid}t geftattet.
elfielid^e

ätt)ifd)en

Jßerfd^irägerten in geraber Sinie tatfäd^Iid^

—

9Jac^

©d^mägerfd)aft

©taatgiejiton.

I.

bem
in

3. Stuft.

53.®.33.

geraber

ift

nur

Sinie

bie

6f)e=

(cognatio spiritualis)

aufgefaßt,

©ie würbe

nad^ Slnalogie ber leiblichen 5Berwanbtfd^aft unb
©d^wägerfd^aft fonftruiert unb aU ®f)e^inberni§
aufgeftellt

jwifd^en

bem ^aten

ober

bem ©afra=

mentifpenber unb bem ©aframent§empfänger
(paternitas spiritualis), jwifd)en jenen unb Un

45

:

@^e unb

1411

1412

Sf)erecf)t.

@Qfroment§empfänger§ (com- rec^t al§ ^u^crac^tlaffung ber t)äterlid|en @^e=
paternitas spiritualis) unb ft^üe^iid) jmifc^en bemilligung trennenbe§ S!^e!^inberni§ (impediDen leiblichen i^inbern jener unb bem iSQframent§= mentum raptus). Ükd) bem gemeinen ßirc^enrec^t
empfänger (fraternitas spiritualis). S3om %xi= ber ©efretalen aber, bie bie Unabbängigfeit ber
bentinum lüurbe e§ auf bie beiben elften ^rten Sl)efd^lie^enben ton frembem 2öiüen betonten,
rebujiert.
©e^oben loirb e§ nur burd) päp[llid]e mad^te er nur ala S^ana, jur ß^efd^lie^ung (vis
leiblichen (Jltern be§

et metus) bie Q^ijt nid^tig, nic^t aber bei @in=
5^em bürgerlichen ^tä)t roiüigung be§ 93iäb^en§ ((^ntfü^rung), modalen
bie (Sltern aud^ gegen bie (Et)t fein. S3om 2riben=
i[t ha^ §inberni§ fremb.
l) S)ie 9teligiDn§t)eri(^iebenl)eit (cultinum mürbe ber D^aub mieber al§ fclbftänbige§
tus disparitas) ber @f)egatten öerfinnbilbet fo ^inbernia aufgeftcüt, aber in einem anbern ©inn.
föenig bie mijftifd^e Sereinigung Sl}ri[ti mit feiner t)anac^ fc^lie^t bie gemaltfame Fortführung einer
^ixdjt, ha^ biefe fie ftet§ mipilligen mu^te. S)iefe grauensperfon jum ^ttJed ber @§efd^liefeung fo
?lnfd)auung fonb in bem feit ber 3eit ©rationS lange eine gültige ©be äioifdjen bem üiäuber unb
feftfte^enben ®eroDf)n!t)eit§red)t i^ren ?lu§brud, ber ©eraubten au§, bi§ biefe au§ beffen ©emalt
bQ§ hk Sf)e jiuifc^en ©etauften unb llngetauften entlaffen unb an einem fidbern Ort ift.
®o§
(be^üglic^ ber erftcn 5Irt) ober bifd^öflidje (beäüglid^

ber ämeiten) S)i§pen§.

—

—

unter ©träfe ber 5^id)tigfeit Derbietet.

Tiux boS

5ß.©.5B. fennt ba§ §in^erni§ be§ 9iaube§ nid)t;

^Jic^tgetauftfein, nid^t bloBe üteligionelofigfeit be§

er

ti3nnte

nur al§

3^ong

ober ala 53kngel ber

ßinmiOigung be§ gefe^li^en 33ertreter§ ober ber
Sa lüirb befeitigt burd) gültigen Empfang ber Altern in 5Betra(^t fommen.
Saufe feiten§ be§ Ungläubigen. S)i§pen§ mirb in
B. S)ie auffd)iebenben(f f)e^inberniffe.
ber 9tegel nur für S!Jiiifion§länber, fonft nur feiten ^ie fünf erften gehören nur bem ßirc^enred^t, aEe
(Dom ^eiligen Offiäium) erteilt.
dlai) bem beut= folgenben nur bem bürgerlid)en Üted^t an. '5)ie
fd)en bürgerlidjen Ütec^t befte^t ba§ ^inbernia nid)t. übrigen auffd^iebenben ^inberniffe bea S.®.58.
m) Unter bem f)inberni§ be§ 5ßerbre(^en§ finb fdt)on bei ben entfprecbenben trennenben ^in=

einen ^ontrafienten

begrünbet biefe§ y)inberni§.

—

!

(impedimentum criminis)

bo§ ^ird)en=
rec^t ben qualifijierten 6l)ebruc^ unb ©attenmorb.
Sn ber alten .J^ird^e 309 ber (i^ebrud) jmor öffent^
lic^e 33u^e nod) fid) unb f)inberte fo mäljrenb beren
tierfte^t

S)ouer bie (Jl)efd)lieBung; aber

erft

berniffen ht§ ßirc^enred^ta

1

g,

i

i)

oben unter

(f.

A

a,,

c,

genannt morben.

a) S)a§

red)tsgültige

(alfo

bem ^efret

nad)

j

!

nai^ beren

Ne temere

nur nod^ baa formgered)t

unb nod) ju

Siecht befte^enbe

gefd^loffene)

33erlöbnia binbert

I

SSerfc^minben mürbe er ein trennenbe§, aud^

na^

(Jl)e eine§ ber S3erlobten
mit einer brüten
^erfon (impedimentum sponsalium). ©ine ecbte
§inberni§. 5tur ber boÜenbete, beiberfeitS bemühte S3erlobung§urfunbe begrünbet bie SSermutung für
unb folgenberma^en quaüfijierte S^ebrud) ift @^e= ben gortbeftanb be§ 3]erli5bniffea
fo ba^ bie
nid)tig!cit§grunb
1) in 33erbinbung mit bem anbermeitige Srauung bermeigert merben mu§,
gegenfeitigen 33erfpred^en ber 6f)ebred)er, nad) bem bi§ ber ©egenbemeiä erbrad)t ift ober auc^ ber
%oh be§ betrogenen @t)egatten einanber ju e!^e= anbere 33erlobte ficf) jum 3iüdtrüt bemegen lö^t.
lid^en; 2) in 55erbinbung mit ber tatfäd)lic^en 3n Sweifelfötlen entfd)eibet ber Sifc^of. ®i§pen=
(menn aud^ fonftmie nid^tigen) (S^efd^liej^ung ber fieren fann biefer oon bem §inberni§ nid)t, ba
®§ebred^er ju Sebjeiten be§ betrogenen ©atten; er baa 9ied)t be§ Sßerlobten nid^t oerle|en barf.
3) in 33erbinbung mit ber Srmorbung be§ un= Xa§ ^inbernig föflt alfo regelmäßig nur burd^
f(f)ulbigen ©atten menigften§ burd^ einen ber @^e= bie red)tmäßige ^luflöfung bea 33erlöbniffe§ fort.
bre^er jum S^md ber ßl)efd)lie^ung mit bem Dlur ber ^apft fann aua einem febr mid^tigen
anbern. 3» biefen ^inberniffen fam fpäter nod) ©runbe baöon befreien.
ber qualifizierte ©attenmorb, b. i). bie g^mein=
b) 5)em trennenben §inberni§ bea feierlicfien
fd^aftUd)e drmorbung eine§ ß^egatten burd^ ben ©elübbe§ entfpric^t bü§ Derbietenbe be§ einf oc^en
anbern unb eine Dritte Werfen in ber 5lbfic^t, ein= ©elübbeg. Sarunter faüen bie ©elübbe: 1) ber
anber ju efielidjen. S)a§ f)inbcrniu fann nur burd) öoUfommenen 5?eufd)^eü (pridatim ober in einer
Rispen» gehoben merben, bie aber bei einem öffent= religiöfen ß'ongregation), 2) be§ 3ölibat§, 3) in
li(^en ^inbernia ber brüten unb bierten 5lrt nie einen Drben ju treten, 4) bie I)eitigen Söei^en ju
gemährt mirb; bejüglid) ber erften unb ämeiten empfangen. SaS ^inbernia erlifd^t burd^ §in=

bem Sob be§

fd)ulblofen S^egatten fortbauernbe§

bie

I

i

I

,

j

:

j

j

'

j

I

,

;

:

I

;

I

pflegen

auc^

bie

— 2)a§

53ifd)öfe

®iapen§t)ollmad^t

ju

fälligmerben be§ ©elübbea, burd^ feine ?lufbcbung

$B.©.$ß. bat ha^ ^inberni§ onberS

feiten§ be§ rechtmäßigen ®emaltbaber§ unb bur(|
@be au§ S)i§penfation. Siefe fann ber 58ifd)of erteilen,
.^mif^en bem ©bebrec^er unb feinem 93Zitf(^ulbigen, aufgenommen ba§ emige ©elübbe ber jmeüen unb
menn bie gebrocbcne 6l)e gefd^ieben unb ber 6^e= ha^ ©elübbe ber brüten 5lrt, bie bem ^^apft
brud^ im ©d)eibung§urteil al« 8cfieibung§grunb referöiert finb.
feftgefteUt ift. 55on biefem bürgerlii^en §inberni§
c) ®ie J?onfeffiDn§t)erf(^iebenl)eit ber
tann aucb bi^penfiert merben (§§ 1312, 1328).
Seeleute miberfpricbt äl^nlid) mie bie 9ieligion§=
n) Ser 9iaub ber grau mar nadb bem üerfd)ieben^eit fo febr bem Sbeal ber @be "nb
rijmifc^en 3lecf)t unb bem germonifc^cn i?ir^en= bringt t)äufig fo er^eblid)e ücac^teile mit fic^

baben.

fonftruiert.

^er Sbebrud^

fdjlie&t bie

I

i

'

®^e unb S^cred^t.

1413

1414

gegenicitige

ßntfrembung ber ©Regatten, reügiöfen
3nbiiferenti§mu§ ober gar ©laubetiSabfaH be§

bingung, beren Erfüllung l^äufig gleid^ ben oben
genannten bereits bei ber 6inreid;ung be§ S)i§=

fat^oiifd^en, religiös mangelfiafte ober ni(i^tfQt!^o=

pensgefuc^e» berfprodjen merben mufe. 2(ucf) ber
äugelaffenen 93tifd^e^e Ieif)t bie 5?irc^e nacf) ge=

^inbereräie^ung unb bamit bQuernben 58er=

lifc^e

fommenber Generationen

lufl
ttiu§

für ben ^Qtl^oIi5i§=

bic 5Jiiid^e:^en[tQti[tif für

(f.

^eutfd^Ianb im

bon ^rofe, I [1908],
mt., 7. ?lbfc^n.), baB bie ^ird^e bie (g^e jn3i=
]ä)m einem ^at^oliten unb ^öretifer ober ©^i§=
matifer, bie jog. gemiidöte@:^e, fireng üerboten
f)at (impedimentum mixtae religionis).
®ie
alte ^ir^e geftattete folcfie ®f)en nur, »enn ber
9iicf)ltatf)oIif bereit war, ben 3rrtum abäufd^rcören.
3m SD^itteloIter fam bie ^ird^e bei ber '^errfd)en=
ben ®Iauben§ein^eit foum in bie Sage, biefe il^re
?(nf(^ouung praftifc^ geltenb ju mad)m. Um fo

meinem

'\Red)t

nur

i^re 2)Jittt)irfung

fo meit,

al§

e§ bie ©ültigfeit erforbert, ofine toeitere görmlid)=

unb

^itd^Iic^en ^onbbuc^, {)r§g.

feiten

2.

5ßrautmeffe

unb

—

®a§

fie

biefe,

in ben ge=

bürgerlid)e

Dtec^t

nur l)infi(^tUd)
grjie^ung ber ^inber au§ fold^en

{leutjutage bei ber 9Jiifdöe^e

ber religiöfen

e^en

boc§ bulbet

;

ausgenommen,

=fegen

©egenben.

mifd)ten

fommt

g^f icrl^feiten

in

«.©.55.

Setrac^t.
(5Irt.

jum

S)a§ ßinfü^rungSgefe^

134)

läfet

ober auf biefem ©ebiet

bie fel^r berfc^iebenen 2anbe§gefe^e in ^roft.

d)

^uf ©runb

einer

fef)r

berbreiteten alten

©e=

mo^n^eit ift mö^renb ber gefditoffenen 3eit
mel^r feit ber großen ©taubenSfpaltung. ®iefe nid^t nur, tt)ie nad) gemeinem 5?irc^enrec^t, jebe
fübrte äur neuen ©infc^ärfung ber !irc^Iic|en gor= t^eierlid^feit bei ber (S^efd^lielung (f. oben 5Rr III 2
berung, öon ber nur au§ ©rünben be§ öffent= b ß), fonbern bie (Singe^ung ber (5[)e übert)aupt
litten Sffiol^lS unb mä) ^ufid^erung freier 9?eU= berboten (impedimentum temporis clausi). ©er
gionSübung für ben fQt^oU)(f)en ©atten unb ber 93ifc^of fann bon biefem partifularred^tlidffen ^tn=
fatf)oIifd;en @räief)ung

aÖer ju erniartenben ßin=

ber abgefeben lüurbe.

5(nbevfeit§ l^attc aber bie

berni§ bispenfieren unb
fd^tie^ung erlauben.

ol^ne

ber

genannten

bie

l^äufiger

2)iifc^e'f)en

3ulQffung

o!f)ne

öielmetir

mit

unb

f^alb

fatl^olifd^er

proteftantifrfjer i^inbererjiel^ung jur ^^olge.

@tü|e unb ^^u§prägung fanb

biefe

S^re

unfircf)Ud)e

Soleranj in ber ftaotlirfjen @efe^gebung be§
18. 3a^r^. S5on biefer auf bie ©pi|e getrieben,
befonberS in ^^reu^en, ha^ in ben erften 3a^r=
jel^nten be§ 19. 3a!^r!^.

fogar bie ©rjie^ung ber

c^en(5^eberbot§ (vetitum

unb bod^ ou^

bei protcftantifcfier (Srjiel^ung

bei begrünbeter
f)inberniffe§

f)

mifd^tc

in ber biefe (Siegerin blieb.
(5f)e ift,

auc^ abgefel^en üon

reci^tli^en 33eibot,

ftet§

fo

— Sine
bem

unb
ge=

fird^en=

lange unerlaubt, al§

bei ^Befürchtung fd^meren trger=

®er DJiangel ber bäterlid^en ®in=

mtlfigung

©emä^rung ber fat;^oIifc()en Trauung forberte, mirb bom
fübrte fie ju bem bur(% bie fog. Kölner 2Birren billigt, mar
döarafterifierten Ü^^fc^e^enftreit jirifc^cn (Staat

33ermutung eines bor^anbenen (5^e=

unb

niffeS ober Unl^eilS.

bie

^\xä)e,

ober interdictum

ecclesiae) für ben einjelnen ^aU, ha§ ber ^apft,
ber ißifc^of unb in borläufiger Sßeife and) ber
^Pfarrer erlaffen fann bei ©eltenbma^ung eine§
noc^ befte^enben 53erlöbniffe§ burd^ einen ©ritten,

ßinber in ber 9leIigion be§ SBaterS allgemein Dor=
fcEirieb

(j]^e=

unb nod^

jebe 2)i8pen§

^outelen,

^alb

nid)tfeierU(^e

e) hieben ben fanonif(^en §inberniffen befielet
bie ÜJiijglid^feit eine§ fpejicllen firc^Ii^

3?efotmation, befonber§ in ©eutfd^tanb, eine loje

©ulbung

bie

(f.

oben

A

in

bie

gl^efd^lie^ung

beS ^inbeS

^irdjenre^t

jmar mi^=

fat^olifc^en

aber nie gemeinred^tlii^eS ß^e^inberniS
n). ?Inber§ im proteftantifc^en 9ie(^t,

bem baS

5^}erfonenftonbSgefe| (§ 29) folgte. 2(u§
biefem mürbe baS ^inberniS, aüerbingS mit @in=
fc^ränfungcn, inS 33.©.S8. (§§ 1305/1308) über=

©efa^r für ben ©Tauben be§ fat!^o= nommen. SiS jur SoHenbung be§ 21. SebenSja^rS
ber ju ermartenben bebürf en bie 53erIobten, aud^ menn fie e^emünbig unb
lifc^en 5^u|)turienten unb
ßinber liegt. ®ie ßird^e fnüpft beSl^alb bie (5r» gefd^äftSfäbig finb, jur gingel^ung ber g^e ber ein=
teilung ber 2)i§pen§ an folgenbe lauteten, bereu miEigung i^reS33aterS, au§na^mS= ober erfa^meife
Erfüllung in binbcnber ^^^orm (j. 5B. eiblid^, an ber i^rer !DJutter. Unter Umftänben mirb bie (5in=
@ibe§ Statt, burt^ ß^renmort, bor S^WQ^n) üer= miÜigung bur^ baS Sßormunbfc^aftSgertc^t erfe^t.
fpro(^en merben mu^: 1) ba^alle^inber au§ ber
g) i^rauen bürfen erft nac^ ber fog. 2ßarte=
beabfic^tigten @^e fat^oUfd^ getauft unb erjogen jeit, nämlic^ 10 9J?onate nad) ber 5fuflöfung
merben, 2) bafe ber nid^tfat^olifd^e ©atte feine ober 9?id^tigfeitSerf{ärung i^rer früheren (Sf)e, bon
§rau unb feine ^inber in ü^rer 9ieIigion§übung neuem ^eiroten, au^er menn fie injmifd^en geboren
nid^t bef)inbere, unb 3) ba^ ber fat^olifd^e fic^ ^aben. @S ift aber ^Befreiung bon biefem ^inber=
bemühen tt)erbe, feinen ©atten ju befef)ren. 3Son niS möglid^ (§ 1313).
li) ©in Später ober eine ilRutter, benen bor einer
bem tro^ ber gegebenen SBürgfc^aft nocb befte{)en=
ben §inberni§ fann ba§ ^eilige Offiäium unb neuen 6!^efd)lie^ung bie 5|5 f (i d^ t ber 33 e r=
in

auf

il^r

eine

©runb

erfioltener i^afultät aud)

btSpenfieren.
erteilt

^u merben,

fatbolifc^en

ber Sßifd^of

mit ber ^laufet
ettoa üor ober nad^ ber

5biefe '5)i§pen§ pflegt
ta'!^ nici^t

Slrauung au^ bie (mit ®Efommuni=
Sinfegnung burd^ einen afatl)0=

mögenSauSeinanberfe^ung
bebormunbeten

jährigen

ober

(§§ 1669,

1493 5Ibf.

als bis if)nen burd^ ein

3«U9niS beS 5ßormunb=

fd^oftSgeric^tS bie (5;rfüIIung biefer

lifc^en 9ieIigion§biener nac^gefud^t h)irb, eine 5Ee=

nigt

(§

obliegt

2), bürfen nic^t e^er ^eirotcn,

fotion bebrof)te)

ift

mit minber=

ß'inbern

1314).

45*

^fli^t bef^ei=

:;

1415

(£^e

unb

1416

Sl^erec^t.

§anb) be§ boben ?lbel§; fo aucb nod^ bem 5B.(5).53.
§eirat§erlau'b= (§1355; (£inf.®ef. ^rt. 57f). (gegenüber ben
ni§ i^rcr SBorgefe^ten eine 6f)e jd^lie^en. dla^ ^inbern baben bie (? beleute bie ^fli^t ber leib=
einigen SanbeSgeje^en bebürfen aud) ^21u§Iönber lieben Pflege unb ber fittli(^=religiöfen (Sr^iebung.
2. 2)ie bon ber (Sbefrau geborenen ^ i n b e r
baju einer Erlaubnis ober eine§ 3eu9niff«§/ ^^^1
i) 33^ilitär|3erfonen unb
2anbe§kamte bürfen md)t

bem

in einigen Staaten and)
otine

^eimatgefe^ aud)

batirifdien

red)t§r]^einifd^e

gelten regelmäßig

S3at)em (§ 1315).

al§ ebelid)e,

u r. S^etje, De impedimentis et dispensat. matr. (ßöluen * 1893) ^itlicn, L'empechement de mariage, Sanotionjuridiqued'apresl'Listoire, in Le canoniste contempor. XXVI (1903)
420 ff 543 ff 688 ff; XXVII (1904) 19 ff; ©tiegler,

re(f)tlid)er

Sit

r a

e

al§ i?inber

unb genießen

S)i§penfation

im

ßird;eim(i)t I (1901), bef.

229

ff;

f)örmann, SieDesponsatio impuberum (1891)
©e:^tin9, Sie 3Bir!ungen ber ®efd^Iecf)t§geineinfc^aft
auf bie (g!^e (1885) Sd^arnagl, 5)a§ feierltd^e ©e=
mbbe al§ g^el}inbevni§ (1908); ©augujd), ®a§
§inbenü§ ber Ifiö^eren 2Seif)e (1902) ; n. §örmann,
Cluafiaffinttät I (1897), II 1 (1906) Äöftler, S)ie
t)äterlid^e 6()ebeU)iüigung, (Sine f ivd)enre(i)tl. Unter=
fu(|ung (1908); ßutecf emei)er ®ie 9}1ij(f)et)e in
tj.

eine Üieibe

S)od) barf bie DJIutter ba§

5ßorteile.

t

;

beiber ©b^Satten,

al§ fold)e

ßinb erft nad; ber ©befd^ließung geboren liaben
unb bte 9}ii)glid)feit nid^t auSgefdjloffen fein, baß
fie e§ bon il^rem Wann
empfangen bat- S)ie
©mpfängnia mirb nad) bem S3organg be§ römi=
f(ben 9tecbt§

%aQ (10
Wonak)
ift e§ na^

für ben 302.

frübeften§

hm

^Dlonate), fbäteften§ für

181.

^ag

(6

bor ber ©eburt gefe^licb bermutet. «So

;

;

,

Sf)eorie u. $raji§, fpesieÜ in ^ßrcufeen (1904).

V. p^irftungcn ber #^c.
fungen ber @^e jinb

l^ier

53on ben 2Bir=

nid^t bie rein fittlidjen

ober religiöfen, fonbern nur bie re(3^tUc^en unb

bon

biejen tüieber

tt)ä^nen
gelt
lif^e

bie

perf önlid)en ju

ba§ (J^et)ermögcn§red)t, in§befonbere
®üterred)t (f. unten Dir IX).

er=

tia^ et)e=

Snfolge ber 6[)efd)Iie^ung jinb bie Sf)e=
öollen unb ungeteilten Seben§gemein=

1.
I e

nur

bie öermögenSred^tlidjen Slßirfungen re=

;

u t e jur

fd)oft ßerpfliditet.

berbunben jum

3n§befonbere finb fie einanber
^äuSlidjen 3ufantmenleben, jur

bem

unebelicbe§

nium).

"ülad)

1353) ift ber an fic^ bei'tebenbe
flagbare (menn aud) nid^t boUftredbare

3.515.0. §

888

5Ibf.

2) ?Injpruc^ auf 5Iufrec^t=

erbaltung ber ebelid)en £eben§gemeinfd)aft au§ge=
SSerlangen banad^

loenn ba§

fc^Ioffen,

fid^

eine ?ln=

Selbft

ein

^inb mirb unter gemiffen S3orau§=

S)a§ fanonifd)e

9ied)t berlangt

ju biefer

^dt

6mpfängni§ be§ ^inbe§ menigftenS mit

S)i§=

ber

pen§ einanber

l^ötten ebelid)en fönnen; fie ift alfo
unmöglid) bei ben im (Sbebrud) erjeugten ßinbern
(adulterini).
5lußerbem ift bie 5lner!ennung
ber natürlid)en 33aterid^aft feiten§ be§ Q:^tmann§

ober ibre gerid)tlidbe ^^eftftellung erforberlid), aber
aud) genügenb.

ba§

erfte

S)a§ 5B.®.S. (§§ 1799

6rforberni§

nidbt.

ff)

fennt

S)ie SSaterfcbaft be§

@b«tnann§ mirb nac^ ibm unter Umftänben ber=

ved)t§

Unterftü^ung in allen 2eben§Iagen.

ift

Segitimation, ha% bie je^igen ^ijtknk jur

(ia^ Diec^t barauf unb bie ^fli^t baju fönnen
erlöfd^en, bor allem burc^ (Jt)ebruc^) unb gu gegen=
^.(5).53. (§

bem 18.®.^.

nad^

fe^ungen burd^ nad)folgenbe ^i)t feiner (Sltern
ebelid) (legitimatio per subsequens matrimo-

mutet.

bem
unb

aud)

—

e^elid)en Streue, 5ur Seiftung ber el^elic^en ^flic^t

fettiger

mie

^ird^enred^t

(§§ 1591 ff). 9lad) beiben 9led)ten
fed^tung ber 6belidl)feit möglid).

Siteratur.

Sßierufsotoffi, §anbb. be§ ©be=
mit 2lu§fcOluB be§ ßbef(i)lie6itng§= u. ©be=
f(beibung§redE)t§I (1900); äße^el, ®ie 93ertoeige--

im Slrdjiü für bürgert.
^troto, S)a§ Dted^t ber
g^rau nad) bem Sß.(S.$8. (1897); ^lancf, ®ie red^t^
liebe ©teüung ber Qxan naä) bem 93.©.aS. (1899).

riing ber ebel. (Semeinf($Qft,
9ied;t

XXVI

(1905) 54

ff;

VI. #$cnt(^tigReif

al§

nnb ^^canfetßfßarRcit.

SJii^brau^ be§ 9ie(^t§ barftellt ober ber anbere
(£()egatte auf (5d)eibung ju flagen bere^tigt ift.

(matrimonium invalidum, irritum, nulluni) unb be§balb grunbfä^lic^

5[)knn bat bie ebeberrlii^e (Semalt. ^lad)
be§ 33.®. 58. trifft er bie entfd)eibung

unmirffam, luenn bei i^rer Eingebung e§ an einem
®ültigfeit§erforberni§ feblte ober ein trennenbe§

in allen ha^ gemeinfdjaftlic^e ebelid)e ßeben be=

©ie bilbet fo ben ®egenfo|
unb boHmirffamen ©b^ (matrimonium validum, verum, ratum). 5lnberfeit§ ift
fie aber mebr al§ ein red)tlid)e§ $JJidbt§, ba ba§
9ied)t fie beachtet unb unter Umftänben (Si)t=
rairfungen an iijre Eingebung fnüpft. S)omit bie
9tedbt§orbnung bon nichtiger Q.^t fpred^e, ift bor=
au§gefe|t, ba| menigftenS ber burd) gegenfeitige
Srflörung be§ SbeibiKenS gmifd^en DJIann unb

2)er

§

1354

treffenben 3lngelegenl)eiten. 3n§befonbere beftimmt
er Siöobnort

unb 2öot)nung unb bat regelmäfjig

menn

ein 6inf|.irud)§recbt,

äu ^erfönlidien 5lrbeiten

bie ^^rau fii^
ber|)flid)tet

©ritten

ober burd)

fonftige Sätigfeit bie

bet (§

1358).

ebeli^en Sntereffen gefäbr=
(gegenüber bem «Dli^brau^ ber

ebeberrlid)en ^Befugniffe barf bie t^rau fid) n)ei=

gern.
ha§i

9}Zit ber

9ted)t

unb

genonnten 33efd)ränfung f)ot biefe
bie ^flidjt gur Seitung be§ ge=

meinfc^aftlid)en ^au§roefen§.
betten

ne§

im §au§mefen unb im ©efc^öft be§ ÜJkn=

ift fie

berpflicbtet, fomeit bie§

bältniffen, in

S)ie

3u perfönlid)en 5lr=

grau

au^er bei

benen

fie

ben fo^ialen 33er=

leben, entfprid;t (§

1356).

1.

(Sine (Jbe

ift

nid)tig

®b«bin^f>^nt§ borlag.

5ur gültigen

2Beib gefd)affene ©dbein einer (S.l)t borliegt.
SBegen ber ijffentlic^en Sßebeutung be§ @bef<^twf=
fe§ unb ber 2Bid)tigfeit ber ^bffblQfn !ann fdbon

im fanonifdben
löie

bie

Dtid^tigfeit

9ted)t

eine§

bie ©benicbtigteit nid^t

gemöbnlid^en 9led^ta=

dlamtn unb ©tanb be§ DJlanne«, gefc^äft§ obne meitere§ geltenb gemacbt werben, fo
ber morganatifd^en 6^e ((5^e 5ur linfen ha^ 3. SB. bie ©d^eine^egatten eigenmächtig mieber
teilt

@^c unb ^^txtäjt.

1417

1418

auieinonber gelten fönnten, fonbern e§ bebarf baju

Ehegatten) ober bie e6en erraöfinte ©efal^r in

grunbfä|U^ ber ©r^ebung

bergen ober 3trgerni§ erregen raürbe, bie 3[Röglid^=
feit einer au^erorbentlid^en 5lrt ber ®ültigmad)ung

einer DUc^tigfetlSflage

jum Smd ber geric^tl^en 5Jiid)tigf eit§=
erflärung. ''Rad) tanom\i^tm 5Red)t f)Qt bie

fid^

ba§

ber @^e in ber Söurjel (sanatio
matrimonii in radice). §ier rairb bur^ rüd=

trennenbe §inberni§ ber öffentlichen S^rbarfeit

loirfeube päpftlidl)e S)i§penfation bie urfprünglid^e

erjeugt,

au^er raenn bie

i?onfen§mangeI beruht.
ber

firci^Iid^en

ber

6f)egatten

Ülic^tigfeit

nung
wenn

toirb

fo

@^enid)tigfeit§urteil

ber nichtigen
bie

in ber Teilung

Erflärung be§ ^onfenfe§ unb bamit bie E^e bon
5lnfang an (ex tunc), foraeit cg fic^ um rein
fird^enred)tlid^e SBirfungen ^anbclt, gültig gemacht
unb beä^alb bie ^onfenSerneuerung erlaffen.

auf einem

iJorm unb raenigftenS bon einem
in gutem ©tauben eingegangen

Sorben (5)5utatibel^e),

®a§

fie

3ft bie nid^tige @I)e in

bel^onbelt, in§befonbere gelten bie

Ud^.

ba^

5Bitfung,

lüd^tige @i)e bie weitere

fe!^lenbe

S^e muB

fie

al§ gültig

^inber al§

unb

bie

{jeibeigefüfirt

2.
e§,

e!)e=

im bürgerlid^en

a) 5ludö

Dted^t bebarf

bamit bieE^enid^tigfeit i^reboHe

red^tlidöe

SBebeutung erlange, regelmäßig ber Herbeiführung
einer 3^id^tigfeit§erflärung
biefelbe 2Bir!ung f)at

2;ren=

werben,

;

baneben

®ültigfeit§borQu§fe^ung nid)t

E^e (35.®.5ß.

bie 5luflöfung ber nichtigen

ba» öorliegenbe @!^e^inberni§ nid^t
Bef)oben raerben fann; nur au§na:^m§ir»eife ift bonn

§ 1329). 33i§ bal)in ^at bie nicl)tige Ef)e i^re
SBirfungen. Eine fold^e („mittelbare") El^enid^tig«

eine Siffimulotiün ber 9cid;tig!cit ober ein quu!;=

feit liegt

nac^geljolt ober

gef(^n3ifierlid^e§

galten erlaubt.

Teilung

^ufammenleben

3m

ber

@d)einci)e=

bor

raefentlid^e

übrigen aber foK njomöglid^

:

1) raenn bei ber E^efd^lief^ung bie

^^orm

nid)t beobad^tet, bie Ef)e aber in§

§eirat§regifter eingetrogen lüorben

ber nid^tigen (ä^e (convalidatio

2) raenn bei

(§ 1324);

ift

©atte ge=
^anblungSunfä^ig
fd^iebene Wirten ber i^onüalibation
1) 3ft bie @l)e raar (§ 1325); 3) raenn ba§ trennenbe §inberni§
nid^tig wegen eine§ 9)?angel§ im ^onfen§, fo ift ber beftel)enben gültigen E^e (§ 1326), 4) raenn
ba§ ber S5erraanbtfdE)oft ober ber ©c^raägerfc^aft
il^re Teilung nur möglidt) burdö bie gültige (bei
5Publijität ber DJid^tigfeit unb ^ormbcbürftigfeit (§ 1327), 5) raenn ha^ be§ El)ebrud)§ (§ 1328)
ber S^efd^lie^ung aud^ formgerec^te) Erneuerung beftanb ; 6) außerbem raenn eine anfed^tbare El)e
be§ S'^efonfenfeS. ®ie einfeitige Erneuerung ge= mittels 0oge angefod^ten, aber nod) nid^t für
nügt, raenn ber fel^lerlofe i?Dnfen§ be§ anbern nichtig erflärt ift (§ 1343). Eine boHe, ber ©e=
©atten nod^ fortbauett. 2) Sßerul^t bie 9adf)tig= fd)äft§nid)tigf eit be§ ^lUgemeinen 3:eil§ be§ 33.©.SÖ.
feit auf einem ^^ormmangel, fo erfolgt bie Teilung entfi)red^enbe („unmittelbare") E^enid^tigfeit, auf
ber 6!^e nur burd^ neue (bei gel^eimer D'iiditigfeit bie fidö alfo jeber o'^ne raeitereS berufen fann
ober nur priüate) (Jfiefdf)lie§ung bor Pfarrer unb (§ 1329), befielt nur: 1) loenn bie El)e mit
3eugen, e§ fei benn, ba^ je^t ba§ ErforberniS ber einem raefentlid^en i^ormfe^ler gef{$loffcn unb aud^
bie

©§

matrimonii) angeftrebt merben.

gibt

ber=

fc^äft§=

ber

ober

El)efd^ließung

ein

borüberge^enb

:

j

^orm

nid)t mef)r beftel)t.

3) 3ft bie @i)e infolge
ift jur

nid)t in§ ^eiratSregifter eingetragen

einc§ be'^ebbaren §inberniffe§ uid^tig, fo

au^erbem 2) raenn

|)eilung erforberlid), ba^ biefe§ nad^träglid) ent=

für

toeber

bon

felbft fortfällt

ober burd) S)i§|)enfation

nicf)tig

(§§ 1329,

erflärt

1343

eine

ift

(§

1324);

„mittelbar" nid)tige

ober

aufgelöft

raorben

E^e
ift

2); 3) raenn eine aufge=
bi§ ba|in anfed^tbare E^e burd^ Erflärung
Slbf.

unb bann ber @l)efonfen§ (bei 5|3u= löfte,
unb ^oimbebürftigfeit ber gegenüber bem 9^ad^laßgerid)t angefod;ten ift,
@l)e formgered^t) erneuert rairb. ^^ür biefe S)i§= (§§ 1342, 1343 5lbf. 1).
5lu^ bie nidjtige
penfation (dispensatio in matrimonio con- E^e be§ 53.®.93. ift in geraiffen pEen ^ e i l b a r,
tracto) gelten bie oben (5Zr IV 1) für bie S)i§= unb jraar fo, bafj fie bon Einfang an gültig loirb.
penfation bor ber S^efdjlie^ung genonnten 9?e= <5o l)eilt bie „mittelbar" nidjtige Ef)e im t^oÜ 1
geln.
®od) rairb fie leid)ter erteilt; bie blo^e burd^ je^njä^rige ober, raenn einer ber ©atten
2;alfad^e ber erfolgten @^efd)lie^ung ift ein ge= bor!^er geftorben ift, minbeften§ breijäfirige unb
nügenber !anonifd^er ®i§pen§grunb. 3ft bie (JI)e= bi§ 3U beffen 2:ob bauernbe pu§li(|e ©emein=
ni^tigfeit geheim, nur einem ©attcn befannt, fo fdjaft ber Eljegatten (§ 1824 5lbf. 2); im %aU 2
Bel^oben rairb

bliäität ber ^f^ic^tigfeit

—

berlangt bie 3«rtioration§flaufel

be§ 2)i2pen§=

burd^ Seftätigung feiten§ be§ gefd)äft§fä^ig ge»

ber^onfenSerneuerungbie raorbenen Efiegatten (§ 1325 5lbf. 2; ift ber SScSBefanntma^ung au^ be§ anbern ©atten mit ber ftätigenbe nur befi^ränft gefdjäftsfä^ig unb l^an5Rid)tigfeit.
S)ie mand^mal barin liegenbe ®e= belt er o^ne EinraiÜigung feine§ gefe^lid^en 93er=
fol^r für bie ?lufred^ter:^altung ber (5I)e ift neuer» treter§, fo erftarft bk nid^tige nur jur anfed^t»
bing§ burd^ bie ?lbfd^raäd^ung ber ^ormel ber= baren E^e: § 1331); im ^aH 5 burd^ nadl)träg=
minbert. ®ie auf eine biefer brci 2Beifen gcl^eilte li(^e ®i§|3en§ (§ 1328 5tbf. 2); im ^aH 6 hutä)
@!^e ift erft bom 3fitpunft ber ^onbalibation an ©enefimigung ober ißeftätigung gemö^ § 1337
(ex nunc) at§ redöt§gültig anjufelien, au^er raenn bor ber 5^id)tigfeit§crflärung ober 5luflöfung ber
?lud^ bie raegen gorm=
eine ^utatibe^e borlag. 3n ben t^öHen 2 unb 3 E^e (§ 1341 ?lbf. 2).
beftefit, raenn bie Erfüllung ber E^efcf)lie§ung§=
mangels boKnid^tige El)e fann feilen, allerbingS
form berraeigert rairb ober bie genannte 5lrt ber nur ftufenraeife baburd), ta^ fie nad^träglid^ in§
ref!ript§ jur ©ültigfeit

:

Teilung unmiJglic^

ift (3. 53.

nad^

bem 2ob

ber

§eirat§regifter eingetragen

unb bann

bie borge=

©l^c

unb

aufreci^terl^olten

lüirb

1419
f^rieBcnc 3eit

mi

1324

(§

tatjäi^Iic^

fd^rönfung

eine abfolute in

im ßirdjenretfjt „mittelbar"
bem ©inn, ba^ fie beim fönnen au(^

53or^anbenfein eine? Düdjtigfeitagrunba üon l)Drn=
unb unabi)ängig üon irgenb einem SBiüen
(j.

^.

So^

eine§ ß^egatten) eintritt.

be[timmte

Ratten

^erfonen

in gewiffen

©rfiebung

jur

Düd^tigfeitSflage nidjt äugclaifen merben,

nichtige

ber

fie
:

:

VIII

1344).

(§

bie

als ebelicbe

gelten

1699

(§§

iBeiiebung gefd^ü|t (§§

Siteratur.

1345

§et)er,

Ser

ff

u. Dir

f.

;

im

tixä)l.

u.

im bürgert.

9tt(f)tigfeit

u.

2tnfetf)tbarfeit

t)ertrng§re(^tlid)e

eine

(Jr[t

berg^eim

^luffoifung

proteftantiid^enßirdjenrec^t bernatur=

ret^tlidjen 5|3eriobe

(Srunb beffen ben

bilbete auf

SBegriff ber refpeftiüen ober relativen ^(ic^tigfeit

bem

$8. ©.SB.,

IX).

^Begriff ber ©benic^-

Subl,

berül^rt.

unb

ff),

ber gutgläubige ©atte mirb in öermögenSred)tlic^er

tigfeit

u. Dir

Q.^t

S^ann büben
el)ered)tlid^e folgen:

1),

()'.

S)ie

anfed)tbare

eine Sßutatioebe fein.

tro^ 9cid)tigfeilSerflörung

bie^nber

eine

ift

unb

aber eine Se=

gilt

(Sd^uti dritter

ben materiellen begriff ber G^enic^tigfeit nid^t

rein |)rDje[fuaIe 58e]limmung
bie

jum

iji

"l^erein

6S

lid^en Üvec^tSmirfungen.

2).

b) ®ie Diid^tigfeit ber ß^e
[tet§

1420

(äl^erec^t.

tki6)t

(1909);

ber 6fie iia^

in ber §eibelberger [ycftgabe für ©.
137 ff; 6rler, ßbei^eibung§=

3. SBeffer (1899J

red;t ufro. einfiel, ber Dlicbtigfeiteerflärung ber

6be

1900) 2:biefing, Sie Siöirfungen nicf^tiger Qt)m
(1907) Strande, Sie uneingetrogene 61)^ nicf)tigen
3lbfd)Iuf)e§, im 5lr(^ib für bie äioilil't. ^rajiS CI
(1907) 420 ff; DJlenge, 3ur Se^re öon ber 9Uc^tet)e,
ebb. CII (1907) 460 ff; Bitelmann, 3um Dlecbt ber
(2

;

;

bei ben unrichtig ]o
i^inbernifien

(]'.

genannten ^iriüQtred)tUd^tn @^e=

o. Der

IV 1).

S;arau§ entmidelte

allmä^lic^ ber ber (S^^eanf

i^n
lid^

fic^

mt

ed}tbarf eit,

ba§ 33.®.33. l^at. Siefe ftimmt begriffe
im tt)eientlid)en mit ber ^nfedjtbarfeit be§

l^eute

3ied^t§geic^äft§ überein.

bis

gültig,

üom

fie

fann aljo

gefüllten iDirb,

®ie

bleiben.

2)ic anfedötbare

ß^e

ij't

?in|ed;tung§bered)tigten an=
Dielleid^t

immer

^Infec^tnng fann aber

niti^t

gültig

burd)

blo^e Srftärung gegenüber bem?lnfec^tung§gegner,

fonbern

muB

Stoed ber

mittel»

6^eanfe($tung, in 2lu§ römtf(f). u. bürgerl.
®. 3- Keffer überreicht (1907) 143 ff.

VII. ^^ufföfung ber ^ße nnt> ^luf^cßung
bet e^etit^en

?(uflöfung ber 6l^e burd) ben

^emexn^ait.

1.

2;ie

©b^

ift

eine eigentlicbe
ibrem SIßefen nadb unauflöSlid)
Sd)€ibung beS SanbeS ber einmal gültig juftanbe
gefommenen (Jb^ (dissolutio matrimonü, divor;

3lnfed^tungsflage jum tium

cjuoad vinculum)

ift

alfo grunbfä^lid^ au§=

^rinjip ^ai bie römifcbe ^ird)e
üufred)tgebalten, in langem ßampf mit ber

(§

1341), nad)

gefcbloffen.

%oh

be§ nid^t an=

ftelS

9iid)tigfeit§erf(örung

Siedet,

2)iefeS

lageren ^luffaffung beS römif^en unb ber germa=
1842) erfoU nifd)cn Dted)te, benen aud) ^lartifuläre fird)lid^e
gen. S)te Sf)e fann angefodjten »erben ßon bem 33eftimmungcn folgten, unabläffig oerteibigt unb
©Regatten, ber 1) bei ber S^efd^lie^iii^S O"^«^ mit bem 11. Sa^rb. allgemein jum ©ieg gefübrt.
bei ber 33eftätigung ber nichtigen kijt (§ 1825) SaS S^ribentinum luabrte eS feierlidb gegenüber
nur befd^rönft gefi^äftsfäfiig mar unb of)ne (Jin= ben Dom ^roteftantiSmuS gefcl)affenen <5cbei»
miHigung feines ge|eilid)en 33ertreterS getjanbelt bungSmöglii^feiten (sess. XXIV de sacr. matr.
can. 5. 7).
l^at (§ 1831), ober 2j bie 6^e in einem e^e^in=
2)ie 6be enbigt alfo nac^ bem faf^olifc^en
bernben Srrtum gej^Ioffen t)ot (§§ 1332 f), ober

fec^tungeberedjtigten

bem

gegenüber

©atten

mittels

9ia(5^IaBgerid)t

(Srflärung

(§

3) jur 6^efd)IieBung burt^ argli[tige S^äufc^ung
über mefentiidje Umftänbe (§ 1334), ober 4) miber^

^ird)enrecbt regelmäßig nur
eines ber

^t)(Qaüm.

burd) ben 2:

ob

9lid)t burdb beffen 3:obeSerflä=

rung unb au^ ni(^t burd^ ©b^nif^tigfeitSerflärung
mirb eine mirflid) beftebenbe (Jb^ ßelöft. 5lber
tot Srflörten ober mit befjen (Satten in gutem biefe abfolute UnauflöSlic^feit eignet nur ber burdb
©tauben bie (S_be gefd^Ioffen :^at (§ 1350). Unter Kopula bolljogenen dbriftlid)en Sbe (matrimonium
Umftänben mu^ ber gefe^lid)e S3ertreter beS an= ratum et consummatum). ©ie (5be jmeier lln=
fed)tungSberec^tigten ©atten anfedjten (§ 1336). getaufter mirb bem Sanb nad) gefd)ieben baburdb,
5lud^ bie anfechtbare @be fann gel) eilt werben, hü^ einer ber ©bföf^tten jum ßbi'ifientum über»
fo ha^ fie als üon Einfang an vollgültig aujufel^en tritt, burdb Interpellation beS anbern feftftellt,
S)ieS gefc^ie^t 1) burd) ©enebmtqung feitenS bafi biefer bie &)c mit ibm nid)t ober menigftenS
ift.
beS gefefelid^en O^ertreterS im ^all 1 (§ 1337); nicbt obne ©efäbrbung feineS ©laubenS unb feineS
2) burd^ iBeftätigung feitenS beS anfed^tungSbered)= Seelenbeils (absque contunielia creatoris) fort=
tigten S^egotten (§§ 1337, 1350 51bf. 2); 3) burd^ fekn miü, unb barauf eine neue, cbriftlt(^e Sl^c
3luflöfung ber &^i, au|er burd) ben ^ob beS fd)ließt(fog- paulinifd^eS ^riüileg, l^or.
ni^t anfecgtungSbered)tigtenS^egotten (§ 1338); 7, 12 ff). S)ie unüoOsogene (bräutlicbe) faframen=
4) burd) ^ierfäumung ber regelmäßig fed)S 9)io= tale Q.i)t (matrimonium ratum non consumnate bouernben ?lnfed^tung§frift (§§ 1339 f, matum) ift lösbar burcb Slblegung ber feier=

re(|tli(^

burd)

Sro^ung

beftimmt

morben

i[t

(§ 1335), ober 5) alS ©atte eineS irrtümlid) für

1350 mf.
c)

lid)enDrbenSprofeB

1).

3ft bie nid}tige ober bie anfed)tbare

bur^ ßlage

angefod)tene

@^e

unb

für nichtig erflärt

feitenS eines ber (ibe=

gattenunb, auS mid)tigen ©rünben, burd) päpft=
lid)e S)iSpenfation, beibeS audb gegen ben

ober aufgelöft ober bie aufgelöfte anfedjtbare (ibe

äBillen eines föbeSQti^n-

gegenüber bem 9(ad^laßgcrid)t angefod^ten, fo finb
fie bollnii^tig bon Einfang an unb o^ne bie e]^e=

3xcd)t,

^uS mebreren ©rünben
oI)ne

bafj

bie (E^e

ift

nad)

fird^lidbem

bem Sßanb nac^

gclöft

;

@|e unb
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würbe,

eine ^luf^ebung
b.

]ä)a\t,

i).

ber

®emein=
unb be§ 3u=

el^elid^en

bei ei)eU^en 53crfc]^i§

jammenlebens, bie fog. 3:rennungt)on2:ifci^
e 1 1 (separatio qiioad torum et menunb
sam) miJglic^. ©ie fann als beftänbige (separatio
perpetua) ober al§ jeittt)eilige (separatio tem-

S

poranea)
ift

eintreten.

®ie beftänbige 2:rennung

Orben

eintritt

biefeS

1422

Sabr§ entmeber

öffentlid^en

bie

gegeben finb (cigentlid)e SDefertion) ober ein
träftiges Urteil auf

mcinfcbaft

beflebt

red)t§'=

anbere fdjloere 33erleljung ber burd^ bie ©be be=
grünbeten 5Pflid;ten (j. 53. grobe !DJißbanblung)
ober fonftigeS ebrlofeS ober
(j.

empfängt unb ber anbere ebenfalls bie Or=
ben§gelübbe ober luenigfienS, wenn bie ©efatir ber

ber

^erfteüung ber ebelid)en ©e^
(Ouafibejertion).
4) ^ebe

roenn einer ber

2öei{)en

35orau§ieljungen

^lagejufteüung gegen ben 3lbmefenben

ober bie l^eitigen

äuläjfig 1) naä) llbereinfunft,

©l^egatten in einen

@^erc(]^t.

SBeigerung

33.

Trauung)

feitenS

ber

unfittlicl)e§ 5ßerbalten

jugefidierten

tird)lidl)en

be§ einen Sbegatten bilbet nur

einen relatiben ©djeibungSgrunb, nämlidl) bann,

Unent^altfanifeit au§gefd)Ioffen erfdjeint, in ber

menn boburd)

2BeIt ba§ eroige ßeufct)l)eit§gelübbe ablegt; 2) auf

lid^en 33erbältniffe§ eingetreten

3enüttung be§ ebe=
ift, tia^ bem anbern
©runb richterlichen Urteil? (eigenmächtig nur bei ©alten bie Q^ortie^ung ber @be
jugemutet
D^otorietät be§ 2atbeftonb§ unb üorläufig), wenn merben fann. 5) ©ine ^uSnabme oon bem 53er=
ber eine ©begatte miber SßiQen be§ anbern einen |d)ulben§prin3ip unb ein 3ugeftänbni§ an ben
formalen boüenbeten 6l)ebrud^ begangen unb ber Siberali§mu§ ftellt ber ©dl)eibung§grunb ber
eine fo tiefe

^W

anbere biefen meber

nod) burd; ba!felbe

tierjief)en

bem

5ßerbred)en fompenfiert !^at;

(Jl^ebruc^

finb

©eifteSfranfbeit bar. ©rforberlid^ ift eine U)äb=
renb ber ©be fdion brei Sabre anbauernbe unb fo

©obomie unb

öeflialität gleid^gefteHt.
31nbere bodligrabig geworbene ©eifteSfranfbeit, baß bie
Umftänbe geben grunbfä|lid) nur ein S^ed^t auf geiftige ©emeinfd^aft jwifd)en ben ©beQatten aller
jeitmeiligeS^rennung, regelmäßig, ben^yaHber 33orauSfidt)t nad) für immer aufgeboben ift.
'Diot ausgenommen, anä) nur nad) rid)terli(^er S)a§ @d^eibung§recl)t au§ ben au§ einem 33er=
6ntfd)eibung: 1) ®lauben§abfaö be§ einen (Satten, fd)ulben entfpringenben ©djeibungSgrünben er=
2) ©efä^rbung be§ ©eelen!^eil§ öurd^ ben @f)e= l i f d^ t burdd 33eräeibung unb burd) 5'lid)teinbal=
galten, 3) ©efäl^rbung bon Seib unb £eben buvd^ tung ber für ibre ©eltenbmad)ung beftimmten

—

i^n,

4) bM\iä)t 33erlaffung, 5) unüberwinblidje

?tu§fd^lußfriften,

regelmäßig, wenn ber 'Sd^ei=

^Ibneigung.

bung§beredl)tigte bie ©c^eibungSllage nid^t binnen

2. 2)a§ beutfdie bürgerlid)e 9ied)t ^at ben
(Srunbfa^ ber Unauflö§lid)feit ber 6^e nur info=

feit

fern gematirt, al§ e§ bie ^luflöfung einer gültigen

6^e

nid)t ber priüaten

SBiUfür ober SSereinbarung

ber @f)cgatten anbeimgibt.

unb bem

meinen

bem

(5§ läpt aber,

I)iernoc^ gebilbeten

ge=

Üied)t für proteftantifc^e (S^en folgenb,

au§

proteftantifdjen

6 9)ionaten

bem

feit

unb binnen 10 Sabren
©d^eibungSgrunbS erbebt

ber Kenntnis

©intritt be§

(§§ 1570/1573). 3n bem @d)eibung§urteil ift,
mit 9iüdfid)t auf biebom ©efe| \)mar\ gefnüpften
SBirfungen, ber SBeflagte auSbrüdtlid) für fd}ulbig
ju

auf begrünbete 2ßiber!lage, unter

erllären,

Umftänben auf bloßen Eintrag be§

—

SBeflagten bin

oon (Srünben eine böÜige Söfung be§ aucb ber mager (§ 1574).
33on ben aBir=
58anbe§ ber @l)e ju. S£)ie &)t enbigt nad) bürger= f u n g e n ber ©bef d)eibung ift bie mid}tigfte, boß
lid^em Üted^t nid)t nur 1) mit bem 2 ob, fonbern jeber ber geicl)iebenen ©alten eine anbere &i}t
einer 9iei^e

aud) 2) burd^ irrtümliche

5;obe§er!lärung

eine§

fd)ließen fann.

S)ie gefd^iebene i^rau bebält ben

©otten unb barauf folgenbe neue g^eft^ließung
be§ anbern, außer föenn beibe ©alten ber neuen
ei)e ben Srrtum fannten (§ 1348), 3) burd) (5l)e=
fd^eibung, unb jmar mit ber 9ted)t§fraft be§ Ur=
teils (§ 1564).

^^^amiliennamen

©begatte mit ber (§d)eibung§flage ju erftreiten.
3ur ©c^eibung bered)tigen bie folgenben gefe^=

2)ie

(5d^eibung§grünbe (§§ 1565/1569), bie
bi§ auf ben letUen ouf bem ^rinjip be§ 33er=
fd)ulben§ berufen. 5lbfolute ©cbeibungSgrünbe,

für fcl)ulbig erflärt (ober nid^t

außer wenn

be§ 93ianne§,

allein für fd^ulbig erflärt

ift

unb

ibr befjen

fie

güb=

rung tiom Tlann unterfagt wirb, ©ie fann aud^
ibren 3r(äbd)ennamen ober, wenn fie nidjt allein
für fd^ulbig erflärt ift, gegebenenfalls audl) ben
S)ie(Sd)eibung bat ber f(^eibung§bered^tigte eines f ruberen -D^anneS mieber annebmen (§1577).

liefen

b. b-

obne meitercS jur ©djeibung bc=

6. fiebenSjabrS,

1) ©bebrud^, ftrafbare 33igamie

'i)a§,

©begatte

meber

genommen

bat

;

jugeftimmt

baran

wobl aber aud) für ben

8d^eibung§red^t begrünbet.

nadifteüung.

teil=

burc^ ß^ebrutb aud) biefeS ©alten

nid^t fompenfiert,

erften ein

fofern ber anbere

nod)

2) 2eben§=

3) SöSlid^e SSerlafinng, b. b- ba§

einem Sabr anbauernbe boSlicbe 5[Reiben ber
ijäuSlidien ®emeinfdl)aft gegen ben SßiEen be§

feit

anbern ©f)egatten, unb

5tt)ar

fo,

baß mäbrenb

ibre 5}Jer=

ber nid^t

geifteSfranf)

ift.

<Sinb beibe ©allen für fd^ulbig erflärt, fo erbält
bie iDIutter alle ^nber bis jur 5ßotlenbung be§

bie

ober mibernatürlid^e Unjucbt,

mirb

waS bie (Sorge für
bem ©begatten jugeteilt,

werben,

finb:

folc^e,

red)tigen,

mnber

fon anlangt,

bann

erbält bie

©öbne

ber Sßater

SSormunbfd^aftSgcridjt fann aber eine anbere
?lnorbnung treffen. Seber ©begatte bebält i^a^
D\e(bt,
ift,

mit bem

^nb, baS ibm

nid)t jugeroiefen

perfönlid^ gu bcrfebren; baS 33ormunbfd^aftS=

geridl)t

fann ben S3erfebr näber regeln (§§ 1685

f).

S)ie übrigen DtedjtSfolgcn ber ©i)efc^etbung finb
DermögenSredl)tlid;er DIotur

(j.

u. Dir

IX).

?IuS 9tüdficbt auf bie ^atbolifen, benen ja ta^
fanonifd)e Dtedjt auS ben genannten ©d)eibungS=

grünben

nitbt bie ©befcbeibung, fonbern böd^ftenS

@^e unb @^ered^t.
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Trennung öon

Sijc^

unb

(im ©egenjal ju § 77 be§
^^eri'Dnen[tünb§geie|e§) au§ ben nämlichen ®rün=
roä^rt ba§ 33.®.58.

ben Qud^

©emein|d)aft

@§ wirb

tlüQt

wtrm

fannt,

effe

barauf

gilt

Sc^eibung

jebo(^ tro^bem auf

ber 33etlagte c§ beantragt;

©emeinftfjoft

efielidien

unb

ber ©Regatten e§ beantragt

Pon

worbeu

merben.

lä^t hü^

^anb

befte^en.

Xaf)er

fc^riftlid)

lDäI)renb

im aügemeineu

©(Reibung
Sftedit

ber

9icd)tafoIgen

2Bieberöer!^eiratung.

auf bie S^e,

?{u§

menn

uoc^ bie 5J3orfd)riften über

©atten tonnen

[id)

5Iuf^ebung ber

5üc^tigfeit

lieber 33ejie^ung, fort

;

bann

;

fallen bie

(§§

1586

firc^Iid^en

bie bei ber

^Injeige

be§

@inge^ung ber

^inberniffe§

(i ^e

fc^ulbt)oft

ober ber

gefjanbelt

wie 5?onfen§mängeI, (itieunmünbigfeit unb

Swpotenj, nur bie (S^egatten jur l?(ag=
erbebung befugt, unb jwar in ben beiben erften
gälten nur berjenige, in beffen ^^erfon ber 9ltc^tig=
gel^eime

g^a^rner, ®efc^. ber g^efc^eibung
I (1903).
^roncfe, Sie ®^e

—

im

fdiloffen,

liegt,

f).

Sie Uuauflö§ü(|feit

eine§ für tot erflärten Sebenben,

beim

bie

t)abcn ober perbäc^tig erfc^einen. ferner finb bei
ben 9tic^tigfeit§grünben, bereu 53or!^anbenfein in
erfter Sinie ber Beurteilung ber (S^egatten unter=

mit

©emeinfc^aft ein=
au^er in üermögeusrec^t=

JBöcfeii^off,

ß^e (1908)
im fanon. 9iecf)t
ber

unb

S;ie getrennten

el^elic^en

getretenen 2Birfungen,

Siteratur.

bemfelben

aud) jeberjeit of)ne neue @f)e=

jd^IieBung lieber üereinigen
ber

ber

öor^er, fo auc^

31nfed}tbarfeit ^(nroenbung finben.

ber

beim bifd)öflic^en fö^egeric^t er^^oben
Werben (accusatio matrimonii, Sßinfularprojeß).
Diegelmäßig wirb al§ Kläger jeber ^att)otif ju=
gelaffen, ja bie i?(age fann auc^ Pon 5(mt§ lüegen
erlauben werben. 3ebo^ finb biejenigen au§ge=

fe^It,

bereu ober[te Söirtung, bo§

eintreten,

©runb fönnen
je^t

bie

!^at

— Sie S^enic^tigfeitSflage muß

©emeinjc^aft

Sf)e

oielme^r

njegen bie materielle 2Ba^r!^eit

33erlöbni§flagen,

33ei

efielic^en

ber

'3(mt§

©eric^t eingebrad)t werben, foü bie (Sriebigung
burc^ einen 53ergleid^ ber Parteien ongeflrebt

5(uf^ebung ber

S)ie

i[l.

öffentlii^en 3uter=

JU erforfd)en.

nid^t injtoifd^en

bie e^elidje ©emeinfc^aft roieberl)erge[tellt

bem

5Bei

an ber Klärung ber e^elic^en SSer^ältniffe
bei ber 33emet§er^ebung ba§ 53er^anblung§»

Stid^ter

ebenfo

lüenn einer

,

bea

prinjip nic^t uneingcfd^ränft,

er=

ouc^ nod) uac^ ber Srlaffung be§ Urteil§ ouf 3tuf=
:^ebung ber

bie

fummarifd)e.

"ba^

ift

raenn

f),

auabrücflic^

8(|eibung§berec^tigte

ber

1575

(§§

ift,

5iufrecf)ter!)altung

^{uf^ebungber

bie 93löglic^feit einer

e{)elic^en

©rünbe

für bie (SüUigfeit unb
@^ebanbe§ ju Dertreten.
2)a§ ^rojeßperfaf)ren an ben bifc^öflic^en Furien
5pflic§t e§

g£=

ge[tattet,

33ett
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feit§grunb

5(rc^iü für bie

CI (1907) 420 ff; grter, g^e)cOei=
im Seutfc^en dhiä^ (-1900); 5;a=
Oibfon, 2aö 9^ecf;t ber (s^efd). (1900); <Bä)mxbt,
äiüilift. 5|3rasi§

tert ift,

biing§re(i)t ufiü.

an
feit

Sfiefcf). u. ric^terl. Srmeffen, in ber (Siefeener xyeit=
Qübe für §. Sernburg (1900) 1 ff; Secfet, Sie
Stuf^ebung u. bie 2Bieber()erfleüung ber efiel. (Se=
meinfc^aft, in ber 23er(. Jeftgabe für §. Sernbiirg
(1900) 349 ff; Soepffer, Siuf^ebung ber ebet. ©emeinfi|. (Seipg. Siff., 1903); CI§^üufen, im Sltc^io
für bürgert. Ütei^t XXIII (1903) 149 ff; Se^r tbb.
(1905) 11 ff; grancfe, im 2(rc^it) für bie
aicilift. 5ßTQri§ XCVIII (1906) 441 ff.

fic^

Srft nad)bem

lag.

Teilung ber

@f)e, foweit biefe

ber

53erfuc^

bentbar

ift,

ber

gefc^ei=

barf hü§ 33erfa^ren eröffnet werben.

Sie

befte^enbe 9^ec^t§Permutung für bie (Sültig=

ber @t)e

muß bur^

baa 33ewei§perfaf)ren

(bei

wegen Smpotenj befonber§ ge=
PöÜig jerftört fein, e^e ha§ ®erid)t ba§

5li(^tigfeit§flagen
regelt)

Diic^tigfeitäurteil

fällt.

(Segen biefe§

muß

ber

defensor matrimonii regelmäßig f ofort Pon 5Imt§
wegen appellieren. ?luc^ ^Berufung an bie 3. unb
bie 4. Snftauj ift gegen ha^ Urteil im 6^enic^tig=
feitsprojeß mögli^.
Siefe§ erlangt nie PoÖe
9?ec^tsfraft. Stellt fic^ f)erau§, baß e§ irrig ift, fo
fann unb muß e§ unb feine i^olgen (j. 53. eine neue

XXV

VIII. ^^epxo^eH'

1. 3^ie bem |)erfönlic^en
angeprenben ©treitfad^eu erlebigt ber Gl)e) wieber aufgehoben werben.
Sie ^lage
gj^eproje^. 3m ^ird)enred)t gehören ju biefen aufSirennungPon Sif d) unb Öett fann entwebcr
6^efad)en t)or oEem bie 0agen auf Erfüllung bireft ober burä 33ermittlung be§ 5pfarrer§ pon
be§ 3}erlöbniffe§
auf 5^id)tigfeit§er!(ärung ber bem fc^ulblofen S^egatten beim S^egerid)t erl^oben
ß^e unb auf Trennung üon Sifc^ unb !©ett. werben. 33or bem Eintritt in bie ©ac^e muß biefe§
9ti^ter ift nur ber 58ifd)of (ober ber ^apft), unb bie 53orna]^me eine§ Sü^nePerfuc^a bur^ ben

—

®^ered)t

,

äftar

ift

regelmäßig berjenige ^uflänbig, in beffen

S)iöjefe ber 5D^aun feinen 5ffio^nfi^

f^of übt

feine

®eric^t§barfeit

I)at.

©er

gemö^nlid^ burc^
|

ein 6f)egeric^t (meift ein Kollegium) au§.
ätteite

S8i=

Sie

Snftanj bitbet ba§ Sbegeric^t be§ 9J?etro=

Rollten ober eine§ tiom ^apft beftimmten 53if(|Df§,
bie britte entmeber ber ^apft ober ein anbereS

Pon ibm beftimmteS

S[)iö3efangerid)t, bie le^te

ftan^ febenfaHS ber

^apft in ber bon i^m baju

beftetiten

furialen 33e^örbe (auf

®runb

3n=

ber ,f?on=

Sapienti consilio feit bem 3. 9^oP. 1908
bas Tribunal ber iHota). ^efonber§ mic^tig ift
bei ben (5t)egerid)ten ha§ ^mt be§ (5^ePerteibi=
ger§ (defensor matrimonii), beffen unerläßliche

ftitution

i

i

j

j

Pfarrer anorbnen. ÜJ^ißlingt biefer, fo eröffnet
ba§ (Serid)t, wenn e§ auf ®runb be§ pfarramt=
liefen 58eric^t§ ben Eintrag für begrünbet ^ält, bo§
53erfa^ren. Sßä^renb biefel fann ber $Ri(|ter eine
proPiforifc^e Trennung ber (Satten Perfügen. 3tn
2:ermin felbft, ju bem beibe Parteien Porgelabcn
werben, muffen Pon neuem Sü^neoerfud^e gemad^t
werben.

Sd^eitern biefe wieber

unb

gefielt

ber

Beflagte ben 3:rennung§grunb ein, fo fann unter
Umftänben o^ne weitere? bem Antrag gemäß er=
fannt werben.

Sonft wirb

wei§Perfa!^ren eingetreten,

Be=
nac^bem bem üläger

in ein förmltd^e§

jur Beibringung ber Beweife eine

Sa§

g^rift gefegt ift.

Urteil lautet auf zeitweilige ober auf beftän=

;

6Öe unb g^ercc^t.
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Sarftetlungen be§ fanonifc^en ^ßrojeffeä, be§

bige tirennung ober auf ^Ibiüeijung ber ^lage.

bie

S)ie unterlicgenbe ^ortei fann ^Berufung einlegen,

beutfd^en 3iöiIproaeBre(f|t§ u. bie

©egcn jtoei 9leic()lQutenbe grfenntniffe finbet biefe
nic^t me^r [tatt.
2. %üä} ha§ 6ürgerlic^e33erfa^renin

fid^

Kommentare

mx

IX. ^^evexmÖ^ensxe^t. ?(n bie @^e fnüpfen
nid)t nur perfönlid)e, fonbern aud^ oermögen§=
3^re Steglung fte^t un=
red)tlid)e Sßirfungen.

mit aiücfi'idöt auf bie eigentümli(^e O^atur ber @^e beftritten oüein bem bürgerlid^en Sted^t ju.
Sßor allem f)aben bie ©atten bie ^flic^t, cinanber
unb ber S^ered^t§normen feine Sejonberl^eiten
gegenüber bem geiüi5^nlid^en ^ififproje^. 3u ben U n t e r f) a 1 1 ju getoäbren, unb jmar in ber IRegel,
S^efadjen geprcn bie Üied^tSftreitigfeiten, bie bie ber !^äu§Ud)en (Bemeinfd)aft gemäß, in natura
DJid^tigfeit ober 5Infec^tung einer @^e, bie §er= (nid)t in ©elb) unb ber Sebenäfteflung be§ 5Dknne§
ftellung be§ e^elic^en2eben§, bie (J^efd^eibung ober
bie

Sluf^ebung ber

el)elid^en

©emeinjc^aft unb bie

geftfteÖung be§ 53eftel)en§ ober
gf)e

3uftänbig

betreffen.

unb

2anbgeri(^t,

Someit ba§
grage fte^t,

bem

bei

ber

greie

5)3Qrtei=

Seben bie (S^egatten
(§ 1360).
meil einer ba§ Stecht l^at, bie ef)elid)e

getrennt,

©emeinfd^aft ju oerroeigern, fo ift ber Unterl^alt
t^orm einer (Leibrente ju entrid)ten. ^(ußerbem

in

muß

Tlami

ber

ber i^rau bie nötigen §au§f)al=

tung§fad)en, folceit

grau

bie

fie

für it)n entbe()rli(ft finb

folc^e nid)t felbft ^at, überlaffen(§

unb

1361).

diad) ber @^efd)eibung ober ber ^^lufbebung ber

e^eli^en (Semeinfc^aft bauert bie Untert)alt5pflid^t

loegen bie ^porteitäligfeit ergänjen.

be§ aOein für fc^ulbig erflärten (unb be§ nid^t
geifte§franfen) IS^egotten bi§ jur 2öieberöerf)ei=

ou^

fönliitien Sntereffe

bie ^roje^föl^igfeit

3)a§

©eric^t

an ber @^e

in

ratung be§ anbern (aud) nad) feinem eigenen Sob)
bem pd)ftper= fort, jcbod^ in abgefc^mäc^ter gorm. ®er Untcr=
be§ (S^egotten an feiner 6^e balt ((Leibrente) ift nur infomeit ju leiften, al§ ber
i^m regelmäßig aud^ bann 3u= (Empfänger feiner bebarf unb ber Unter^alt§|3flic^="
ber «StoatSannjoIt jur 9)lit=
ift

bei

gefproc^en, ttienn er befd)rän!t gefd^äft§fäf)ig

ift.

2)a§ ®efe| rniH, baß ofle etma öorf)anbenen ©trei=
tigfeiten über eine (S^e inbemfelben 5projeß erlebigt
merben ; be§!^alb geftattet e§ in meitem yjla^ bie

tige nicf)t

ß^cprojeßgeltenb gemachten ober geltenb

ju mod^enben Satfad^en bejüglid^ be§
für oerbrQud)t.

etielid^en

5ßor ber 53erf)anb=

feinen eigenen Unterfialt ober bie ($r=

füHung mid^tigerer Unter^alt§pflid)ten gefä^rbet
^üt ber gefd)iebene ^amx
(§§ 1578/1583).
einem gemeinfd)aftli(|en -Qinb Unterhalt ju ge=
fo muß bie grau baju einen angemeffenen

ßlagänberung unb bie S3erbinbung üon 6jöere(^t§= mäbren,
flogen unb erflört unter Umftänben bie in einem 33eitrog

S3er!^ältniffe§

DJiaß i^re§ 33ermögen§ unb ibrer (Sr=

»uerbSfä^igfeit

fann

mirfung befugt. 3(nberfeit§

frül^eren

fid^

bem

öffentliche Sntereffe
ift

ÜJ^ann

nad)

be^errfd^t.

5}erfäumni§üerfQ^ren.

^mt§

ber

ha^

Qu§fc^lie|lid^

ift

ber ^arteitötigfeit onfieimgegeben, fonbern

fogor öon

aber nur ber Tflann,

Unterbalten fann, unter^att§pflid)tig, beibe

oerfügungen, bie ben 3ted)t§ftreit beeinfluffen
fönntcn (j. 33. 5Inerfennlniffe, S5erjic^te, ®eftänb=
niffe), finb au^gefc^loffen, beS^albinSbefonbereaud)

ba§

ift

menn

nidt)t

jiuar baSfenige,

üon ber Dffijialmajime

i^rau nur fubfibiär,

bie

D^ic[;tbe[te!^en§ einer

Gl^emann feinen allgemeinen @eri(i)t§ftQnb ^a\.
%üä) ber 53etrieb be§ bürgerlidjen S^e|)rojeffeä ift
nic^t

entfpred^enb. Dfine meitereS

^at

beifteuern

au^

(§

1585).

ber irrtümlich

liefen ^tnfprud)
erftärte 5)iann

für tot

gegenüber ber mieberOer^eirateten grau (§ 1352).
3ft eine ^utatioe^e für nid)tig erflärt ober auf=
geföft, fo ^at ber allein gutgläubige ©begatte

lung einer ©d^eibungSflage ober einer ^lage auf
^erfteflung be§ e^elid^en £eben§ muß bie 5(u§= bejüglid^ ber gegenfeitigen Unter^alt§|)flid)t ba§
föi^nung ber Parteien in einem ©ü^netermin t)er= 2BabIred)t, ftatt ber grunbfä|Iid)en golgen ber
fud^t merben, ben ber Kläger ju beantragen unb 5Jfi(^tigfeit bie ber (^^efc^eibung mit (Sd)ulbig=
JU bem er ben Sßeflogten ju laben ^at. ©emfelben erflärung be§ anbern ©atten eintreten ju laffen

Stüed bient
^erfaf)ren§

bie 9JJögüd)feit einer

5Iu§fe^ung be§

auf Eintrag be§ ^(äger§

3tmt§ megen.

33ei 9?i(^tigfeitä=,

öon
5Jnfed)tung§=> unb
ober

©cf)eibung§!Iogen fann ba§ angeftrebte ®etrennt=

®auer

(§§

1345

(Srflärten,

ff).

S)ie

grau

bie i^re neue

eine§ irrtümlich für tot

®^e angefod^ten

^at, f)at

gegenüber bem gutgläubigen ©alten au§
(lf)e

biefer

bie Unter^alt§pflid)t mie eine allein für fd^ul=

^xo= big ertlärte ®efdf)iebene (§ 1351).
Sie grau f)at innerhalb i^re§ bäu§lid§en 2ßir=
S)ie ^lic^tigfeitSflage fann öon jebem ©Regatten, fung§freife§ bie fog. (Sd)lüf felgemalt, b. ^. ein
Don intereffierten brüten ^erfonen unb au^ Dorn gefe|lid&e§ S3ertretung§red)t i^re§ 5)?anne§, fo baß
<Staot§anmaIt er!^oben merbcn, ber in i^r bann fie ba{)in gef)örenbe ®efd)öfte im ??amen i^re§
oI§ ^artci banbelt.
5D]anne§ öorne^men fann unb baburd^ biefen
ß i t e r a t u r. Srfjulte, Sarfteüung be§ $ro3cffe§ ©ritten gegenüber bered)tigt ober oerpflic{)tet.
leben ber '^fiegatten fc^on für bie
jeffe§

be§

burd^ einftmeilige 5Serfügung geftattet merben.

öor ben

5moa§,

fatf). geiftl.

2h-t.

©^egertd^ten £fterreic^§ (1858)
in Sße^er u. Sßetteä

„gl^e^roäefe"

®iefe§ 9iec^t

fann

ber

iüiann nur au§

guten

befc^ränfen ober au§fd)licßen (§ 1357).
S)ie ©efi^äftSfä^igfeit ber grau mirb

©rünben

IV (-1886); «Perieö, Code de la
procedura dans les causes matr. (^ar. 1893);
huxd) bie (g^ef(^Iießung nicf)t befc^ränft. ©ie fann
SSal'fibe^, Le mariage devant les tribunaux eccl.
mie mit brüten
(ebb. 1899) ; 23oubin^on, Le mariage religieux et alfo fotDobl mit ibrem Tlam
les proces en nullite (ebb. 1900). SSgl. im übrigen ^erfonen ©efd^äfte abfc^Iicßen. 3a fie fann fogar
mrd^enlejifon

;
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6lE)e,

l^QuSgcfe^Hd^c

ein jelbftänbiges (JrlDerb§gefd)äft betreiben,

wenn

bie

biefe§

®emeinfd)aft

—

ber

5Iufrerf)ter{)nUung

d^C,

91ur

(©p. 282

unb auf beren ^erfteßung flagen. §)at fid^ bie
%tan einem ©ritten 3U ^jerfönlic^en ©ienften t)er=
^3fü($tet, fo lf)Qt ber Wann unter Umftänben auc^
gegenüber

ßünbigung§red)t

ein

biefem

53ertrag

(§ 1358).

bie

@igentum§oermutung

bog 5B.@.5ß. eine

au], bie allerbing§ ftiberlegt werben fann.

S)anQc^
finb jugunften ber ©laubiger be§ 5[lknne§ bie im
SBefi^ eines ober beiber ©Regatten befinblic^en

bem 93knn

beweglidjen ©odjcn all

gel^örig

unb

3ugun[ten ber ^^rau unb i^rer ©laubiger bie

jum

©ebraud)

perföniid)en

grau

ber

befttmmten

<Baä)tn al§ ber i^rou gehörig Qnjnfel^en (§ 1362).
3)ie ®üterbert)ältnifte ber ©Regatten regelt

e^elid^c ©üterred)t (§§ 1363

ff;

bog

b. 2lrt.

f.

e f e

11i

ü^ e
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,

(?()Cftrtttftif

33eoölferung (©p.

f.

bie (S^re barin,

unb

848

Sm allgemeinen

ba^ jemanb wegen

ber 53or3Üge,

f).

(Sbenbürtigfeit.

f.

6:-^ve ttttJ» dl)rcnt?e4)te»
beftel)t

^trbeiterfroge

f.

3UV itnfen ^att^

ii'i)C

(Sbenbürtigteit.

f.

Sotmoefe^

ff).

2:üd)tigfeit

S)a bie 53ermögen§ftüde ber ®t)egQtten burd^
g^efc^liefeung bielfad) oermifc^t werben, fo

fleHt

^ a u§g

(f^efttC^

e^elic^en

fonn ber9)knnn)iberfpred)en

i)inbert,

®^re unb ®^renre(3^tc.

feiner

bie it)m eigen finb,

^Ic^tung bon feiten anberer gebührt.

nun aber

2ld)tung fann
^erfon gebüliren, fowol)! infofern

einer

fie

nad^ i^ren rein perfönlic^en al§ aud) infofern

fie

nac^

it)ren bürgerlii^en

unb nac^ i^ren ©tonbc§=

Unb banaä)

üerpltniffen aufgefegt wirb.
fd)eibet

man benn

(Stanbe§= unb 5Imt§e!^re.

gerlid)er,
1.

^erfönlid^e S^re
ba|

feiten

fittlid^e

Haltung

baburc^ ber 5td)tung aller guten

er

5)?enf(^en \iä)

oon

fpred^en wir jenem

ber eine berartige

DDIenfc^en 3U,
befi^t,

unter=

aud^ 5Wifd)en perfönlic^er, bür=

würbig mad)t. ^Iber

bie ^Ic^tung

anberer allein erft^öpft ben begriff ber

perfönlid^en 6^re nid^t
biefe 5tc^tung nm^ audf)
SttevQtuT. SBierufjoWffi, §anbb. b. ®iöercc^t§ oerbient fein burd^ eine gebiegene fittlid)e Haltung.
mit 9lu§f(i;(ufe b. G^efc^Iie^ungS^ n. S;^efc^eibung§= ^Jcur infofern biefe beiben DJZomente gegeben finb,
re(i)t§ (1900/03 f); Sioienfelb, ®ie Scllüffelgetoatt
ift ber 33egriff ber perfönlidl)en @^re erfd^öpft. S)er
ber fyrau (1900); Siegel, Sie ©d^lüfjetgeinalt
^Begriff ber (SI)re wirb aud^ nodl) im Sinn ber
(1900); b. Siegenfjicrb Sie S^Iüffetgerualt ber
äußern (Sl^rcnerweifung genommen. 2Bie man
©(gröber,
Sq§
eljel.
©üterred^t
e^cfrau (1906);
fagt, ba^ einer (Jljre in fid) i)aht, fo fagt man
(3 1900).
ßüeraturgum gangen 6I)eretf)t. «yrctfen, aud), ba^ man einem 6^re erweife ober antue.

©üterred^t).

;

,

be§ fanon. 6f)ere(i)t§

©efcf).

©loffenlit.

(^

1893)

canoniQue (2

SBbe,

6-§mcin,

;

äum 33erfall ber Sn biefem ©inn fällt ber begriff
Le manage en droit fammen mit jener au§jeid^nenben

16i§

^ax. 1891); Bä)\ük, §Qnbb.

be§ tatij. ®.§ (1855); ^utfcf)fcr, S)a§ @. ber tati,.
33tnber, ^xatt. ^anbb.
ßird^e (5 S3be, 1856/59)
be§ tati). ®.§ (^1891); Stoffet, De sacr. matr.

53ere]^rung,
tior

anbern

;

(6 SBbe, 5pQr.

1895

ff)

;

©d^ni^er,

S^atf).

g.

(^907)

Sogt, §anbb.
beafatl). e.§ (^904); SBcrnj, Jus decretalium.
IV: lus matr. (Siom 1904); ©a§parrt Tractatus can. de matr. (2 Sbe, ^ax. M904t); §"=
ner, ©runbrife be§ fatf). ©.§ (^904); öan be
JBurgt, Tract. de matr. (2 Söbe, Utrecht M908f).
SSgl. ferner bie Sarfteüungen be§ ßird)enre(i)t§.
©onftige altgemeine u. fpesielle ßit. bei v>. ©euerer,
^anbb. bea Äirc^enredOtS II (1898), §§ 107 ff, n.
©ägmüaer, Sel^rb. be§ fatf). ßird;enrerf)t§ (1904)
ü. gd^eiirl, ®a§ gemeine beutf(i)e ©.
§§ 121 ff.
11.
feine Itmbtibung burd) ba§ üteic^§gefet? öom
6. gfebr. 1875 (1882 ; ^Dtjler, Sa§ Q. be§ 2b\©.S8.
(1898); dioä)o\i, 5)a§ ©. be6 23.©.5B. (1900);
91euftabt, ßritifc^e ©tubien jum ^yamilienred}!. I:
®a§ e. (1907); ßeonl^arb, Sa§ perföuL ©., im
Strdjiö für pratt. Üte^tSmiff., 3. g:-otge, VII (1897)
223ff Sacobi, SaS perfönt. ©. (-1899); ^oümed,
Scitner, 8ef)rb. be§ !nt^. g.0 (1902)

—

1

5U=

welche bemjenigen gebül^rt, ber

(£{)re

unb

ift l^ier

bie

man i^m

einfad^ bie

be§wegen aud^
SBirfung mit bem

gleiten 2lu§brud bejeid)net wie bie Urfad^e.
S)ie 6f)re

;

,

(Sf)re

ober

Ijat,

6§

beäeigt.

ber

2ld)tung

in biefcr i^affung für ben 9)?en»

ift

©ut, unb jwar ein ibeale§,
©ut, weil fie eben bie gruc^t einer
gebiegenen fittlid)en Haltung ift. ©er 93egriff ber
S^re fd)Iägt fomit in ba§ fittlidje ©ebiet ein ; er
ift ein eminent fittlid)er begriff unb fann nur
unter ber Sebingung, ha^ er in biefer feiner
ein

fd^en offenbar

ein fittlic^e§

wefentltd)en 5]erbinbung mit ber ©ittlid)feit

mit ber

Drbnung

fittlic^en

aufgefaßt werben.

unb

gebad)t wirb, rid^tig

S)ie perfönlii^e

@^re

ift

für ben

93hnf(^en aud) ein notwenbige§ ©ut, unb jwar

notwenbig wieberum im fittlid)en
2)enn wenn jemanb feiner fittlid^en
SebenSaufgabe genügen unb nad^ 5J}a^gabe feine!

ift

e§ für il)n

Sntereffe.

i8eruf§ fegenSreid) wirfen foH,

2ld)tung bei anbern

bann mu^

mu^

ftel^en, er

er in

in einer fold^en

;

©a§

im

Std;t

be§ fanon. ©.§ (1900); Scffe n. Soemenfetb,
?Red^t§iierfoIgung im internat. S}erfe()r. IV:

Sie

Sii'ite^ered}! be§

^.©.S.,

bargeftetit

©05

©. ber europ. ©taaten n. itjrer Kolonien (1904).
5ßgl. ferner bie Sarftetlungen be§ bürgert. iRedjtS
(u.

be§

internat. ^rtiiatred;t§)

,

inSbef.

be§

iya=

mittenredjts, fonne bie fiommentare jum 33.©. 23.,
in§bef- gum 4. 33ud), u, jum ^^erfonenftanbSgefe^.

fittlid)en Sßerfaffung fic^ befinben,

lid)er 5Bejiel)ung

fo wirfen,

anberer
finbet.

wie

fein

©ie

fic^

füf)rt,

ba^ anbere

il^n

üer=

er

lüirfen foH,

öcrtrauen§PDlle§
(Sljre

ift

weil er Pon feiten

ßntgegenfommen

wie eine ibeale 2ltmofppre,

ben 5}Jenfd)en umgibt unb ba§ ©emeine, ba§
Pon i^m abplt. Sft biefe ibeale Sttmo»

bie

(1906

entjogen,

[§et}er-]

ba^ anbere i§n

5J?enf(^, weld)er berart in fitt=

acbten muffen, fann unmöglid^ in feinem 33eruf

©onftige attgemeine n. fpegieüe 8it. bei 9JtQa§,
^Bibliographie b. bürgerl. 9iec^tö 1888/1904 (1899
bi§ 1905), u. lurisprudentia Germaniae 1905 f
f).

Sin

ad)ten fönnen.

Ttiebrige

fpbäre Perfd)wunben, bat

bann

fic^

ber 9)lenfd^ berfelben

PerfäÜt er in ha^

©emeine unb

@^re unb
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6§

9iiebrige.

borum

ij"!

^

eine fittlic^e

f I i (^ t

föl^renrcd^te.

be§

üorauSgefe^t,

@§re ju iorgen, b. t).
^onbeln unb Seben

feinem ganjen

in

fittlic^en

immer nur

ju führen, bo^ er boburd^ ber ?td)tung
Don feiten guter 2)]enfc^en fid) njürbig mad}t. S)a§

ftimmt,

fid^

©tanbpunft be§

fittlic^en

\mijx gleidigültig

auf ba§

I)ol)e

®ut

iDenbige§

ber DJienfd} in Söejug

ber 6{)re

öerfjalte

fid)

bcnn

;

einer

Tlükl unb

eine fiebere ©c^utimeljr jur

bie

bem

6m|3fänglid)feit

wenn wir

aud)

g

e

i

j

ber barin

,

fid^

um

fud^t,

fonbere (Jiirermeifungen

geij

um

fid)

6f)rliebe laffcn

burd)n)ci)en

e§

SDie

al§ onbere

ju ermerben.

ha^

©emüt
^auä)

umfd)Iägt.

unb

®emüt§

unb

einbringt

um

unb SöaÜung je|t,
%ai anäufpornen.

ober jener DJienfd) „f)aht

bleibt,

e§ in

er

bafe

feinem

in

böberen 5lnforberungen,
fröftiger

wirb

Sittlid^feit

wenn berßbrgeijin

bie

Energie

bann

erft

©b^fud^t
ha^ ber

unb

au§jeid^nenbe (&^xt bor anbern

auf feinen bödbften Stfedf

;

wie ein fd^arfer Sßinbfto^, ber in bie an

loir nicbt

bamit aud) bie äußern Sbrbejeigungen jum ^aupt*
motiü aü. feines Streben! unb all feiner l:ätig=
feit mad^t, ba^ er auf ba§ 3ifl fein« (Sb« al§

ber 6f)r=

;

ta^

au§fpredben woHen,

2)ie ©brfudbt beftebt barin,

DJ^enfd) bie

(£^r='

rut)ig

®renäe ber

überfd)ritten,

bogegen fpannt bie Seinen be§ 2öitlen§ an,
über bo§ ©emöfinlit^e fid^ ju ergeben er ift

2;iefe be§

biefer

nid)t bie ^^äbigfeit l)at,

au^äWafi^)"^"

®rab

ein fanfter

lüie

Xahd

Siücig menfdblidber 2:ätigfeit e§ ju ctwa§ Orbent=
lid^em ober gar §eroorragenbem bringt, ba^ er

inneäutoerben.

fic^

baburd) in pl^erem

unb

fagen,

©ewöbnlid^en fteben

?Iner!ennung unb Sichtung unb entfpred^enbe be=
gefüt)!

natürlid^en 93ewu^tfein

gebt barau§ be^üor,

ift

öor anbern

inelc^er SBe^ietjung

ift,

bann ber (S ^ r= bie an ibn gefteüt werben, mit
funbgibt, ba^ man in irgenb 3U genügen.

(Sine (Steigerung ber ©^rliebe

tief

®er gefunbe 5)Jenfd)enDerftanb
fiebt febr wobi ein, bafe, wenn ein DJJenfd) gar
feinen ©bigeiä ^at, er ftet§ auf bem Diioeau be§

unb unter g^rli eb e ba§ Streben,

?t(^tung ber onbern

äßie

feinen ©b^seij"-

2ld)tung öon

für bie

ßbarafter

fittlid)cn

beeintröd)tigen,

ein Sob, fonbern einen

^Begriff ber perfi^nlid^en @§re fliegen
Don (J^rgefü^I, 6|rlicbe, S^rgeij unb
@^rfud)t. Unter 6I)rgefü^I öerftcl^en n;ir boS
58eit)u^tfein beffen, n^oS h)ir felbft unb cnbere
unferer 6^rc fd^ulbig finb, fomit inSbefonbere

biefer

nid^t

fc^on in unferem

begrünbet

bie ^Begriffe

feiten anberer,

§anblung

fönne,

i|re§ geregelten 33eftanb§.

bie

boju bc=

gilt,

im ^inblid auf

Überjeugung, bo^ ber ©brseij an fid^ nic^t
al§ etwa§ fittlid^ Unberecbtigte§ betrad^tet werben

Erfüllung feiner (5igen|)flic^ten unb für bie menf(^=
©efeüfdiaft eine 58orQU§fe^ung t)ertrauen§=
üoücr 53er!ef)r§tnöglid;feit i^rer ©lieber unb fomit

Qu^

wirb, ben

angeftrebt

SBeife

für ben einjelnen ein not=

\\ä)t

5lu§

fefunbäre§

fittUdbe ajiotiö

Sdimäd^e be§ menfd)lid^en SBiÜenS ju unter=
®enn bie (Sb^e, bie man anftrebt, ift unb
bleibt ja bod) immer ein wobreS, ein fittlid)e§
®ut unb fann bo^er, wenn fie in ber rect)ten

ift

bie (J^ren^oftigfeit

ein

has,

ftüjjen.

au§ nimmer=

®efe|;e§

tDie

fein,

al§

um

bie

6a fann »om

bie ^flid)t ber ß^ren^oftigfeit.

ift

ba^ baburd^ ba§ fittlid^e 9Jlotiö
ha^ ba§ 5)?otiD ber Qi)tt

nic^t öerbrängt wirb,

0)?enjc|en, für feine perfönlidfie

berort
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ba^ er alfo
ißemegung Witten fudbt unb biefem
fid^ ruf)igc

binridbtet,

ben SBiöen ^u energifd^er

2)ic Q:i)x]nd)t bcrbrängt

all fein

bie

©bre

iun unb Saffen
um ibrer felbft

3tt)ed a£le§ unterorbnet.

ba§

fittlicbe

Orbnung, inbem fie
fittlid^en Orbnung blo^

ßerfebrt bie

@§ fann

DJbtiö

ha^s,

;

fie

\va^ in

!)iernad^ nid^t im minbeften 5tr)eifel= ^raft ber
al§ fefunbär,
ba^ ba§ (S^rgefü^I unb bie ß^rliebe al§ unterftüt;enb fid) öerbalten foH, an bie erfte
Dom fittlid^en Stanbpunft au§ boHtommen be= Stelle fe|t unb ibm alleS jum Opfer bringt. S)ie
red^tigt finb. S)enn fie finb auf ein tt)abrc§, im @btfu(^t ift alfo ibrem SBefen nad) unfittlidbbie (Jf)re
fittlid^en Sntereffe notroenbige§ ®ut
^anacb ift bie §rage ju beantworten, ob ba§
l^in gerid^tet, ftefjen alfo mit ber fittlicf)en Drb=
9}btiü ber ©b^e al§ ßrjiebungs mittel
nung ßoHfornmen im ©inflang. 2Bären 6br= gebraudbt werben bürfe ober nidbt. ®a^ in ber
gefü^I unb ß^rliebe in einem DJ^enfd^en erfticft, ©rjicbung ba§ ©b^gefübl unb bie Sbi'Uebe ge=
bann würbe e§ mit il^m mie in jeber anbern, fo pflegt unb genöbrt werben muffen, ift bon felbft
tiaft

fein,

|

—

—

audf) in

Selbft

fann

man

bie fö^rliebe fic^

5eid)nung in
2:ätigfeit

ift

c§

ba§ Streben

fein.

fteigert,

fittlid^

aud) ber ß^rgeij

SSenn

S8ercd)tigung.

beftellt

jum ß^rgeij

barin nod) nid)t etma§
erblirfen;

tt)erfli(^e§

Sad)e;

traurig

fittlid)er Sßejietiung

menn

j

!^at

nad^

an

fid^

ja

ben Elemente be§

feine

3tüerfe ber ßrsiebung gebraud)en;

51u§=

einem S^^eig menf(^Ud)er
eine gute unb lobenSmürbige

babur(| jeber

5)^enfc^engefd)Ie^t§ bebingt.

biefem Streben ba§ DJ^otiD
bie ?fusäeid)nung,

bie

man

|^Drtfd)ritt

be§

2Benn nun aud) mit
fid^

üerbinbet,

burd^

anftrebt, ber ^Id^tung

unb (J^rbejeigung anberer in pfierem

!D?a|

fic|

raürbig ju machen, fo fann burc^ biefen 93emeg=
grunb jene§ Streben bod^ nid^t einen unbere(^=
tigten

unb unmoraüfd^en

6;()arafter

Seben§ aud^ für bie
benn wa§ an
fid) gut ift unb einen fittlidben 2Bert 'i)ai, ba§ mu|
audb 5U einem guten ^n^ed gebraud)t werben

55er=

irgenb

ift

flar; fie b^ben ja einen großen fittUdben 2Bert.
^ber eben beSbolb barf ber (Jrjieber bie bei=

annehmen.

bürfen.

3a

fittlid)en

fogar ben ©brQeiä barf ber (Srjieber

für feine ^njede in 5lnfprudb
bält

fid) ja

nebmcn; benn

glei^fatl§ notb in ber

fittlidben

er

Orb=

nung, unb burd^ ibn fönnen, namentlidb infofern
er ben 2Betteifer onregt, bie ^tbede ber dräiebung

unb be§ Unterrid)t§ mädbtig geförbert werben.
SBenn ber ©b^geij bie unb ba ben ^inbern in
ber

§anb

etne§ ungefc^idten ©rjieberS gefäbrlidb

wirb, fo folgt borau§ bod^ jebenfaHS nid)t, ba^

g^re unb ®§renre(|te.
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nun

ber S|rgetä al§ Erziehungsmittel grmibfällid^

werben

QU§geicf){o)jen

Sa»

nuifje.

@rjie^ung§mittel üerjic^ten, ba§ in

fommen

berechtigt

ift,

fjie^e

auf ein

felbft öoII=

fiifj

6Id^ weil e§ ungefd)icfte

Srjie^er gibt, bie mit bemjelben nic^t urnjugcl^en
9iur bie 6[}r|'ud)t

tjeri'tetjen.

mu^

QÜein

bem

ber 6f)rgeiä in

d^re

ber

Wütd

[tet§

in ß^rfuc^t

um=

ha^ er bQ§ 5)Jo;iD
nur al§ fefunbäre§, unter[lü^enbe§

©teüe

fe|t.

be§

©c^iüäc^c

ftü^en

nicf)t

ha'\i

gebraucht unb ha^i

bie erfle

bie

i?inbe

feigen,

S)ie§ gefdjiefjt baburc^,

fi^Iägt.

an

unb be§^alb

aljo ferngetialten merben,

ber (Jrjiefjer forgfältig borauf 5U

l^at

S)iefe

unfittlirf).

i[t

\i<i)

on

nie

Siejen (^runbfat^

brängen.

SöillenS

jugenblirf)en

aber e§ barf

;

fittlicf)e 53btio überall
S)a§ 2JiotiD ber g^re foÜ

bie

unter=

erftc 6telle

mu^ ber grjie^er
mu^ aud) biefiinber

im5(uge t)aben, unb er
baju anleiten, bafe [ie bo§ DJ^otiD ber @f)re nur
üon biefem ©ejid^tSpunft qu§ al§ ^ßeioeggrunb in
\f)x §anbeln aufnehmen.
SDorum barf anä) bQ§
9)^Dtiü ber @^re in ber (Sräie^ung nid)t ju häufig
in 5(niprud) genommen werben, meil fonft bie
ßinber leicht baju fommen tonnten, bie Sfjre, bie
ftet»

i^nen 5uteil mirb, ju überfd^ä^en unb ba§
SDiotib au^ ben klugen ju öerlieren.

Sie

@f)re

mie

ift,

weil

er,

wenn

er

nidjt in

ß^re

bei

anbern

2öie

fid)

nun

aber fjierauä für ben

]6)in bie 5Pflid)t ber g^ren^aftigfeit

ergibt fic^

fte^t,

feine
(id^ea

e d; t

9?ed)t

um

^anbelt,

barum

unb

me^r.

um

©§

3weifampf).

feiner perfönlid^en 6f)re berieft

bem juftänbigen
einetfeit§ bie

anberfeitS

bie er fi^

fein,

SSer^ältniffe

ba^

liegen,

2öiebert)erfte[Iung

;

ober aud) eine ^f(id)t ber ©ered^tigfeit, weil ber
93Zenf(^ eben auc^ ein 9iec^t ouf feine @^re f)at.
(5§

fann ba^er Weber

fein, bie (ä^re

bes anbern burd) 33eleibigung, 53e=

fd{)impfung, 33erleumbung
berlekn ober ju fdjäbigen.

Sünbe, fonbern aud^
5]erplt e§

nod^ red^tlic^ geftattet

fittlic^

glirabfdjneibung ^u

,

(?§

i[t

bie§ nic^t blo^

9ied)t§tier(e^ung.

ber

fie berletjt

aber alfo,

^ot, 5U forbern.

(S^re b£§ D^ebenmenfdjen
pflid)tet,

burd)

3urüdna^me unb

voa^ er gegen beffen
felbe

wieber^erzuflellen.

@§

wiberrec^tlic^

ift

ber=

SÖiberruf beffen,

@bre borgebrac^t

eine D^eflitutionepfli^t wie
biefe§

derjenige, ber bie

gefc^öbigt ^at,

gibt

f)ier

i)üt,

bie=

ebenfogut

beim Eigentum, wenn

gefdf)äbigt

Worben

ift.

S!ie

bie

öffentlidje

cntweber in feinen

feiner St)re

Sntereffen ober in feiner beruflichen SBirffamfeit

bauernb gefd)äbigt

bliebe.

®ie 5tbftufungen

macula)

ber ®f)rminberung im rö=
(infamia, turpitudo, levis notae

unb

hieraus

ber

nebft

ung(eidt)^eit

bie

folgenben

rüd)igteit)

finb

3ted)t§=

ä^nli^en Unterfdfieibungen im

beutfc^en g?ed)t ((Sd)tlofigfeit,

im neueren

^ec^ttofigfeit, ?In=

pofitiben Diedjt unter

ßinftu^ be§ S^riftentumS aümäfiUd^ ganj

worben;

bie

letzten

üiefte

ober 9^ed)t§minberuug

ober (SeburtsmafelS fd)Wanben

einer

infolge

erft

9ied^t=

93cruf§=

im 19. 3a^r^.

etuc^ bie Strafe be§ „bürgerlid;en 3:obe§", weld^e

eine§

bem

5?erurteilten

9ted)t§fubjeft§

entjief)t,

fanb im -itrafgefe^bud) be§ ^eutfii}en 91eid^§ bon
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ift

feine Slufna^me met)r. Sie perfönlid^e @l^re
ni^t mef)r burd) 9xec^t§fprud^ berlierbar. 3^r

33er(uft

mad)t

infolge ber inbibibuellen SebenSfül^rung

fic^ juriftifd^

9ted)ten,

bie

eine

nur

inbireft geltenb bei foldjen

intafte S^renl^aftigfeit aud^ in

bürgerlicher f)infid)t borauSfe^en.
2. S)ie

bürgerliche (£^re

benftaat§bürgeriid^enüted)ten unb

bem

gerlic^en

©efeüfc^aft

bürgerlichen Siedete

ber

unb

begrünbet in
welche

ift

2Ber im S^ollbefi^ ber
unb jugleid^ feine bürger=
unb getoiffenfiaft erfüllt,

ift.

ift

e^rlic^

infolge biefer feiner bürgerlichen Stellung

biefe§ bürgerlid)en 5ßerl)alten§ adjthav,

eid^tung anberer würbig,
feit

ift

5|^flid^ten,

einzelnen jufaHen, infofern er ©lieb ber bür=

lid^en ^flid^ten

bann f)at berjenige,
ber in feiner perfönlic^en @^re tatfäd;(idi gefd)ä=
bigt ober berieft worben ift, autö ba§ natürlid)e
Üted^t, auf ©enugtuung ju bringen unb bie a"ßie=
berfierfteÜung feiner @^re bon feiten besjenigen,
fid^

of)ne

er

(Jigenfc^aften

menfdjen bie ^flid)t, feine ßf)re ^u ad)ten unb
in feiner 2öeife ju fc^öbigen. g§ ift bic§ eine
fittlic^e ^sflid)t, weil ea fid) bo um ein ®ut be§
DJ^enfd)en fianbelt, ba§ fcf)on bom Stanbpunft
ber Siebe au§ nic^t gefd)äbigt werben barf
e§ ift

wenn nämlic^

fd)ulbet,

felbft

fo

ben fc^weiften 5ßerbrecf)en

fie

feiner

itu^erungenbon feiten be§ ®erid)t§
JU forbern. (J§ fann bieg unter Umftänben für ben
in feiner @bre eingegriffenen fogar eine ^flid^t

lofigfeit

9J?it=

bor

9ied)t,

e[)rberie|enben

bei

auf feiten aller feiner

"tia^

95erletier§ feiner 6f)re,

bie

entfprid)t

ift,

©rjwingung be§ 2Biberruf§

bingung feinen ^flid)ten genügen fann.

nun

b. ^rt.

^lage ju ergeben unb

®ericf)t

Seftrafung be§

bie

(f.

^at bementfprec^enb jeber, ber in

unangetaftet bleibe, weil er nur unter biefer ^e=
3fiedjt

6^re anberer

ju jie^en unb fo ben ?Iu§=

jur 8trofe

fc^reitungen ber ©elbflfiilfe borjubeugen

auf

2;iefem

eine 9ie(^t§pflic^t

e§ aud; <Büd)t ber Dbrigfeit,

ift

biejenigen, weldtie bie perfönlidtie

beriefen,

befeitigt

©r ^at ein natür=
barauf, ba^ feine perfönlidje 6^re

unb

ein 9{e^t

Eigentum
gben weil e§

geraubte?

fein
'iRoc^

bie 6f)re berjenigen, bie i^r unterfte^en, ju fd^ü^en,

fo

t)erfi3n(i(^e S^re.

it)m

^flicfit,

fid^ !^ier

Wm-- bem

ableitet,

für il^n barau§ auc^ ba§ 9i

bie

ebenfogut eine Ütec^täpflid^t

ift

wieber jurüdäuftellen.

mifcf)en 9?ed)t

feinen irbifd^ien 33eruf nid^t üollfornmen erfüllen

fann.

wieber^er^uftetlen,

wie

6^re be§ 9]ebenmenfdt)en

geraubte

bie

^flid)t,

fittlii^e

loir gefetjen ^aben, für ben
aber auä) notmenbigeS ®ut,

!))?enfc^en ein ^o^e§,
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nun ma^t

unb

ift

ber

biefe feine 5ld)tbar=

feine bürgerlid^e Sf)re au§.

Söö^renb

alfo bie perfönlic^c (S^re auf ber fittlic^en beruht,
ift bie bürgerliche @Ore auf ber bürgerlid^en §al=
tung be§ 3nbibibuum§ begrünbet. %Ux beibe
i^öngen boc^ wieberum auf ba§ innigfte mitein=
anber jufammen, weil berjenige, ber e§ an per=

fönlicfier S^renliaftigfeit

fehlen

läfjt,

ber in

lieber SBejiefjung fid^ nid)t e!^renf)aft fül^rt,

baburc^

auc^

feiner

bürgerlidl)en

(J^re

fitt^

immer
fc^abet.

S^re unb ßl^renred^te.
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®enn,
fann

locn \ä) al§ ilienfc^ nid;t Qd)ten tann, ben

quc^ al§ Bürger nid)t achten.

\ä) jule^t

33on

ber red^tUd^en 53eriüirfbarf eit ber bürgeiUd^en @^re

wirb bei ben
5U reben

imb

(£f)renre(i)ten

6t)renftrafen nod)

fein.

©tonbeSel^re

3. S)ie

i[t

begrünbet in ben

in

fold()e§

S^enn wie öie perjönlic^e @^re,

finbet.

ftatt=

mufs

fo

unb bie 31mt§=
el)re unöerfel^rt
bleiben, wenn im bürgerlid^en
Seben, in i^rem ©taub ober im amtlid^en Scben
bie einjelnen
follen.

©te^t nun

fielet,

aud; bie bürgerli(^e, bie ©tanbe§=

Seber ©tonb, fofern er qI§ gefdiloffeneS ©anjeS
auftritt, nimmt bc[timmte Steckte in ^Infprud^ unb
beftimmte ^fiic^ten ju erfüllen,

©d^uji ber (Sl^re jur ©eite
^ejug auf bie perfönlic^e St)re

ein üiec^t auf

wie

bejonbern (Stanbe§rcd§tcn unb ©tanbe§pflid)ten.

i)at
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au§üben

bie Obrigfeit aud) bie bürger=

©tanbe§= unb

bie

lici^e,

unb

eine gcfegnete SQßirlfamfeit

®arum mu^

6^re fd^ü^en

bie omtlidie

weld)e biefelbe bei

jene jur ©trofe 5iel)en,

©taub im SßoHgenu^

biefer 3^ed^te, unb erfüllt anbern fc^äbigen ober üerletjen. S)ie @^re ift oud)
U)m obliegenben 5pflid)ten in red)ter SBeife in biefen i^ren weiteren ^iJerjWeigungen ein l)ol)e§
unb in i^rem ganjen Umfang, bonn fte^t er üor unb ein notwcnbigeS ©ut, unb wie fo^in bem
ber ©efeUfc^aft ad)tbar ba unb geniest ^Infetien, einjelnen auc^ l^ier bie ^flic^t ber (S^renfiaftigfeit

ein

er bie

benn auc^

\\)m

1)ü§

^n

au§.

ol^ne 2Biberfpruc^ entgegen^

Unb ba§ mad)t

gebrüllt toirb.

biefer ©tanbe§e{)re

bie ©tanbe§e!^re

nef)men bann aud}

mu^

obliegt, fo
biefer

©enu^

fic^

tialten

ber ©tanbcSred^te aud) bie gemiffeniiafte

eignet bie @tanbeäe{)re nid)t blo^

©onjen

be§ ©tonbeS, fonbern aud^ beffen

gliebern

im

üüä) bie

®ie ©tanbege^re mirb

©tanb

nid)t

reditlic^

pt)ere ober nieberere

eine

me^r

oI§

gemertet; jeber

(J{)re

a\i<i)

3lbbitte,

^a§
(§§

famae

i^erüorgingen,

romifctien 9tec^t gef(|öpften
5lrt. 9ied)t,

beutfc^e

beutfd)e§,

bringt

;

bie ®ntfd^eibung t)ier=

regelte 2)if jiplinar=

unb

(Si)rengetid)te (bei

Of fijie=

ren, 9?ed)t§anwälten, Giraten) ober burd) fa|ung§=

mäßigen
4.
31

m

33erein§fprud).

Sßerfd^ieben

t

§

e

i)

r

Don ber ©tanbe§e^re

SDiefe

e.

bie

ift

berul)t auf ber autoritativen

©tellung berjenigen, weld)e jur Diegierung unb
Seitung eine§ ©emeinwefenS in irgenb einem 3lmt
berufen finb.

31IIe

eine Steilna^me

an ber

ift

göttlid)en 31utorität,

nur

unb

Quelle in ©Ott ^at, borum ift
t)erel)rung§würbig unb forbert 31c^tung üon

eben Weil
fie

menfc^Iic^e 3Iutoritöt

fie i'^re

ä)axaU
(»gl.

2e]^n§wefen).
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Don

beftraft bie 33eleibigung

mit ©elb=

M

ober mit ^aft ober mit ©e=
ju 600
fängniS bi§ ju einem 3ü^r, bie tätlid)e 33elei=
ober mit
bigung mit ©elbftrafe bi§ ju 1500

gung (33u^e) juerfannt werben.

fic^

über erfolgt entweber burd) öffentlid)=red)tli^ ge=

poenae

%i)tom

unb

9{eid)§ftraf9efe^bud)

185/200)

prigfeit mit

ift.

1^

biefer

©rgänjungen ber im übrigen

beutft^e

ftrafe bi§

red^tlid) gleichwertige

ju maliren beredjtigt

er

©^u

Sn

^»agegen finb im ge=
SBiberruf unb 6^renernä=

©tanbe§=
91ur au§
einer „eigentümlich gefärbten befonbern ®emein=
elirc" (fo ©ierfe) werben @onberpflid)ten ftonbe§=
gemäßen S5er^oUen§ abgeleitet, beren 9>erle|ung
unter Umftänben ben 93erluft ber @tanbe§äuge=
feine

!^ot

bie

e!^re,

auf ben

bejeid^nenb.

ber restitutio

bem teriftifd)e
^RiU au§ bem

einjelnen.

einerfeitS

rung, bie teilweife au§ ber fanoniftifc^en Se^re

Unb Don

Erfüllung ber ©tonbe§pfIic^ten berbinben.
infofern

f

finb für ba§ römifd)e 9ied)t bie

iÖinfic^t

wenn fie pecuniariae
unb mit bem meinen 9ted)t

bie einjelnen ©lieber be§ (5tanbe§ teil,

im ©eift be§ ©anjen

er

6^re 31nfprud) moc^en.

feiner

M

äßenn

©efängniS bi§ ju jwei 3al)ren.

bie 53e=

leibigung 9?ad^teil für bie 5ßermögen§t)erl)ältmfie
gebracht ^at, fann bem 33eleibigten eine (Sntfd^äbi=
S)ie 33erfolgung

nur auf Eintrag ein. Sei
Seleibigung üon ^Beamten in 5lu§übung it)re§ 33e=
ruf§ ^at auc^ ber 5^Drgefe^te ba§ 9iec^t, ben ©lraf=
einer ^eleibigung tritt

antrag ju fteüen (§196; f. b. 3lrt. 51mt). S8e=
fd)impfung be§ 3lnbenfen§ 5ßerftorbener gibt ben
(Jltern,

^inbern ober überlebeuben 6l)egatten

ben

5?aifer, S!anbe§t)errn ober einen

(§§ 94/101)
5. D3iit

bem

55egriff ber
iDiffe

f.

^unbeSfürften

b. 31rt. 2)kjeftät§oerbrecl)en.

33egriff ber ^l)re nerbinbet fid) ber

© ^ r e n r e d)

9?ed)te,

ein

llber 53eleibigungen gegen

(§ 189).

.$?lagere(^t

t e.

©§

gibt nämlid) ge=

weld)e bemjenigen,

ber

fie

befi|t,

einem gewiffen 9J?a^ auf fene übergeben, weld^e

@e=
winn bringen, fonbern bie öielme^r blo^ bie 2ßir=
fung f)aben, ba^ fie bemjenigen, ber bamit au§=
geftattet ift, 5lc^tung unb 31nfe^en »or anbern

3;rägcr biefer ^lutorität in ber ©efeÜfdiaft finb.

oerfdiaffen'.

©ie

®ie

feiten

aüer jener, bie biefer

^lutoritftt

unterworfen

S)a§ S3erel)rung§würbige, ba§ im ^Begriff
ber 51utorität liegt, mu| nun ganj bon felbft in

finb.

unb jwar fd)on
e§
infolge ber 51utorität, beren Präger fie finb
gebüfrt il^nen 31d)tung öou feiten jener, bie i^rer
finb alfo gleichfalls oc^tbor,

;

feine

$Bermögen§oorteile, feinen materiellen

©olc^e

9ied)te

nennt

®^renredf)te follen olfo

man

e^renred^te.

nur baju bienen,

bie

e^re, Weld^e ber einjelne an fid) fd)on im perfön=
lid)en, bürgerlichen, amtlid^en nfw. Seben befiel,

nad) ou^en ju jeigen
fie begrünben jugleic^ eine
©ie bedt Slnerfennung biefer (ä^re unb follen baju bienen,
biefe ®^re in ben klugen anberer ju förbern, in=
fic^ jwar im einjelnen bielfad) mit ber ©tanbe§=
el^re, aber bem Sßefen nad) ift fie t»on biefer Der=
bem fie eine SBejeigung ber allgemeinen 3ld)tbar=
fd)ieben. 3luf ber eigenartigen 5^atur ber ?lmt§= feit besjenigen finb, ber fie innehat. Se nac^ ben
?(utorität untergeben finb.

Unb

bie§ mac^t ba§=

;

jenige au§, xoa^ wir 3lmt§el)re nennen,

d)tt beruht

@§

iijt

befonberer ^ec^t§fd)ufe.

ba^ in 33ejug auf biefe weiteren
SSerjweigungen ber 6^re ben einjelnen ebenfogut
ift

flar,

terfd^iebenen ^Berjweigungen ber &)xt finb audb
biefe (S^renrec^te t)erfd)ieben. (Ja fann perfönlic^e

unb ©tanbeSe^renred^te geben;

e§

fommen aber

^ic^ung

1435
im

reditlic^

iDejentUcf)en

nur

unb

bürgerli^e

5Imt§ef)renre(^te in Setrodjt.
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®ib.

unb üon bem allmächtigen ©ott
werben müfete. „@ibe finb
^eugniffe
burc^ bie ^u^^üd'
©eltung, unb jmar

folc^er üerurteilt

beftraft

^^renftrafen

S)ie red^tlic^en

—

bejie^en

li(^

Ie|ter

.

.

.

.

.

.

unb ?lmt§e^renred)te. fü^rung ber menfd)Iid)en Orbnung in bie gi3tt=
fonn erfannt werben iicf)e, burd) bie üorauSgefe^te 2jßirfung be§ ®e=
foniie bantenS an ©ott auf bie ©eloiffen" (f:renbelen=
neben ber %oht§= unb ^nd)t^aü^iixa'\e
unter gen)iffen S3orau§ie|ungen auc^ neben ber bürg, DIaturredbt auf bem ©runbe ber (5t!^if
^ierau§ ergibt fic^, bo&
@efängni§[trQfe. ©eiüö^nlid) befielen bie (£f)ren= [21868] § 117).
ftrofen in bem S3erluft ber poUtifc^en unb bürner» bie 33ebeutung be§ @ibe§ mit bem ©lauben an
liefen üiec^te, olfo inSbefonbere bc» aftiöen unb ben perfönlic^en ©ott unb an feine 5lIIU)iffen=
pQJfiüen 2Ba^Irec^t§ in ©taats=, 33ejirf§= unb l^eit, unenblic^e 2Baf)r^aftigfeit, §eilig!eit, ©e=
S)ie
©emeinbeangelegen^eiten, fo^üie ber gä^igfeit jur rec^tigfeit unb ^tümai^t fte^t unb fällt.
SBefleibung öffentlidjer tmter unb 2Bürben, in Slnrufung ©otte» fann nur auf benjenigen mirf=
bem S]erluft öffentlicher ?lu§jei(^nungen, in ber famen (^inbrud mad^en, melc^er üon biefem ©Iau=
Unfäf)igfeit jur 5lu§übung üon ^^unftionen, meldte ben tebenbig burd^brungen ift. (S§ entfprad) be§=
ein ^ö^ere§ 53ertrauen ßorouSfeljen, anä) ttjnt)I in f)alb ganj unb gar bem SBefen be§ 6ibe§, menn
3unäd)ft auf bie bürgedi(^en

^uf

5BerIu[t ber (S^renred^te

,

bem

33ertuft be§

9iec^t§,

bie ^ffioffen ju führen,

in ^f^orbamerifa früher üor feber Sibeäleiftung ein

Ob

unb mläjt förmli(^e§ ©lauben§befenntni§ üerlangt mürbe
@{)renftrafen in 5Intt)enbung fommen foKen, bleibt (ügl. Stimmen au§ DJlaria-Öaa^ XIII157). Seber
@ib ift ein feierlict)e§ SefenntniS be§ ©Iauben§
bem Urteil ber Stidöter anbeimgeftellt.
ßtteratur. Über (£. im atigemeinen bgl. audj an einen perfönlicfien allmiffenben unb maf)rbaf=
eiblid)e§

3sugni§ ju geben ufm.

ben

„®." in Söe^er n. Sßeltes ^ivdfienlejifDn
über e. im 3ied)t: Sinbing, Sie

Strt.

IV (21886) 231;

®. im Died}t§fiun u. it)re 33erle|barfeit (Seipäiger
SReftoratSrebe, 1890), u. (Sierfe, Seiitfcf)e§ 513riüQt-rec^t I (1895), § 53; über ©.nftrafen bie Slrbeiten

ton ffißafilberg (1864), ^reiibenftein (1884) u.
Seic^mann in §o(^enborp 3{ecf;t§(ejifouI (^880)
603.
[®tödl, reo. (Sttlinger.]

©idjUttO
6*il>»

5)tQ^

f.

unb ©emic^t.

5Irten.

[begriff.

^3lnmenbung.

33er=

®er

tigen ©ott.
2öaf)rf)eit

feiner

®Dtte§, bie

(Sd)>Dörenbe beruft

?lu§fage

bem Srrtum

auf

bie

für bie

fid^

^illmiffenl^eit

nic^t untermorfen

auf bie unenblid^e SBa^rl^aftigfeit

ift,

unb

be§ tjöi^ften

§errn unb 3iid)ter§, bem „Iügenf)afte Sippen ein
©reuel finb" (Spr. 12, 22). ®er gib ift alfo
ein mefentlid) religiöfer Wt. 2Ber ba§ reli»
giöfe DJ^oment au§ bem gib entfernen miH, ber
^ebt ben 33egriff be§ @ibe§ auf. „®ie Entfernung
alles Sieligiöfen au§ ber 6ibe§formeI, üöHigc 5lb=

unb 93erle^ung, ©efc^i^te.]
I. "^e^xiff.
®er 6ib (iuramentum ius- fi^affung be§ fpejififd; religiöfen unb ®infül)rung
iurandum) ift eine feierltd)e 5tnrufung ®otte§ eine§ rein bürgerlichen (Sibe§ für alle @taat§=
al§ ScuQen für bie SBa^rbeit einer ^uSfage. S)ie ange^örigsn o^nc jebe Dtüdfic^t auf bie ^onfef=
5inrufung ®otte§ fann eine au§brüdlic^e fein. (S§ fion", mie fie j. ^. Dietzenbach C^tx gib unb bie
genügt ober aud), ba^ fie in bem ©efagten irgenb= gibe§frage in ®eutfd)Ianb [-1890] 52) ol§ bie
mie enf^alten ober eingefdjioffen fei, inbem fid) ber burd) ba§ Kulturleben ber ©egenmart geforberte
(5d)mörenbe auf 2)inge beruft, meldje ju ©ott in Dieform be§ gibe§ empfiehlt, bebeutet bie üöllige
^öejietiung ftefien. 5)arum ift ein Sib gegeben, 51ufl)ebung be§ gibe§. Sie fog. moralifd^en ober

pflic^tung

,

menn

bie ?tu§fage

©tiangelium",

gemacht mirb „beim ^eiligen
ben Saframenten", „beim

„bei

„bei ber i?ird)e", „beim fQtf)o=
©tauben", „beim §immel", „bei ben 9ie=

bürgerlid^en gibe finb überbaupt feine Sibe.
ber ^Jlu§fd)altung ©otte§ al§
^eit f)Drt bie

Iifd)en

ift

„bei ben ^eiligen",

„bei ber

eigenen

3n

febem §a(l aber mu^ fit^ bie 5In=
rufung ®otte§, fei fie unmittelbar ober mittelbar,
©eele".

auf ben

magren

®ott

lid^feit bei einer foldben

rung

bejie^en.

Tlii

2Sa^r=

bie

^Beteuerung auf, ein gib ju fein. Sie
nur me^r eine 33erfidberung rein menfdjlid^er
?lrt.
S)aran üermog aud^ nid)t§ ju änbern bie
5Inmenbung einer größeren ober geringeren t^eier=

^eiligen ßreuj",

liquien",

S'^W^ für

^Beteuerung ober bie 5ijie=

einer fd^meren ©träfe für eine falfd)e ^u§fage.

Sn

gib

bem

S)er @ib ift bie böi^fte unb {)eiUgfte ^Beteuerung.
„'Senn DJ^enfc^en fd)mören bei bem, ber größer ift
ai§ fie, unb feber i^rer ©egenrebe (Jnbe ift jur

(Sd)mörenben ben ©lauben an einen perfönlid)en

SBeftätigung ber (Sib" (§ebr. 6, 16).

S)er unter

nenne

^Inrufung ©Dtte§ gemalten 5(u§fage tnirb oon
bie größte ©laubraürbigteit be§t)alb bei=

SDeift,

ie^er

gemeffen,

rceil

man annimmt, ha^

bie

lebenbige

fnbjeftiüer SBe^iebung fe|t ber

©Ott üorou§.
er

fiel)

bei

2Ber biefen ©lauben nidjt

religion§= ober glaubenslos,

befi|t,

5ltf)eift,

^ant^eift ober D^ionift, fann feinen gib

ablegen unb
jujulaffen.

ift

jur Öeiftung eine§ foId)en nid)t

?luf feiten be§ gibforbernben

unb gib=

Erinnerung an ben aümiffenben, unenblic^ mat)r= nebmenben ift ber gleid)e ©taube nid^t notmenbig.
^baften, ollbeitigen, aUgerec^ten unb aEmäc^tigen 5Iber ber gib bat boc^ auä) für if)n erft bann feine
©Ott ben ©d)>üörenben abgalten merbe, eine 3}er= üoOe fittlidje 53ebeutung unb Söirfung, menn oud^
fid)erung ju geben, miä)t üon bem allmiffenben er an ben ©Ott be§ 6d)mörenben aufrid^lig glaubt.
^Ml mö) bem ©efagten im gib ein feierlid^e§
©Ott al§ nnmat)r erfannt, üon bem unenblicb
ma^r^aften unb anteiligen ©ott al§ fittli^er Setenntnia be§ @lauben§ on einen ©ott liegt,
o 1 1 e §=
ijreüct üerabfcbent, üon bem allgerediten ©ott als ift er feiner D^atur nad^ ein 5Ht ber

©
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gib.
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oere^rung,

mal§ betrogen merben nod) anbere betrügen !ann,
,öor beffen Augen aüe» blo^ unb offen liegt, bor
bem mir un§ »erantmorten muffen' (1 5)iof. 25
be§ ®ib§ ift eine fe^r fdiioere ©ünbe, ein t^reöel 33; ^Jlatt^. 26, 63; §ebr. 4, 13).
®urd)
gegen bie Dieligion unb unterliegt ben ftrengften bie @ibe§forberung mirb ber (Jibleiftenbe olfo an
fircfilid^en ©trafen (c. 1 C. 22 q. 2; c. 6 C. 22
ben erinnert, melier fomo^l ber ©eber al§ ber
c. 7 C. 22 q. 5
c. 17 C. 22 q. 1
c. 20
9täc^er be§ üerle^ten @efe^e§ ift, unb baburd)
q. 4
C. 24 q. 3 c. 17. 18 C. 6 q. 1 c. 7 C. 22 q. 5
foH ba§ fittlidie 5pfli(^tgefü£)l geftörft merben,
c. 10 X de iureim-ando 2, 24; c. 3 X 3, 22). ba man glaubt, ba^ fein ajienfd) bei Anrufung
®urt^_ bie prinjipiefle firc^Ud^e ^ompetenj in be§ 9camen§ ®otte§ ihva§ anbere§ fagen tonne
gel^ört qI§ f oI(^er juimc^ft in baS
©ebiet ber 9^eUgion unb ^Jloxal unb unterfte^t
juerft ber fird^Ii(|en 3un§biftion. 2)ie 33erle|ung

;

;

;

;

;

SibeSfo^en

ift

;

bem (Staat bernie^rt, ben
unb ^ßebeutung entfpre(|enb in

nic^t

(Jib beffen 9iotur

ber eigenen 9te(^t§f|)t)äre anjuiüenben, über feinen

unb bürger=
53erle|ung feftjufe^en unb

(Sebraud) ^öeftimmungen ju erlaffen
lic^e

©trafen für

feine

ju »errängen.

Obnjot)! ou§ ber Dktur be§ @ibe§ al§ einem

^ft
I

Q

®otte§t)ere^rung

ber

u

b

t

bie

fittlidf)e

(Sr=

^ e i t besfelben notwenbig ju folgen
lüurbe biefelbe öon mehreren fird^U^en

al§ bie

2öa^rl)eit" (^od),

tbeologie

['-
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Selirbuc^ ber yjloxaU

f).

5)er

^cbeutung be§

®ibe§ al§ eines notmenbigen Übel§, al§
ber menfd^lid)en ©efeOfc^aft
äiolen

Drbnung unb

im

^f^otbe^elfä

^ntereffe ber fo=

al§ einer au^erorbentlid^en

©arantie ber SJBal^r^aftigfeit unb streue entfprid^t
e§, ba^ er nur in befd)ränftcr Söeife Anmenbung
finbe,

blo^ in fold)en gäüen geforbert unb

geleiftet

raerbe, bie ein f)o^e§ prioateä ober gefellfd^üftlid)e§

Sntereffe l)aben, alfo öor oKem im S)ienft ber
unb Se^rern, Don einzelnen ©eften be§ fird^lic^en unb ftoatIid)en 9?ec^t§pf(ege unb ber
^3tltertum§ (^Pelagianer
unb 9)?affiIiQner) unb fo5ialen Orbnung. Söirb ber gib unnötiger=
'IRitteIa(ter§ (^atf)arer unb äßalbenfer), ebenfo meije gef)äuft unb für geringfügige Singe in
öon neueren proteftantifd^en ©efton (^nabaptiften Anfprud) genommen, fo finft er ju einer bloßen
unb DJZennoniten, §errnt)uter unb Quöfer) f)aupt= t^ormalität ober Zeremonie f)erab. ©einer §ei=>
fd)eint,

33ätern

mit «Berufung auf 2 mo']. 20, 7 3 DJiof
19, 12; 4 mo]. 30, 3; ^latii). 5, 33—37
unb Sof. 5, 12 beftritten. gern baöon, bo^ ba§
fäd)Iid)

;

in biefen ©d^riftfteüen auSgefpro^ene 33erbot be§

@r=
©ebroud)

(£ibe§ ein abfolute§ »öäre, ergibt fic^ bie fittlid^e

iaubt^eit be§ (Sibe§ au§

be§felben (2

bem

göttlid)en

^o\. 22, 16; $f. 109 (110), 4;

ligfeit

entfpred^enb

barf er ferner nur bo ange=

manbt merben, mo

bie innere unb äußere 5Rög=
ganj ma^rl^aftigen unb äuöerläffigen
Ablegung fidler gegeben ift. 2Benn bei ^ßerfonen
lid)feit einer

bie geiftige gä^igfeit ^ierju fe^lt, mie bei

bigen,

©c^mac^finnigen

,

Unmün=

®eifte§gefti3rten

unb

2:runfenen, ober bie erforberli^e 2ßilIen§bi§po=

^moenbung fition nidE)t öor^onben ift, mie bei gemiffenlofen
öon ©ott fanftionierten altteftamentlit^en unb unmoralifd^en Ü)ienfd^en, ift t)on einer (5ibe§=
9te(3^t§orbnung (5 DJiof. 6, 13; ögl. ©opfert, S)er abnähme abjufeljen.
(Jib [1883] 1/31 ©d)0lj, S)ie beiligen Altertümer
Al§ 53ebingungen ber (Srloubt^eit be§ @ibe§
be§5i5olfc§ S§rael 212,©. 337 ff; ©c^äfer, ®ie (comites iuramenti) merben oon olter§ l^er auf=
relig. Altertümer b. 33ibel [^891] 162 f), au§ ber gef ül)rt
SÖa^r^eit, Überlegung unb ©e=
Aner f ennung burd) 6^riftu§ unb bem ©(^mören be§ red)tigfeit. S)ie eiblic^e Au§fage mu^ mit ber
ApofteI§ ^aulu§ fomie au§ ber 53eäei(^nung be§ innern llberjeugung be§ ©d^mörenben überein=
(Sibe§ al§ le^ter ©treitinftanj, al§ „(Snbe allen ftimmen (veritas in mente). Sebe abfid)tlid)e
§aber§" (^attl). 26, 63 f 9töm. 1, 9 2 ^or. 1, 3iDeibeutigfeit ober Ampl)ibolie, jeber gel)eime
23; 11, 31; ®af. 1, 20; P«. 1, 8',S^thx. 6, 16). 33orbel)alt ober bie 5)^entalreftriftion ift beim
„®er fd)einbare SBiberfpruc^, meld^er barin be= @ib unjulüffig, meil im SBiberfprud) fte^enb mit
bem 3^««^ be§ ®ibe§, nämlid) bem ®ibne^men=
fte^t, ba^ ber ©ibfc^mur nid)t fein foEte unb boc^
nid)t abfolut »erboten ift, löft fid^ baburc^, ha^ ben für bie Söa^r^eit einer AuSfage bie ^öc^fte
g^riftu§ unb ber Apoftel ^aulu§ bie fittli(^e 3bee unb letjte ©id;erl)eit ju bieten. S)er Anfid^t man=
au§fpred)en, ba^ im magren Dieic^ ©"^rifti ber ^er 9J?oraliften
mona^ bie
j. 33. 2e^m!ul)l§,
gib nic^t nottoenbig fein, öielmel^r überaß boHe irgenbmie erfennbare restrictio mentalis, b. ^.
Söal^r^aftigfeit unb üoüeS SSertrauen unter ben bie Seugnung ber Kenntnis einer <Baä)t, oon ber
5)?enfc^en malten foKte.
®ie ,Sünger Sf)rifii' man feine mitteilbare ,J?enntni§ befiel, beim @ib
füllten nid)t f(^tt3ören, benn ber 6ib miberfpric^t in mand^en ^^ällen erlaubt, in anbern fogar ^flid^t
ber üoUfommencn ©cftaltung ber c^riftlic^en ®e= fein fönne, flehen gemic^tige Sßebenfen entgegen.

Suf. 1, 73; §ebr. 6, 13), au^ feiner
in ber

;

:

;

;

,

feüfc^aft.

Satfäd^Iic^

ift

aber mit

bem

fittlic^»

3uftanb ber ©efcüfi^aft ba§ au§ ber
©ünbe ftammenbe gcgenfeitige 5)^i^trauen unter
ben 9Kenfd)en gegeben. DJIan traut nid^t bem ein=

befeften

fachen 5)tonne§mort
felbe

eine

i^ö^ere

,

fonbern »erlangt für ba§=
unb fteEt beS^alb

33ürgf(^aft

5^ur eine

Ausnahme

beftel)t,

nämlid) bejüglid) be§

^ie im Su^faframent erlangte
Kenntnis ift abfolut unmitteilbar. 2ßo fie in
grage fommt, ift eine eiblidje Au§fage babin
lautenb, ba^ man nichts miffe, faft oon allen
58eic^tfiegel§.

2)braltfjeologen ol§ ^uläffig erflört.

Unter Überlegung beim ®ib (iudicium in iuAuSfagcn unb bebeutung§üoüe ^ufagen
unter bie ©arantie ©otte§ felbft, ber meber ie= rante) mirb balb ho3 flare SSemufetfein be§
mi(^tige

;

1440

eib.

1439

be§ (Sibe§ nerftanben, balb ha^ Urteil bafe im
gegebenen gall ein <Bd}\vnv genügenb begrünbet

©d^mur forberc. 5n§ »erboten
mufj betracbtet merben, ben ^ribateib öon bem»
jenigen ju »erlangen ober anjunebmen, öon bem

unb notmenbig

borau§äufeben

©(i^tüörenben bon ber Sßebeutung iinb

o'^ne

Seid)tfertig,

fei.

©mägung

j)afte

bem

3roecf

gerai[fen=

be§ Objett§ unb ber fonfteten

Um[länbe ober

of)ne :^inreid;enbe gerect)te Urfad)e

3U f(^tt)ören,

verboten.

Sn

i[t

ber 93ebingung ber ©erec^tigfeit (iustitia
liegt bie ^^orberung enthalten, öa^

bef^irorene «Sod^e

„'3)Qrum

fei.

einem
ftet§

Wt

ift

bie

gut unb

fittlicfj

nid)tig, föie

50?itgliebern

fc^raorenen,

5.

ertaubt

SBerpfUd^tung

eiblic^e

ber Ungered^tigfeit ober ju einer

nun unb

33. bie

@ibe üon 53er=

bcrbotener

fittlid^

ju

®e=

boppelt fünbbaft märe 3. 5ß. bie eiblid)e 58efräf=
tigung einer 93erleumbung" (^oä) a. 0. £>.).

IL ^rien. 3e nad)bem

ber gib bie SBal^rl^eit

einer behaupteten 2;atfac^e ober bie 5lufrid^tigfeit

unterfd)eibct

eine§ 93erfprcd)en§ befräftigt,

bem Snbalt nad) einen q j f e r 1 r i f d^ e n
(iuramentum assertorium) unb einen ^)

m

r

i f f

i

f

c]^

e

ba^
ba^

ift,

fein,

ibn falfi^ fd^iüöre, e§
bringenbften ©rünbe

er

bie

iJorberung be§ 6ibe§ red^tfertigen mürben.
^ird^e üermenbet ben @ib in öerfd^ie»

bie

n ®ib

(iur.

formen

benen

unb

auf

bem ©ebiet

in ber 9tedbt§pflege,

ber Sßermaltung

gerid)tlicb

unb auBer=

(Decr. Gratiani C. 22; lib.X2, 24;
de iureiurando 2, 11 Clem. h. t. 2, 9).

gerid)tlid)
lib.

VI

;

ObmobI

©ünbe

Freimaurer, 5Briganten)

feI(fd)Qften (?Inard)iften,

mü^te benn
S)ie

in obiecto)
bie

fd^möre ober einen

bie ^irc^e jeben @ib, ber

unb

berlid)cn 6infid)t

mit ber erfor=

SBillenSfreibeit in einer ge=

mU

Sadie gefd^moren rairb, gleid)DieI in
d^em ?nter ber ©d^mörenbe fte^t, im ©emiffen

red)tcn

für üerbinbüd) erachtet, bat
bie

je|e

recbtlid)e

fie

feiner

großen Sragmeite an eine beftimmte

ftufe

gefnüpft.

man m ü n b i g f e i t
(Sib

3ted)t

r 0=

14.

(c".

?IIter§=

böbere ^Iter, eibe§=
genonnt, ift nad^ bem fanonifd)en
2)iefe§

16

15.

©e=

burd) pofitiöe

Sßirffamfeit be§ @ibe§ megen

C.

22,

q.

5) ba§ öoacnbete

53or ßrreic^ung

2eben§iai)r.

3llter§

biefe§

promissorium). barf niemanb jum @ib jugelaffen merben.

?luf

bem ©ebiet ber fird)Iid^en 51bminiftration mirb
2ßort=, ber <Bad)= unb ber gemifd^te 6ib nad) bem gemeinen 9^e(^t ber ®ib ber %xt\xt unb
(Jrfterer ift be§ ©eborfam§ (Obi^bienjeib) geforbert bon
(iur. verbale, reale, mixtum).
bie burd) 2i^orte betätigte 5lnrufung ®otte§ jum ben 5Bifd)öfen, 5ßrälaten, ©ignitären unb ^ano=
3eugen ber fad)tid)e ©ib mirb burd) eine §anb= nifern ber 5?atbebralfird)en, ben Snbabern bon
§infi(^tlid)

ber

gorm

rocrben

unterfd)ieben

ber

;

lung Qu§gebrüdt, 3. SB. burd^ aufbeben ber brei
erflen Ringer ber redjtcn ^onb (©d)tt)örfingcr)
ober ber ganjen red)ten §anb, burd) 53erübrung
be§ ^reujeS ober Süangelienbud)§ merben Sßorte
unb ^anblung jugleid) angemanbt, fo liegt ber
gcmifd)te (Sib nor. 3].on einem E ö r |) e r 1 i d) e n
;

®ib

(iur.

corporale)

man, mcnn

fprid)t

fefte

©t)mboten unb
3eremonien jur ^moenbung fommen, 3. 53. beim
f^abneneib. I)er ©ebrauc^ äußerer |^eierlid)feiten,
Sibe§formeIn

raie bie

mit

förperUd)en

^uffteHung eine§ ^rujifijes, brennenber

^erjen, bie ?lblcgung be§ ®Iaubcn§be!enntniffe§,

ben feierlid^en @ib (iur. solemne).
8ein ©egenfa^ ift ber einfad)e Sib (iur.
Simplex). ^a§ SÜßefen unb bie S3erpf(id)tung

fc^offt

be§ (Sibe§ merben burd) biefe ^örmlic^feiten nid^t
berübrt.
fcierlid)er

giöfer

Snbe§ barf

bie pfi)d)Dlogifd)e

ßibesformeln,

©^mbole

^ei^fi^on^':"

nid)t unterfd^älU

Söirfung

unb reU=

merben.

ber 5ßerfd)iebenbeit ber (Sibforbernben

93lit

unb ®ib=

.^uratbenettjien

^orftänben

ben

,

unb ^onbente.

Stifte

ber

ßlöfter,

^artifularred^tlic^

ift

gu»

meiien bie Öeiflung be§ DböbienjeibeS aud^ oüen

anbern Senefijiaten unb Snbobern beftimmter
^ird)enämter auferlegt. ®ie Sifd)öfe unb bie
anbern Snbaber böserer Sßenefijien fd^mören ben
6ib bem ^apfl, unb jmar entmeber unmittelbar

^änbe

in feine

bonmäd)tigten,

unb

nifer

ober mittelbar in bie eine§ 58e=
3.

53.

be§ 51untiu§.

^^enefijiaten fcbmören bie

ober beffen ©teUbertreter.

53ifd^of

^ano»

2)ie

Dböbieuä bem
(Sine 53ermei=

gerung be§ (Sibe§ jiebt ben 53erluft be§ 51mt§ ober
minbeftenS be§ (£infommen§ nad^ fic^.
5Iud) ben 9{cd^t§berfe^r, ber fid^ be§ 6ibe§ be=
biente,

ftettte

Segen

bie ^ird)e unter i^re 3uri§biftion.

Dhtur be§ 6ibc§ unter=
warf ba§ S)efretalenred)t (c. 13 X de iudiciis
c. 3 in VI^o de foro competenti 2, 2)
2, 1
ber

religiöfen

;

alle

befd)mornen 5Serträge ber
eine

pflege,

^ompetens,

bie

firdt)lidben 5Red^t§=

in ber ^raji§ j^eut=

abncbmenben I)ängt bie (Einteilung in firc^= jutage toebcr ftaatlid) anerfannt nod() fird^Iid)er=
lid^en unb ftoatlidien, gerid^tlid^en feit§ beanfpruddt mirb. 5(uf ebered^tlic^em ©ebiet
rairb ber 6ib juraeilen angeraanbt gur 33efräfti=
unb a u fe e r g e r i d) t ( i d^ e n gib jufammen.
III. ^nmcnbung. ©inb bie üorftebenb an= gung bon 53erlöbniffen, jur ©id)erung be§ 53er=
gefübrten SBebingungen ber ©riaubtbeit be§ 6ibe§
gegeben, fo ftel)t ber ©ebraud) beSfelben jebem

©ottgläubigen frei. ®r !ann unter fold^en llm=
ftänben ben affcrtorifd^en mie ben promifforifd)en
gib tion einem anbern entgegennebmen unb ebenf
S)ie 2Bürbe unb ^^eiligfeit be§
felbfl leiflen.
®ibe§ aber verlangt, ba^ ber

^riüote

in rein

perfönlid)en 5Ingetegenbeiten nid)t obnc dlot

großen D^u^en, nid)t

bei

unb

geringfügigen 51nläffen

fpre^en§
jraei

ßinbereräiebung

©bf^ontrabenten fein

ßine
mittel

raicbtigc

im

JRoüe

bei

fpielt ber

libero).

6ib al§ Seraei§=

fanonifd^en ^roje^, foraobl im

oud) im ©trafproje^.

ge»

jraifd^en

fird)Iid)e§ (Sbe^inberni§

(iuramentum de statu

beftebc

al§

fatbolifdjer

@ben unb jum öeraeiS, ba^

mifd^ten

^lu^ergeridbtlid^

S^mU
fann

burdb ben Gib, ber raobl äuge=
fc^oben, nidöt aber jurüdgefd^oben racrben barf.
ein

9ted)t§ftreit

:
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®er

entjc^ieben tt3erben.

meber

ein

S

b §

d)

t e

f

erflärt,

iDofern bie

r e

geri(f;tlid;e (Jib

g

i 1 1 i

,

§

a u

|)

t

ift

ent=

norm

*

ober

ein geftabter.

entbaltenben Sibesformel

geleiftet, er ift alfo

3ft bie Üiorm öon grofiem

Umfang,

decisoriuni), lüobei eine 3^at=

5öe^auptung aufgeben ju iDoHen,
Gegenpartei auf Eintrag beren Unn)ol^r=

§§ 481, 482). Siegt ein ©efett biefcr mefentlid)en
i^ormen Dor, fo ift ber @ib nicbtig. D^id^t n)efent=

litis

eine

ober er

ift

necessarium) ober

(iur.

e r

(iuramentum voluntarium, con-

b

befc^lDört,

i^eit

ra

i

genügt bie ißorlefung ber ßibeSnorm unb bie
5}ermeifung barauf in ber i^ormel (üi.^.^^.O.

e i

ventionale,
tei
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(Sib.

ein

nolföenbiger

fo

lic^

ift

^rb^bung ber

bie

gcfe^üd^er ^roje^ ba§

ein fraft

^cftimmungjugelaffener (iur, iudiciale).
2)er notroenbige dib finbet fi(^ al§ S r g ä n j u n g §=

flrittige 9ted)t

redeten

§anb.

Um

im

möglicbft rein jur ^ri=

ftaüifation ju bringen, toit e§ ber materiellen Soge

man

entfprid)t, bebient

be§ (Jibe§ jur 58efräf=

fid)

suppletorium) jum^iDed öer 3)erDoII= tigung ber 5lu§fagen unb ®utad)ten ber fog. Ur*
ftänbigung einer 5ßen)ei§fü^rung unb oI§ Dtei= funbSper fönen im ^^roje^ Saugen unb ©ad^=
nigungäeib (iur. purgatorium), bienenb jur nerftänbige merben grunbfä|lii^ beeibigt. 6ine
eib

(iur.

:

©ntfräftung eine§ nid)t ganj gelungenen 58ett)eife§.
Sn ber brüten 5h-t (iur. iudiciale) beäroedt ber
tierfd)iebenften 2)inge,

(Jib bie

^axki

lung, ba^ bie eine

3.

58. bie geftftel=

eine für ben ^^ro^e^

wichtige Urfunbe nic^t tenne noc^ befi^e no.:^ ^er=

ausgeben fönne
nic^t

(iur. editionis),

aut^entifdö

ba^

eine

(iur. ditfessionis),

fei

Urfunbe
ha'!^

ein

ju ejtrabierenbe§ 5ßermögen nic^t me^r all an=

gegeben betrage (iur. manifestationis),

©arantie für
einer ©ci^ulb

ferner

(iur. cautionis).

^icr£)er gel^ören

tesiium), ber bem
entnommene @ib ber ®ibe§=

ber 3fU96nßib

germanifc^en 9ted)t

t)'6ä)\k

unb üoüftänbige ^afllung

red)tjeitige

(iur.

Reifer über bie ÖJIaubnjürbigfeit eine§

(S(^mören=
ben (iur. credulitatis), ber ^er^orrefjcnj» ober

^efangen{)eit§eib

(iur.

ber ^eutjutage faft nur

perhorrescentiae) unb
me^r beim ^anünifation§=

iVroge ber 9^ed)t§politif

fd^lidb

ift

e§,

5lu§nabmen

^^rinjip burcb
erftredt

inmiemeit

man

burd^bridjt.

biefeS

©runb=

ber (Sibe§ätt)ang fo meit,

fic^

bie ^u§fagepflid)t reid)t.

mie

(Sine 5ßefdbränfung ergibt

namentlid) auS

bem 3eugni§= bjm. ©utad)ten=

oermeigerungsredbt.

^raft gefe^lid^er 5ßorf^rift

fid)

öernebmen bie ftrafipeife @ibe§=
unf obigen, üerftanbeSunreif e unb Derftanbe§f djioadbe
5|3erfonen unb bie 6ibe§unmünbigen (5}lünbigfeit§=
alter ift ha§ 16. SebenSjabr); ferner Urtunb§=
perf onen, bie üon ifirem ?lu§f ageoermeigcrungSredit,
ha^ ifjnen megen naber 33ermanbtfd|aft ^uftebt,
feinen ©ebraud) mad^en. 3m legten i^all fte^t bie
Seeibigung im rid)terlid)en (ärmeffen. (5d)lie|lic^
finb nodb unbeeibigt ju üernebmen folc^e, bie ju
finb unbeeibigt ju

bem

^t^roje^gegenftanb in unmittelbarer SBe^iebung

fieben

(j.

SB.

©ebülfen,

§ebler,

3m

53ürgen).

unb ^eatififation§proje^ t)orfommenbe ^alum= ^iüilproje^ ftebt übrigens bie 33ereibigung ber
nien= ober (55efäf)rbeeib (iur. calumniae), b. 1^. 3eugen unb ©utad^ter allgemein jur ©igpofition
ber Sib, ba& einer in einem 5|3roje^ nid)t au^ ber Parteien, fte fönnen burd) 5ßereinbarung barauf
<Bä)\tant f)ax\hlt ober au§ reiner 5ßo§f)eit (iur. Derjicbten. ©omeit bie ©ibeSpflidfit ber Urfunb§=
malitiae) t)orge()e (ögl. ^oEmed = §ergenröt!^er, perf onen im ^ro3e^ beftebt, jief)t ibre 93ermeige=
rung ^oftenerfal^ unb OrbnungSftraf en
Sebrb. be§ fatt). ^irc^enred)t§ [n905] 524 f).
S)ie fird)U(^e @tbe§formeI mar nid)t immer unb (©elbftrafe ober S3eugebaft) nacb fid). 3)ie @rflä=
überall biefelbe. Slod^ ift im fanonifc^en 9ted)t rung be§ ©cbtourpflidbtigen, nid)t an ben perfön=
lieben ©Ott ju glauben, entbinbet ibn nid)t Don ber
feit bem 13. 3af)rb- bie ^^ormel fte^enb gemorben
Sic me Deus adiuvet et haec sancta evan- Dtotmenbigfeit, ben (£ib in ber angefübrten i^orm ju
gelia
„©0 tcabr mir ©Ott ^elfe unb biefes leiften. ^ie ^Berufung auf ein S3erfaffung§gefe|,
I)eilige (ober fein beiligeS) ©üangeüum" (c. 4 X ha^ bie ^^reibeit be§ religiöfen 93etenntniffeS garan=
tiert, fann bieran nicbtS änbern (ögl. S. o. ©euffert,
de iureiurando 2, 24).
Sn auggebe^ntem 9JJa^ bebient fi(^ bi§ auf Kommentar jur 3.5^.0. 1 [^904] 669). ©inen
t a a t be§ (Jibe§ auf bem
ben beutigen 2;ag ber
(5rfa^ für ben (5ib entbält S-^-0. § 484, monad)
©ebiet ber 9ied)t§pflege, be§ 93erfaffung§= unb ber ©ibeSleiftung gleicbgead)tet mirb, roenn ein
S3ermaltung§red)t§. Sm mobernen ©taat ift ber 9)?itglieb einer $Religion§gefeÜf(^aft, melcber ba§
@ib 9ied)t§inftitut nur al§ feierliche ?lu§fage üor ©efetj ben ©ebraucb gemiffer SBeteuerungSformeln
einer ^e^örbe, nid)t fd^on al§ S3erfid^erung an ©teile be§ (Jibeä geftattet, eine (Srtlärung unter

—

©

unter ^riüaten.

9iec^t§ted)nifd) betrod)tet erfd^eint

ber @ib juf ammengefe^t au§ ber ftereoli)pen (S i b e §=

me

unb ber

®

®

ie beutft^en
n r m.
3teic^§pro5efeorbnungen unb bo§ ®eric^t§öer=
faffungSgefe^ b^ben noc^ baa religiöfe 9J?oment
be§ SibeS beibe{)alten e§ liegt in ber ©ibeSformel.
®iefe beginnt mit ben SBorten: „3d) f(^n)öre bei
©Ott bem 5lllmädbtigen unb ^lUmiffenben", unb
fc^lie^t mit ben JBorten: „©0 mabr mir ©ott
belfe." 3iöifcben 3lnfang§= unb (£d)lu|morte be§
@ibe§ ift bie @ibe§norm eingebaut. 3)er (äib mirb
f

r

l

t

b

e

ä

;

mittels 9iad)fpred)en2 ober 3lblefen§ ber bie (5ibe§=
©taatSIcEifon.

I.

3. Stufl.

ber 33eteuerung§formel biefer DieligionSgefeüfcbaft

©o

^öaigern

unb

2Bürttemberg ben ilRennoniten eine Befreiung

öom

abgibt,

ßib gemöbrt.

ift

j,

3n

23.

in ^reu^en,

^ßreu^en muffen bie jD?ennoniten

ein bie üblicbe S3efräfttgung§formel entbaltcnbeS
?Uteft ber Stlteften ber

orbn.

Dom

©emeinbe beibringen

(93er=

11. Tläx^ 1829), unb bie ^l^biüpponen

fpredien bortfelbft unter ^ujiebung eineS ©tarifä
(5^Jopcn) in feierlicb^r Slßeife bie SBorte „Set).

3^9"

aus (i?abinett§orber öom 19. Tioo. 1836).
S)ie 5?orm für ben 3eu9en= unb ©utad^tereib
ift

in ben beiben ^proje^arten bie gleiche.

46
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Sib.

3eugeneib

ift

in ber Siegel ber 8ad)üer[tänbigcn=

eib

au§i(^IieBIi(^ 3}oreiiD.

bie

DJiögli(f)feit

Dorgefe^en,

Söeim S^ugeneib

loft

bie

Partei

ben^eispfliditige

3ufd)iebung feiten» ber

(Jib sufc^ieben.

nid^tbemeiSpflic^tigen Partei

Sßeeibigung au§

bie

jufQmmen: nur

fann ben

i[t

i}at feine

53ebeutung.

Befonbern ©rihiben bia nacö ^Ibjdjlu^ ber 33er»

(Sbenfo fann grunbfä^tid) nur an bie Partei ober

nefimung au§5uie|en. Sie 5brm be§ prDmilJD=
riid)en 3eugeneib§ lautet „®aß S^UQt mä) Beftem

an ben ftreitgenöffifc^en DIebeninterbenienten, nid}t
an einen ^iJritten, jugefi^oben merben. (Jine 3Iu§=
na^me beftef)t für ben gefe|(id)en 53ertreter, an ben
5ugefc^oben werben fann. S)ie (SibeSjufc^iebung
in objeftiber ^infid^t, nur über Satfad^en
ift,
julöffig, weld^e in ^anblungen be§ ®egner§ (facta

:

2öiff en bie reine 2Ba^r§eit jagen, nici^tS öerfcfilDeigen

unb
Sib

nict)t§

Jüirb

3m

Jiinjuie^en lüerbe."

nur ba§ SempuS geänbert.

©utad^tereib.

affertoriic^en
äl()nlic^

beim

S)ie prinäipietle 33orbeeibigung cnt=

propria), feiner 9ied)t§borgänger ober Vertreter

bem früheren gemeinen beutfdjen ^ro^eB=
(^ammergericf)t§orbnung b. 1577 3:it. 77),
bem franjöfifc^en ^roje§red}t (Code de proc.
fpric^t

befielen (facta aliena) ober meiere ©egenftanb

rec^t

art. 262),

bem

engli)c^=amerifanifd)en Siecht

ber Söabrnel^mung

S)er §aupteib

unb

nur

Xa

üiecbtseib

^reußen (burc^ bie ^roje^orbnung öon 1793)
unb ®ad)len früher ber D^ac^eib eingeführt tt3Qr.
5Iucf) in ber ©egenmort befielen 33e[trebungen für
bie Sinfü^rung be§ 5iad)eib§. ^em ertiofften (Jr=

juläffig

folg be§ 9toc^eit)§, nämlid) ber 33erminberung ber

wählen

6ibe§t)crlebungen, fte!^en bie fiebere 53erfc^Ieppung

lation) ober (JibeSroeigerung.

über.

33ie[(eic^t

ba^

fid)

ift

ober

^er ©egner

über bie 3"f^i£bung ju erflären.

erfdieint.

©erid)t
Ijai

®r fann

3urüdfd)iebung (9\e=
5U§ (Sibe§raeigerung
unterbliebene Srflärung auf bie 3u=

aud} bie

3urüdfc^iebung unb auf
5]erfäumung be§ @(^murtermin§.

bie unbefugte

perfonen finb einzeln ju bereibigen (feine 93?affen=

rufungiinftanj nac^ge^olt werben.

bem

Un=

jtbifc^en ?Innaf)me,

Eintrag

unb

b , nid)t

(^elat)

fidb

fct)iebung,

e§ in

e i

bem

eribiefen

ha^ richterliche 6r=
meffen gefteHt mirb, je nac^ Sage be§ ^aUt^ ben
58or= ober Dioc^eib abjunel^men. S;ie Ur!unb§=
5iii^tung bewegen,

n

al§

gilt

Sfeform in ber

bie

e

3ufcbiebung über 2atfad)en, beren

bie

ift

©egenteil geri(^t§notorifc^

ber ^roje^uertianblung gegeu=

tonnte

a d)

t f

mie im altgermanifc^en ^ro^eß.

ben meiften neueren ©efe^gebungen, mä^^renb in

unb {Jrfd)merung

gewefen finb.

biefer 5|ierfonen

alfo

ift

bie

Sediere fann innerbalb einer einmödf)igen Siotfrift
bie

gebcilt,

unterbliebene (Srflürung in ber 58e=

2)agegen

ift

im Strofproje^ in ber
nur ausnal^msmcife ift im
(Strafprozeß Seeibigung_ im 3}Drberfat)ren unb im

6ibe§meigerung enbgültig (3.^-0. §§ 466,
531, 533 5Ibf. 2). 3ft bie befdf)iborene Slatfad^e
ein factum proprium, fo lautet bie (Sibe§norm
gemötinlid) babin, „ha^ bie 2:atfad)e ma^r ober

^ibilproje^ fommiffarifc^e ^ßereibigung

nid)t wal^r fei".

öereibigung),

fennenben

jloar in ber Siegel bor

(5)evid)t,

§auptoer^anb(ung

bie

er=

alfo

;

3n ben anbern ^'d\im wirb ber
6ib al§ llberjeugungSeib geleiftet (iuramentum
de credulitate). 33eim f)aupteib ift ftreng jwi=
d)en (Sibe§anorbnung unb SibeSabnabme 5U unter=
f
fd)eiben. ^ngeorbnet wirb bie Seiftung eine§ 5u=

juläffig

m.f.O.

§§ 65, 222; 3.5^.0. § 479).
(Jine große Sebeutung ;^at ber @ib ol§
a r t e i=
eib, b. ^. al§ eiblic^e betraf tigung ber ai>at)r=
^eit einer ^J^arteibe^auptung ober ber Unroo^r=

^

beit einer

bom ©egner

!

'

gefd^obenen (jurüdgefcbobenen) 6ibe§ regelrnößig

aufgefteltten 33e^auptung.
j

S)er
9i e b

^orteieib

n

e

e i b.

ift

entrtcber

§aup

2^er ^aupteib

t e i

b

erfd^eint

(iuramentum voluntarium,

in

ber

5Bewei§befd)luB, feiten burd^ bebingte§ 3tt)if^fii=

!

i

fommt bor

6nburteil

bem bebingten

a(§ (JbitiDn§=,

ift

bereits ber

ganje

ben ^^rojeß ah auf bie
Seiftung ober Siic^tleiftung be§ ßibe§, fo ha^ nad)
^rojeßftoff fipert, e§

ober bes ric^terlid)en Gibe§ (iur. necessarium,
S)er 9iebeneib

3n bem

urteil.

'

<Sd)ieb§eib)
!

Dioteib).

au§nat)m§weife burc^

bebingte§ Snburteil,

I

^orrn be§ jugefdjobenen b^m. jurüdgefd^obenen
(äibe§

bur^

ober

ftellt

(^nburteil in ber 33erf)anblung fein

j

Offenbarungäeib unb al§ juratorifdie ©id)erbeits=
leiftung im ^ßrojeß. § au pt eib ift ber 5partei=
eib, bon beffen 2eiftung ober 9iid)tleiftung un=

!

neues ^arteiborbringen mel^r ftattbaben fann. ®ie
(£ibe§Iciftung f.nbet erft nac^ lRe^t§fraft be§ be=
bingten ®nburteil§

ftatt.

i

mittelbar bie (Sntf^eibung über ben ganzen 5ßvojeB
ober einen Seil begfelben (3tDifd)enftreit) abpngt.

nur im 3tbiIpro3eß, mo
l^anblungamajime unb bie formelle
(^r finbet fic§

"^errf(^t.

3m

tionsprinjip

StrofprojeB

ift

er

'2)ie

!

rung§=,

5purififation§urteil).

58eim (Sib greifen

wenigen 33ewei8regeln ber 3iöitprb3eß=

ja bie 3?er=

einige ber

33eroei§Iaft

orbnung ein infoweit ift alfo bie freie rid)terUcf)e
5ßeweiawürbigung au§gefdbIoiien. 2)urdö bie Sei»
ftung be§ (5ibe§ wirb boller ^Beweis ber befc^wo=

mit bem 3nftruf=

unb bem ©runbfa^

SBabrbeit unbereinbar.

^iefe§ finbet feine (Sr=
(Snburteil (2äute=

bem unbebingten

tebigung in
i

ber materiellen

Sieglung be? ^aupt=

;

reuen 2:atfad}e begrünbet.

Sie

Sj^irfung

gleidje

9JJifd)ung juftinianifc^er

bat bie ©riaffung be§ (SibeS burdj ben ©egner.
Sibe§weigerung (unb wa§ ibr glei(^ftebt) ^at bie

Siormen beutfcbcn

i^olge,

eibe§ burd) bie 3itiiIprD3eßorbnung beruljt auf einer

©runbfä|e mit beralteten
Sie (J i b e § ä u f c| i e=
bung (©elation) beftel^t barin, boß ber 53emeis=
fü^rcr bom ©egner berlangt, btefer foKe bie Un=
riditigfeit ber Behauptungen be§ 5Beroei§füf)rer§
befd)ttiören. ©ie ift fubjeftib unb objeftib begrenzt.
3^re Sieglung ^ängt aufä engfte mit ber S3ett)ei§=
Died^ts.

ia^

©egenteil ber ju befc^wörenben

hat^

2;atfad)e al§ boll erwiefen gilt.

gib

ift

fubfibiär

:

er

fommt

S;er jugefdEiobene

blofe in 58etrad^t,

wenn

anbern Beweismittel erfdjöpft finb. 3n ge=
wiffen trauen fann bie @ibe§anorbnung geric^t§=
bei Sob
feitig geänbert ober aufgef)oben werben

bie

;

144:
be§

Sib.
(Sc^iüur^jflic^tigen

tritt

ou^er

fie

ßroft,
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beSfelben ^at jurQ^oIge, bo^cine beigebrad)te^b=
fc^rift

ber Urfunbe al§ ri^tig

geleiftet galt.

menn

eine fold|e nicf)t präfentiert mirb,

ric^terli(f)e6ib roirb ongeorbnet qu§
Snitiatiöe be§ ®erid^t§, unb jraQr [tet§ burc§ be=
@r fann nur auferlegt »erben,
bingte§ Urteil.
menn bereits ein unöoflftänbigeS 58ett3ei§erge6ni§
borliegt. @r bient enttt)eber jur 33erüoK[tänbigung
be§ 5ßen3eife§ (iuramentum suppletorium, (Jr=

iöebauptungen be§ 5Bemei§fü^rer§ über 5ßefci^affen=
beit unb Snbalt ber Urfunbe al§ bemiefen ange=
nommen merben fönnen (3-^-C). §§426, 427).

bem gemeinen ^tä)t

»Dö^renb noc^

ber @ib qI§

S)er

gänjungSeib) ober 3ur ©ntfräftung eines unt)oll=

purgatorium,

ftänbigen ^BeioeifeS (iur.

9ieini=

S)er

OffenbarungSeib

ober

ftönben

ber

5lu§funft§erteilung

feftationSeib bor bei

merben, ol^ne hü^ bie anbern 33ett)ei§mittel

§8ei

er

;

ift

3m übrigen

alfo ni(i)t fubfibiär.

ifin bie 55orfd)riften

gelten

über ben 5uge}^obe=

5tnroenbung

finbet

(53.(55.33.

3Im böufigften fommt ber 5«ani=

Satfac^en ber einen ober anbern Partei auferlegt

aud^ für
nen ©ib.

bie

maltung unb bei Snöentaraufftellung anlö^licf)
ber Verausgabe einc§ Snbegrip öon ®egen=
§§ 259, 260).

fmb

ober

ift

bo^

bei 3Rec^enfcbaft§ablage über eine 5ßermögcn§ber=

gungseib). (£r fann über beliebige, bemeiSerfieblic^e

crfcf)ijpft

anpfe^en

ber^wangSbollflrecfung.

Steigerung mirb bier ber «Sd^ulbner auf ^n=
trag be§ ®läubiger§ in ^euge^aft bi§ ju fec^§
OJionaten genommen. Sm^onfurS fann ber

@ib§ ift ber (Semeinfc^ulbner nadb ber Snöentarifierung ber
unb fc.iftigen 9)hffe jur Seiftung be§ Offenbarung§eib§ geloben
Sntereffeprojeffen (3-^.0. § 287; Dgl. jum merben (5?onfur§orbnung §§ 125, 175 3iff. 1).
©anäen:3.'^.0. §§445/484).
3ll§ brojeffuole (5id}er^eit§leiflung fann, menn ta^
Sßon üerfc^iebenen (Seiten rcirb gegenniärtig eine ©efetj nicf)t§ anbere§ borfcbreibt, ber @ib bermenbet
(Sine ?lrt be§ rid)terUd)en

©c^ö^ungSeib

in (5c^obenerfa^=

Üteform be§ §aupteib§ angeflrebt.

33orbiIber für

^alumnieneibe unb
de veritate dicenda be§ fo=

53eftrebungen finb

biefe

ba§ iuramentum

@§

nonijc^en 9ied^t§.

bie

folle

auc^ ^eutjutage ber

merben infolge 5Parteibereinbarung ober arbiträ=

teieib

@b€= unb ^inbfdioftäbrojf^ tbirb ber ^ar=
nur mit 5IRobififation ber oÖgemeinen 5ßor=

fdbriften

bem unb

bie

na^

fd^mören laffen,
(Sine

foKen.

bie

fold^e

ric^terlid)em

(Srmeffen be=

(5ibe§ben)ei§regeln

(Sntmidlung

l^at

genommen

ßanjleigerid)t§barfeit

müßten

bie englifd^e

übernommen

;

f).

Sm

3Üd)ter Don ben 5]}arteien ©adjerflörungen for=
biefe

108

ren richterlichen (5rmeffen§ (3.5ß.O. §§

im

bermenbet,

©ntmünbigung

5lnfecbtung§|)roje^

über

(3.5ß.D.
§§ 617, 641, 670). (S§ berrfd^t bier eben mebr
ober minber ba§ SnftruftionSprinsip. ©tott be§
eigentlicben

(5ibe§

ift

er au§gefd)loffen

merben

in

^^äüm

gemiffen

mürbe biefe (Einrichtung in ba§ alte equity- unb ©ibeSfurrogote jugeloffcn; 3. 53. bie 53er=
ba§ moberne interrogatory-53erfa^ren (ögl. §ar= fici^erung an @ibe§ ©tott jur (Sloubboftmadjung,
ra§ üon §arrafom§ft;, ?13arteienüernet)mung unb 53erufung ouf ben geleifteten ^ienfteib, Berufung
5parteieneib 32 f, unb «Sc^ufter, ^Bürgert. 9?ed^t§= ouf ben (allgemeinen) (Sutacf)tereib bei fog. (Se=
Ißerufung auf ben früber
Pflege in @nglanb Ulf). S)en gleiten ®runb= rid)t§fac^berftänbigen
fo| ()ot bie öfterrei^ifc^e 3iöiIpro3fBorbnung geleifteten 3ßugen= ober ®utaci)tereib bei mieber=
in §§ 371 f ongenommen; fie fprid)t öon „^Se^ bolter 53ernebmung im gleidien 33or= ober §aupt=
lüei§ burd) 33erne!§mung ber Parteien",
^roar berfobren eine§ ©trafprojeffeS (3.5}).0. §§ 294,
forin auä) unter bem geltenben beutfc^en Dted^t 386 5tbf 2, 410 5ibf. 2 ©t.^.D. §§ 66, 79 5tbf. 2).
ber 9tid)ter jeberjeit, fofern nur irgenb ein Semei§=
5Iuf bem ©ebiet ber freimilligen ®e=
ergebni§ üorliegt, einen 6ib über eine 3;atfad)e ricbtSborfeit gelten für bie 3eu9en= unb (S}ut=
,

;

.

auferlegen.

5(llein,

ha bie§

[tet§

bur(^ bebingteS

acf)terbeeibigung bie 53orfc^riften ber 3ifiIpro3e&=

mu^, ift bamit ber ^roje^ftoff orbnung, jebocb mit ber Wa^qabi, bo^ über bie
enbgültig fij;iert unb ein meitere§ Einbringen in in ber 3iöifproäe|orbnung unb (Strafbro5eBorb=
ha^ @lreitoerbältni§ nic§t mel^r möglich. 5lüein nung grunbfö^lid) borgefd^riebene Seeibigung ha%
Urteil gefc^e^en

tro^ ber 53orjüge, meli^e eine freie 2Bürbigung
ber @ibe§froft l)at,

lt)äre

eine

fc^limmer al§ ber status quo.
eine folc^e freie

SÖürbigung

^nberung

hierin

Dlamentlic^ bätte

eine DD^inberung ber

Sßertfcbä^ung be§ @ib§ burcb bie 5|3arteien jur
•golge

unb au^erbem mürbe

bie 3lbfd^affung

6ibe^5ufcbiebung unb i^re ßrfe^ung
freie§

leitung

rid)terlid)e§

üom

5ßeeibigung§red)t

ber

burc^ ein
eine

Über=

5Serbanblung§= jum SnftruftionS"

®er (äbitionäeib mirb notmenbig, menn
beim 58emei§ mittel? Urfunben ein (Sbition§=

ftreit ergibt.

5Beftreitet

Pflichtige Partei,

in

ber

freimilligen

ift,

al§ unbereinbor mit

(Sieri^tSborfeit

Offisiolprinji!), unjulöffig
läffigfeit

be§ ric^terlidben

;

ba§

nämlic^ bie oorlegung§=

ficb bie

angebogene Urfunbe

in ibrem 5ßefi^ befinbe, fo ^at

fie

(einen richterlichen (Sib) ju leiften.

ben (5bition§eib

Sßermeigerung

bem

bcrtf<^6n^fi^

beftritten

ift

bie

3«=

©b§.

5luf ft a t § r e cb 1 1 i cb e m (SJebiet erfd;eint ber
@ib in ber ^^orm be§ 53erfafiung§eibe§ im mei=
teren ©inn. 3m engeren Sinn berftebt man unter
53erfoffung§eib nur ben (Jib be§ öerrfcber§

ober 9tegenten auf bie 53erfofiung.

brinjip bebeuten.

fid)

(grmeffen be§ (Serid)t§ entfc^eibet (^.©.(55. § 15).

S)er jugefc^obene @ib

ftootSrec^tlic^en (Stbe finb

bann

2)ie übrigen

bie fog.

53ermal=

tung§eibe.
(Sine ber mid^tigften ©inrid^tungen be§ öffent=
liefen 9tec^t§

ift

bie SanbeSberfoffung,

obad)tung in bem

fog. 53erfaffung§eib

gib im engeren Sinn,

beren Sße=
(politifcber

^onftitutionSeib)

46*

ber=

;
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gib.

jprot^en iüirb. 2)ie beften ©c^u^mittel berfaffun9§=

ftattge^abten SSorgang.

mäßiger DIormen finb nun aÜerbingS bie 9tec^t=
Uc^feit, ba§ fittlii^e SeiDu^tfein unb bie getreue

©ruppe üon ©taaten

5t^flic^terjüüung ber ©taotSatige^örigen.
l3erjd}inäf)en

Snbeffen

qu(^ bie mobernen 33erfa[iungen

e§

nid)!, jur 33efe[ligung roiditiger $Hec^t§t)erI)äItnifie

3ufic^erung§urfunbe

genannten
Übergabe ber

33ei ber fpäter
gefd)iet)t

bie

entmeber

an

©tänbe

bie

(Reffen, ©a(^fen = 2.Beimar = @ifenad), ©ad)fen=
5)Jeiningen ; Söürttemberg, wenn bie ©täube Der*

fammelt finb) ober an

bie 5ßorfi^enben

berfelben

^. ©d^tt)aräburg=©onber5f)aufen). 33ertt)a^=
oorfianbenen religiöjen 33or[tenungen unb il6er= rung be§ Originals ber 3ufid)erung§urfunbe im
jeugungen ju §ilfe ju nel)men. ©o raiib benn ftänbifc^en ?lrc^iü orbnen an bie 5Serfaffung§=
auä) unter ben jog. ftaatSredjtlidjen ©aranticn urfunben oon ©ad)ien, Reffen, Olbenburg, S8raun=
biejen 5trt.) ber (promifforifdje) ®ib ongeiüenbet, fd)tx)eig, SBalbed, 9ieuß älterer unb jüngerer Sinie,
(f.
unb jwar üor aöem q(§ ®ib be§ ©taatsi)aupt§, ©ad)fcn=Soburg unb ©ot^a. Sn Sat)ern öerttDafirt
bie

fonft

berüdfid^tigten

toenig

,

tat)äc^Iic^

aber

ba§ in fielen Staaten, aud) Siepubliten, nad) ber
33erfafiung ju I)erri^en gelobt, fobann al§ (Jib
be§ ben §errfd)er 33ertretenben, alfo be§ Üiegenten
ober 3tegierung§Dertt}efer§, ferner al§ Sib ber lb=
georbneten unb 5]Dlt§t)ertretungen, al§ Sib ber
©taatäbeamten, in beren S^icnfteib regelmäßig auc^
bie ^Beobai^tung ber ^Berfaffung erraä^nt
lid)

—

ein

«30

folt^er üblid)

—

oI§

ift,

enb=

allgemeiner

©taatSbürgereib.

(j.

ba§ Sanbtaggarc^io bie

@ine 53eröffent=

5Ibfc^rift.

lid)ung burd) bie betreffenben

©efe^fommlungen
f d)reiben oor ©ac^fen, 9teuß älterer Sinie, ©d)mar3=
burg=©Dnber§^aufen.
^a§ bie Formulierung ber ^Beteuerung an=
belangt, fo verlangen bie ^ßerfaffungen oon
^reuBen, 33at)ern, ©ai^fen=Soburg, Olbenburg,
2BaIbecf ben @ib ober ein eiblid)e§ ©eloben. 3n
anbern 93erfaffungen l^ei^t e§, ba^ ber ^Jürft bei

ha^

fürftlid)em

Sßort

@taot§{)aupt mei[t Dor ber 33oIf§Dertretung ober

fid)ere, fic^

oerbinblid) mad)e (©ad^fen, 2Bürttem=

Stielen 33erfaiiung§urfunben äufolge fc^mört

berg, ©d)marjburg=9iubo(ftabt, 9ieu| ättererSimc;

unb einige fügen
©efe^e ju beDbad)ten. "^k %xt unb

9ieu^ jüngerer Sinie; ©ac^fen=
SBeimar, ©ad^fen=2)ieiningen). SBieber anbere
©diiDorjburg = ©Dnber§=
33erfaffungen (Reffen
fiaufen, ©ad)fen = 5lltenburg) brüden fid^ nod^

(f.

nad) ber 33erfafiung ju
:

bie

f)err)d)en,

2ßeife ber Stblegung be§ 53erfpred;en§ feitenä be§

n f 1 g e r § i[t mannigf ad) georbnet. S)ie
^Beftimmungen finben fii^ in ben 53erfaf)ung§=
urfunben, jumeift in bem 5lbfd)nitt, wo oon ben
]og. Garantien (f. biefen 5(rt.) ber 5]erfa[iung
2;

I)

bie

r

9iebe

2)ie SSerfafjungen oerlangen ent=

i[t.

iceber aulbrücfüi^en

gnügen

fid)

@ib (®elöbni§), ober

fie

be=

mit ber llbergabe einer 5Berfic^erung§=

33raunfd)U)eig

fürjer au^. S)ie babifc^e 33erfaf)ung ent!)ält feinen

S^ronfolgereib. 5Iuc^ eine Scfc^inörung ber beut=
ebenfo=
f^en 9icid)Süerfaffung finbet nid)t ftatt
5iu§übung ber faiferlid^en Siedete
bie Seiftung be§ @ibe§ auf bie preußifi^e 33er=
;

toenig I)at bie

faffung jur 33orau§fe|ung.

biefer

gür

eine

erfteren finb

oon 5i>reu^en,

ju t)ergleid)en bie 33erfaiiungen

33ai)ern, @ad)fen, SJeuß älterer Sinie

letUere

%'äUt:

22ßürttemberg

,

,

urfunbe ober mit einer entfprec^enben Zulieferung
im 9tegierung§antritt§= ober Sefiljna^mepatent.

beibe

oer=

unten) feierlicher 53erfammlung,

in beftimmter

^in^u

(unb @f)ren) Oerfpredöe,

2Bo

ben 5>erfaffungen für bie Erfüllung
be§ $Regierung§nac^foIger§

in

S3erpf(ic^tung

3e

i t

ongegeben

ift,

l^eißt e§

meiften§

:

beim

DtegierungSantritt (fo in 5preu|en, Satjern, <Baä)=

©ad)|en=2Beimar=@ifenac^
©ad^fen=9JJeiningen,
©(^n)arjburg = ©onber§^aufen, ©ad)fen= Coburg

Steffen, Sraunfd^toeig, ©ai^fen^^Itenburg,
©d^tt)arjburg=9iuboIftabt,©d)mar5burg=©onber§=
fiaufen, Sßalbed, Sieuß älterer unb jüngerer Sinie).

unb ©ot^a,

3n

für

Reffen,

,

,

ferner (im SBefi|na^mepatent)

OIben=

bürg, 53raunfc^tDetg, SSatbed, ©d)n)aräburg4?u=
bolftabt.

®ie

S3erfofiung oon Sieuß jüngerer Sinie

(1852) oerlangt ebenfalls
2anbtag§arc^io

urfunbe,

entpit jebod)

beftimmung.

3n

faffung oon

1831

bie 5(u§fteUung einer

im

beiua^renben 33erfid)erung§=

ju

fen,

©ad)fcn=2Beimar=6ifcna(^ unb in ©ad^fen»

DJieiningen foU ba§ ®elöbni§ Dor ber
ftattfinben.

ber

3n

23ürttemberg

Ziifi'ftfrungSurfunbe

wenn

nö^ere ilbergobe=

bifc^en

51u§fd^u^

antritt

unb oor

ganj allgemein: 2)ie
Üiegierung§na(^foIger finb an boS ©runbgefel ge=
bunben unb toerben bie§ beim 9kgierung§antritt
^ei^t eä

jebesmal noc^ be|onber§ erflären.

3n Sejug auf bie

an

bie

bie

^ulbigung
Übergobe

©tänbe, ober
an ben ftän=

biefelben ni(^t oerfammelt finb,

ber fad)jen=altenburgijd)en 53er=

feine

foll

9)^anifefte§

fofort

bem 9iegierung§=

nad^

(Srla^ be§ biefen

erfolgen,

dlaä)

funbgebenben

mehreren injmifd^en

irieber befeitigten 33erfaffung§urfunben ber 3al)re

1848 unb 1849
oerfaffung Don

(fo in ber öfterreid^ifd^en 9ieic^§=

1849,

in

ber 53erfaf)ung

öon

üor^in gebilbeten brei (Sruppen gibt ea iebod^ noc^

©c^trar3burg=©onber§^aufen)

meitere fleine Unterfcöiebe.

noc^ gültigen fac^fen=coburg=got^aifd)en unb ber

S)ie preußiid)e 33er=

faffung oerlangt ben ®ib in (gleid)äcitiger)
njart ber beiben

Kammern,

®egen=

33ai)ern, ©ad)fen, Dieuß

,

fobann nad^ ber

Dlbenburgifd)en 5Serfaffung (ä^nlid^ ü^eu^ älterer

feierliche

88) foö ber 3f{egierung§ontritt erft nad^
31ngelöbni§ al§ Derfaffung§mäßig
gefd^e^en betrad^tet merben unb ba§ bei ber 9iegie=
rnngSerlebigung oorl)anbene ©taat§minifterium

SSerfammlung, außerbem bie ©rrid^tung einer ben

in ber Srcifd^en^eit bie notioenbigen 9iegierung§=

älterer Sinie forbern eine in

ben Urfunben näl^er

bejei^nete (gettöf)nlid^au§bea93iinifternunb ben

2anbtag§t)orfi^enben

sufammengefetjte)

Sinie, §

bem

eiblic^en

©tönbcn ju Übermitteinben Urfunbe über ben ^anblungen

föalirnelimen.

1449

gib.
ben

5ßon

angebeuteten

Sn

^u§nQ!^men

fcltenen

abgelesen, ^ot bemnoci^ ber X^ronfolgereib feine

ben

^Regierungsantritt

Sie ^ibeMeiftung

SBirfung.

aufic^iebenbe

unb

®aa

9icgierung§antritt§.

lRe(i)t

be§

tüirb bei Sricbigung
(f. biefen %ü.)
be§3:bronea fofort mirfiam. Untjermittelt gefd^iebt
ber Übergang ber ^errfdiaft auf itjn, ot)ne ba^

}

I

j

ücrle^ung

in

alten

3: b r o n=

5tnerfennung ber ftän=

regelmäßig Don einer allge=

lidjen Übtabilitöten geleiftet.

S)er neue

©ouoerän

I

mebreren Säubern bei feinem
üiegierungSantritt in einer ^^roflamation ben all=
gemeinen §ulbigung§eib au§brücflid) ju erlaffen

I

in

jebod)

pflegte

,

Unterlaifung be§

fd^lie^enbe)

\\(i)

feierliche

eine§

meinen ^ulbigung begleitet. 3ur öeftärfung ber
©eborfamSpflicbt würbe t)Dn fämtlidjen Untertanen
bem 2anbe§berrn ein tlntertanen= ober §ulbi=
gungSeib (homagium plenum) geleiftet.
©päter würbe bie ^ulbigung beim 9iegierung§=
antritt nur mebr üon ben Sanbftänben unb ben ört=

l

©o=

Wenig ber Stnjpruc^ auf ©eborjam, ben ber neu=
antretenbe ^errfd^er ergeben barf, non ber üblichen
SBeeibigung be§ ^eere§ unb ber Seaniten abbängt,
jo menig |ätte bie (aEerbing§ eine Sßerfafiung§=

bie

be§

53erfaffungen

war im ^aü.

bifdben Privilegien

2;^rontoIger§

e§ einer befonbern 51ntritt§erflärung bebürfte.

ftönbifd^en

9ieicb§

irecbfelS

ba§ oügemein
üblid;e 33efitinal^mepQtent Sßebingung b<§ ßron=
crrcerba

ben

beutfdben

\o roenig roie

ii"t

1450

be§ 3iedbt§ feiner 9?egierung§=

unter 53orbel^alt
I

na^folger, benfelben ju forbern. ®ie älteren S3er=

@ibe§ bejüglic^ ber Stbi^onfolge eine auf)d^iebenbe
SOßirfung. ©oroobi ber 53erfa[fung§eib mie bie

faffungen fpred)en bemnad) wobl nocb Don einer

^ulbigung ber ©täube unb SBürger baben näm=
lieb berjeit

juriftifd)

feine anbere 53ebeutung,

)ä)on beftef)enbe red)tli(^e $8erpflicf)tungen

allgemeinen 2anbe§bulbigung, (Srbbulbiqung (fo

ahj

^BaQern, Sraunfcbweig, C^effen); fie ift jebodb in
bem alten ©inn feit
be§ 19. Sabrb. außer

Wük

feierlirf)

Übung gefommen.

ju befräftigen. 5ßei 53eriDeigerung be§33erfafiung§=
eibe§ njürbe nacb gelteubem (5taat§red}t ber

^am=

mer

biefer

^fücbt obliegen, jur öejeitigung

bie

5?erfa[i'ung§t)erle^ung

alle

firf)

bei biefer

gefetjUcben 93^ittel jur

ber

®er

9tegierung§üerwefer, Di

beim beginn

feiner

e

g

e

n

^^bronbefteigung

^aifer ^^erbinanb§

©agegen

finb

bie

(§ulbigungen)

ber

Kammern

Dor.

Steigerung beteiligen^

ben ^linifter eine üioße fpielen würbe.
lüöbnlidb

bat ge=

,

ber
bei

1838

(£rgebenl)eit8erflärungen

Slbronbefteigung aud) in
t

-öulbigungen

^reußen 1840, in Oftcrreicb, Don
ungarifd^en ^rönungSjeremonie abgefeben,
tarnen in

3lniöenbung ju bringen, wobei bejonberS bie %n^
flage gegen bie

S)ie letUen

au§

Einlaß

ber

neueren Ißerfaffungen

au§brüdlid^Dorgefeben:(3ad^fen='3[ßeimar=®ifenac^

Sätigfeit ba§felbe

Olbenburg § 198, Sföalbed § 18. 3?on ben

§ 18,

®eföbni§ abjulegen wie ber 2;bronfol'ger. @r ifl
bemnacb entWeber jur Seifiung eine§ befonber§

©tänbe

IßaQern Xit. X, § 3, SÖürttemberg
10, ©acbfen=5D?einingen § 107, Sippe § 26.
5tn mandben ber bier genannten ©teilen ift bie

ober in ©egenwart ber SSorfi|enben berfelben ober

3eit ber 5lb^altung biefeS feierlid^en 5lfte§ an=

feftgefe^ten Ü?egentfd)aftseibe§ inmitten ber

öor

bem öerfammelten ©taat§minifterium

älteren Dgl.

§

unb

ober er bat genau fo wie ber Ülegierung5=
nad)foIger bie ^eoba^tung ber 2anbe§t)erfaffung

SBod^en (©ad)fen=2Beimar"®ifenadb,
SBolbed) nad) bem 9iegierung§antritt. 3ui: 6nt=

pflicbtet,

jujuficbern.

fed)§

gegennabme be§ 53erfaffung§eib§ unb jur ßeiftung
feines 2;reueib§ b^t ber olbenburgifd)e Sanbtag
ha^ 9?ed)t, aucb obne Berufung jufammeuäutreten

Sinige Sßerfaffungen nebmen in bie

6ibe§formeI einen Sreuefc^wur gegen ben 2anbe§=
berrn auf.

©ie fd)wanft jwifd)en jwei (Olbenburg)

gegeben,

t)er=

Snfofern jeigt ber 9iegentf(^aft§eib eine

bem ©ienfteib. ^nd) (^ouDofationSrec^t).
bem ÜRünbel Sirene
2ßo nod) ein a 1 1 g e m e i n e r © t a a t § b ü r=
in ber 58eforgung feiner 'Jtngetegenbeiten. 5Dlitunter gereib (Untertoneneib) Dorfommt, finbeter nicbt
werben bem 9iegenten nod) befonbere 33erpfUc^tun= mebr bei ber Stbronbefteigung, fonbern bei 6r=
gen jum 3tt3ed ber ©arantie ber SSerfaffung auf= reicbung eine§ beftimmten 2eben§alter§, bei ber
gewiffe Sßerioanbtfcbaft mit

gelobte ja ebebem ber S!3ormunb

erlegt (bie

nur

proi)iforifd)e jimterbefetjung,

5lnfäffigmad^ung

S3er=

äu^erungsberbote, ber 3iegentfc^aft§rat u. bgl).
5Iud)
fid)

ber

tom

6ine 2öeigerung, jenen @ib ju
SSerjicbt auf bie 3tegentfcbaft

Xbronfolgereib.

würbe al§

leiften,

ansufeben

fein.

in üieuß älterer Sinie bei

eigentum) ober beim Sriüerb ber ©taat§angebörig=

in 33eju_g auf bie SBirfung unterfd^eibet
9iegentf(baft§eib

(j. 33.

Erwerbung Don beiüobnbarem ®runb=

ber erften

I

]

burd) ^^rembe (Tiaturalifation)

feit

DJIeiningen, 9teuß älterer

!S^x

ftatt

(fo

in

SBagern, ©ad)fen, SBürttemberg, Reffen, ©acbfen=

unb jüngerer Sinie, §am=

I

©id^erung nebmen mancbe SSerfaffungen bi§ jur
(5ibe§{eiftung be§ Dtegenten eine 53erantwortUdb=

be§ ©efamtminifteriumS für alle $Regierung§=
fianblungen an (preufe. 9?erf. 5trt. 58).

bürg
!

feit

2)em ^errfd^ereib

fteben gegenüber

:

Sübed).

S)a§ 5llter§erforberni§ fc^tDanft
jiDifdjen bem jurüdgelegten 16. (Sßürttemberg)
unb 21. 2eben§jabr (Sraunfd)Weig). 3n 3Bürt=
,

j

temberg

58.

j.

j

ber (Jib ber

(SRuggericbt)

wirb bei ben ©emeinbeDifitationen
5J?ännern, weld)e ba§

fämtlid^en

j

an ber Öerrfcbaft^ausübung teitnebmenben S3o(f§=
bertreter, ber 6ib ber (Staat§beomten unb (wo ein
foldber üorfommt) aller ©taatabürger. S)icfe @ibe

!

16.

3abr

erreicbt

erbielt

fid)

ein

I

finb 53erfaffung§eibe, infofern babei au^er ber ftet§

wieberfebrenben Sreueöerficberung

bie

tung ber 53erfaffung befd)Woren wirb.

Sßeoba(^=

unb nodb nicbt gebulbigt boben,
abgenommen. 3n ^reußen

ber §ulbigung8eib
i

ber
I

i

ftänbifcber

28.

^omagialeib al§ 93orau§fe|ung
3üttergütern, 5{u§übung frei§=

Erwerbung Don

mai

Ülecbte

1874.

u.

bgl.

bi§

jum ®efe| Dom

5^er ©taotSbürgereib,
t)Qt

wo

ein folget

2öo für

ber Untertanen 5U üer[lärfen.

Dcaturalifation ber

würbe

bie

Untertanencib t)orgefd)rieben

6ibe§DenDeigerung auc^ bie 5Iuf=
ben Untertanenüerbonb beanftanbet
^tüm oerpftic^tet boS ©taat§bürger=

bei

na^me

in

werben.

3n

SßorQU§ie|ung ber

lüelc^e§

recfjt,

Dorfommt,

Söirfung, bie ®e^oriam§= unb 2reue=

bie

pflii^t

i[t,

1452

Sib.

1451

fürSBa^Ien §ur Zweiten l?ammer

Sffia'^Ifä^igfeit

ift,

oucf) in

fc^weig,

,

©egenfal; jur alten ftänbifc^en 53erfafiung, f. b.
Irt.) nur ha^ allgemeine SBofit of)ne Diüdfid^t

auf befonbere Stänbe ober klaffen ju vertreten
oerfprod}en (Saijern, Baben, §e)ien, Sippe)
?ü-t.

b.

Diele

S)er Sib wirb,

5lbgeorbneter.

auSbrücfüc^

SBerfaffungen

beim erftmaligen Sintritt,

bgl.

;

wie bie§

nur
bon ben neu=

enthalten,

alfo

ift

in

gewählten ?lbgeorbneten, berlangt. dlaä) einzelnen

Hamburg

bie

^^erfaffungen (Sodifen, Olbenburg, 9ieu| älterer

ßbenfo

be§ 2;reu= unb 5}erfaliung§eibe§.

^Bremen, 2übed unb wo!)I

jurSeiftung

ben @efe|en (ißaben, öeffen, SBraun»
Sippe) ober (im
(Sac^fen=5i)Zeiningen

l^orfam

5Iu§übung ber widitigeren politiid^en ütec^te nid)t Sinie) »erpflid^ten fi^ SBiebergewä^lte mittels
6ine §ße=
an bie ©taat§ange^örigfeit, fonbern 5>anbfd)Iag§ auf ben frül^eren Sib.
an ba§ ©taatebürgerred^t gefnüpft. @eje| unb eibigung ber 5Reic^§tag§mitgIieber finbet nid)t ftatt.

—

f(^Ied)ttDeg

§erfommen

entweber

üerpflidjten

(Staat§=

alle

ungehörigen (33remen) ober bod) bie SBoi^Ibaben^
beren

(Hamburg

3000

:

M ßintommen)

?lufgobcn (Sübed:

Sßeamte,

faffungSwibrigen SBeifungen oorgefefeter Beworben

öffentlidier

aber auc^ 93^itglieber ber ®ewerbe= unb

§anbel§fammer) 3ur Seiflung be§ (Staatsbürger^

3n

ift

wie e§ bemnad^ mit öer=

bie x^xaQt aufgetaucht,

3;räger

eibe§.

foweit

al§ SBerfaffungSeib erfd}eint,

ougleid)

ober bie

DIotore,

^bleiftung

be§(Staat§bienereib§,

53e;\üglidj

berfelbe

ben meiften beutjc^en (Staaten ift bie
be§ 5>erfafjung§eibe§ 33orau§)e|ung

ju fialten

fei.

Seontwortung werben

33ei ber

ge=

wö^nlic^ bie materiell unb bie formell t)erfaffung§=

wibrigen 3lufträge unterfd}ieben (®arei§, 5illgem.
Staatsrecht, in 5}?arquarbfenS öanbb. beS öffentl.

©egenwart I [1883]l66). 3m 5)eut=
ba^ in gehöriger ^orm
erlaffene 33efe]^le borgefe^ter Beworben ben ge^Dr=
ftiert l^ier nic^t met)r ober "i^at boc^ nur in anberer
d^enben Beamten öon ber Berantwortlid^feit be=
üiic^tung SSebeutung.
3n bie Steige ber 5]er[afjung§eibe gepren enb= freien unb nur ben Befe^Ienben verantwortlich
mad^en.
lid^ auc^ ber Gib ber Kammer mit glieb er
5Jid^t bloß auf bem ©ebiet beS 53erfaffung§=
unb ber @ib ber ©taatSbiener, letzterer be§=
^alb, weil im S^ienfteib au^er ber Erfüllung ber recbtS, aucf) auf bem ber Verwaltung, ein=
5lmt5ptfid)ten auc^ bie Beobachtung ber £anbe§t)er= fc^lie^lid) ber |^inonj= unb 9Jlilitärt3erwaltung,
fafi'ung üerfprodien wirb. Sie |^e[tie|ungen über finbet ber Sib Berwenbung, fei eS nun ba^ e§
ber 2i}a^(fäf)igfeit

beriStaatlangel^örigen;

ein befonberer (Stanb ber

bie

33eeibigung

Staatsbürger

ber fi'ammermitglieber

bei

eri=

ber

9?ed^tS ber

fd}en 3xeic^ gilt bie 9^egel,

tid)

um

©rjielung einer wa'^ren 5luSfage ober einer

SanbtagSeröffnung finben [id) in ben 3?erfaiiung§=
urfunben felbft, mitunter au(^ in SBatjlgejel^en
(!5ac^ien=93^einingen 24. 5Ipri( 1873 %xt 20)

fefteren S^)aa,t

ober in ben ©eJc^äftSorbnungen (^ßa^ern 19. San.

gefe^en

1872; Reffen 17. Sunt 1874
1868 §

auf 3:reue

13;

?kt.

53Zeiningen 23. ?(pril

8),

(5ad)fen=

weld)e wie bie

Legitimation ber ^ammermitglieber, |o aud) i^re

ber S)

i

e

n ft

=

fommen unb
ift

©er

^anbelt.

ober

51

nad)

m

t

S

e i b.

wii^tigfte

%aU

ift

^laä) altem ^er=

neueren Stoat§biener=

allen

Beamte öor bem SDienftantritt
unb ©e^orfam gegen ben 2)ienft!^crrn
jeber

unb auf Erfüllung

aller

übertragenen ^IrnteS

Cbliegenbeiten beS if)m

eiblicf)

ju Derpflid)ten.

93?an

bemnad) unter 5lmtSeib jenen gib, weld}er
oon einem Beamten bei Überna^^me be§ 5lmte§
b. 5Irt. ©efc^öftsorbnung, porlamentarifc^e). S)ie geleiftet wirb unb bie gewiffen^afte Erfüllung ber
@ibe§formeI be[te^t regelmäfjig an^ jwei ^aupt= eingegangenen Berpflid^tungen oon feiten beS
Sn bem ^tmtSeib
Deripre(|en. ©ewö^nlic^ get)t bie 2;reueüerfid)erung ©d^wörenben tjerbürgen foll.
gegen ben ?anbe§füri'ten üoran biefe finbet ]\6) oft l)at regelmäfjig auc^ ber BerfaffungSeib ?lufna!^me
auc^ in ber ^^offung, ba§ unjertrennlid^e 2Bof)I be§ gefunben unb ift mit bemfelben oerfd^moljen.
Über bie gefe|lid)e 2Birfung beS S)ienfteibeS ift
t5^ür[ten unb Sanbe» im ?luge ju bet)oIten (Sac^=
Sod)fen=6oburg unb ©oti^a, folgenbes ju fagen. ®ie S)ienftpfli^ten entfielen
fen, SBürttemberg
Sc§warjburg=9tubol[tobt, 3ieu^ älterer £inie; bei aus bem ^ImtSocrbältniS fie erhalten alfo burd^
Sad}len=Htenburg,Sc^war5burg=Sonber§bQufen, ben ©ienfleib nicfit erft i^re rei^tlidje Begrün»
3teu| jüngerer Sinie jinbet [ic^ beibe§). Sobann bung. S)er S)ienfteib ift ein innerlic^ ba§ ©ewiffen
folgt bie S3erfic^erung, bie 53erfaffung gewifien= beS Sd^wörenben nerbinbenbeS BerftärfungSmittel
S)ie Seiftung
l^aft ju beobad^ten (^reuf^en, Baben, DIbenburg,
fd)on beftebenber Berpflid)tungen.
(S^warjburg=Sonber§bauien' 3^euf5 älterer Sinie) eines ©ienfteibeS foü „ein religiöfer eintrieb ju

Seetbigung al§ eine we)entlid)e 5Borau§je|ung für
bie 33erec^tigung ber (Stimmabgabe anfe^en (ogl.

oerfte^t

;

,

;

unb ju

ge=

ober treu ju bewal^ren (Sad^fen, Sai^fen=(£oburg

erboster pflicbtgemä^er Slufmerffomfeit

unb ®Dtf)a, Sc^war5burg=9iuboIftabt) ober genau

wiffen'^after Erfüllung feiner Obliegenbeiten" fein

ju beobad^ten (Öeffen, Sippe) ober

t)eilig

ju f)alten

(9Bürttemberg)r 3Die ?lufred)terf)altung wirb be=
tont in ben Sßerfaffungen oon 93at)ern,

2Batbcd

;

^ie

unb ba wirb nod)

Baben,

auSbrücflic^

@e=

(preufj. 5?abinett§orber

©runb

öom

11. 3lug. 1832).

ber ©efe^eSDorid^riften

ift

3luf

atlerbingS bie

(SibeSleiftung als unerlä^lid^eS ©rforberniS an^u*
feben.

Sie Berweigerung beS SienfteibeS würbe

1453

bic ^Beibehaltung ber ^ienftfleHung qI§ Söeamter

etina

foineit

e§

bcr 9ie^tfpred)ung ^anbelt (2abanb),

5Itte

Don ber i)orau§gegangenen 33eretbigung ber

nid)t

Beamten ab (ogl. S-^.O. § 513
^lai) bem 9ietci^§geie| Dom 31.
;

bei 9ieicf)Sbeamten

i[t

üon

bie ®ültig!eit

ausgenommen

2lmt§t)QnbIungen,

um

pngt

S)ennod)

au§fcf)Iie$en.

ficf)

1454

(£ib.

©t.^t^.O. § 377).
äliärj

1873 § 3

bie ?lblei[tung be§ S)ienft=

baS öon ben in baS ftef)enbe ^cer ober
Kriegsmarine eintretenben Dffijieren unb
DJknnfd)aften bem SanbeS^errn ju leiftenbe eib=

eib

ift

in bie

53erfpredjen

lid)e

Sirene

unb beS

bie

,

ga^ne 5ufammen. ®er gal)neneib
geleiftet, im S)eutfd;en 9ieidö

amte§.

f)frren

<Bti)t oft fterben in bie

mict)tig[ten

t^ormel be§ ?Imt§eibc§

©c^mörenben

be§

?lmt§pflicf)ten

getreu ju

GibeSleiftung üblid)cn geierlidE)feit ber ^tbleiftung

beS GibS auf bie

wirb bem 2anbes|errn

bie

militärifd^en

©e^orfamS

2)er SluSbrud l^ängt mit ber bei biefer

erfüllen.

33oncnbung be§ 5ln[tenung§ßertrag§ nid)t
notmenbig, rco^^I aber jur Überna'^me eine» 9ieic^§=

eibe§ jur

ber

^pflid^t

militürifd)en

(9iei(^§Derf. ^rt.

Qlfo

(®.

[^885]
gcnte,

DJieijer,

64) ben

fog. i?ontingentS=

Se^rb. b. beutfd)en ©taatSred^tS

589). diejenigen Offiäiere aller 5?ontin-Dom Kaifer ernannt werben, leiften

meldie

aufgenommen. Gin 53eamtcr !ann ba^^er in bie
Sage fommen, bei Eintritt cine§ neuen ^mte»

ben ga^neneib bem ß'aifer unmittelbar, ©old^e finb

no^maI§ ju

Offtjiere,

fd^mören, ober er

ju erflären, ba^ er

fd}ic^t,

jid^

t)at,

maS

aud^ ge=

Übernal^me be§

bei

neuen ^mt€§ burd^ ben juüor geleifteten 5(mt§=
eib für aüe feine neuen 5Imt§t)erf)ättniffe eiblid^

6tma§ 5il)nlid^e§ finbet ftatt,
©ireftor unb mehrere DJ^itglieber ber

öerpflid^tet erad^te.

mnn

ber

preu^ifd^en ©taat§fd^ulbent)enüaltung ju 5]5rotofon

erücren muffen, ha'^

ben bem preufeifd^en ©taat

fie

Si^ung

in öffentlid^er

be§ oberften 53ermaltung§=

gerid^t§ geleifteten (Sib audf) für i^re S;ätigfeit in

©ad^en bc§

9teid^§

mid^tig

ber

gilt

anerfennen.

Gib ber

^^ür

befonberS

rid)terlic^en

^Beamten.

Sn

©ad^fen iiaben biefelben aufeer ber üblid)en
t)on 5:reue unb @eI)orfam anäu=
geloben, ha^ fie jebermann gleiches Üiä)t o^nt
Slnfe^en ber ^erfon angebeifien laffen wollen.
S3erfi(^erung

3t^nlid) in 9teu^

unb jüngerer

älterer

Sn

Sinie.

Sat)ern iDirb öon jebem StaatSbiener nod^ bie

ha^ er feinem
Silbung bem ©taat nid^t angejeigt

53erfid^erung geforbert,

35erein,

beffen

ift,

gc'^öre nod^ je ange'^ören luerbe

;

bann, i)ai

an=

er in

feinem SSerbanb mit einem herein bleiben merbe,

©d^Iie^ung öon ber äuftänbigen

beffen
fteüe

ober Se^örbe öerfügt morben
il^m

raeld^em

bie

5ieilnat)me

ift

5poIi3ei=

ober an

in @emä^!)eit

ber

jeweils beftefienben S)ifäipIinarborfd^rift unterfagt
fein mirb.
(f.

SJon ben fog. mittelbaren 9teid^§beamten
?Irt. 48/52) mirb ber ^ienfteib

9teid)§t)erf.

bem ßanbe§^errn
meiere

bie

jebod^ in einer Raffung,

geleiftet,

gegen ^aifer unb
®ebiet§abtretungen fom=

®e!^orjam§pfIic^t

Dieid) einfdf)Iie^t.

—

33ei

men (Staatsbeamten unb

Dffijieren

gegenüber

Sntf)ebungen öon ber 2;reuet)erpflid)tung (©nt=
eibigungen) öor.

^a

§ö(^flfDwmanbierenben

bie

tingentS befehligen,

®ie

bauten.

(f.

b.

aufgegangenen

§eerwefen)

5lrt.

ilontingentS,

als eineS

Offijiere ber in ben Sßerbanb ber

5lrmee

preu^ifd^en

eines

me^r

Kon=
unb ade Q^eftungStomman«

weld^e S:ruppen

leiften

Kontingente

bem König Don

Übrigens Derpflid^ten

5|3reu^en

ben ^^afineneib.

fid) foId[)e

Offiziere (nad^ met)reren KouDentionen)

gleic^äeitig burd) ÜteDerS ober

^anbgelöbniS, ha^

unb 33efte beS Sanbes|errn ju förbern,
©(^aben unb 9iad)letl öon bemfelben unb beffen
§auS unb £anb obäuwenben (^e)fifc^e KonDention
öom 13. Sunt 1871 5Irt. 4; Dgl. aud) bie ha=
bifc^e Konöention Dom 25. 9loD. 1870). SDa bie
DJiarine 9teid)SanftaIt im unitarifd)cn ©inn ift,

äÖoI}I

wirb ^ier ber §af)neneib bem 6^ef beS

bem

bienfteS,
Slrt.

Koifer,

53, ^bf. 1).

fi^worene Gib

geleiftet

©er bem

mu^

KontingentSf)errn ge-

bie Sßerpflid^tung,

beS KaiferS unbebingt golge

fehlen

ben 53e=

ju

leiften,

S)er ^^ai^neneib ber batirifc^en 2:ruppcn

entbalten.

entpit

9ici(^S=

(üieid^Söerfaffung

biefe

©etiorfamSDerpflidjtung nur für ben

Kriegsfall (53erfailIerSBünbniSüertragDom23.9^oü.

1870

5(bfd). III,

®aS

§ 5, 3iff. 4).
SöerpItniS öon ©taat

unb Kird^e
unb ©toat) betreffen bie in einer
Dieil^e üon ©taaten Dorfommenben Sßeeibigungen
öon (5)eiftli(^en, loobei bie ©taatSgefe|e, unb
äwar nid^t blo^ in ber jofepliinifdien 3«^*' ii^
i^rcn Zumutungen febr oft ju weit gingen (|)in=
ff^iuS, Kirdjenrec^t ber Kat^olifen unb 5proteftan=
S)a§
ten in ®eutfd)Ionb III [1883] 194/197).
fanonifd)e 9ted^t beanftanbct nömlid) mit gutem
(f.

b. ?lrt.

Kird^e

©runb

bie unbebingte Sßeeibigung auf bie

gefe^e

unb öerlangt

eine

bie Died^te

©taatS=

ber Kird)c

Sib be§ 8taat§biener§ wa^renbe Klaufel. Gine fol^e ift j. 93. bei ben
^omagialeiben, burd^ weld}e bie 93ifd)öfe Diel=
5Imt geleiftet
fad) ben SanbeSfürften Sirene unb ©e^orfam öer=
®ebiet ber (Setbftoermattung, unb jwar l^ier ber fpredben, ber 3ufQ^: sicut decet episcopum
Saientermaltung, termenbet. ©o werben ©d^öffcn, (württcmb. Konforbat öon 1857 51rt. 2; öfterr.
©efc^trorene, ^anbelSric^ter, bie Seifiger ber ®e= Konforbat öon 1855 5lrt. 20). ^mitunter würbe
merbe= unb ^aufmannSgerid^te, ber ÄonfuIar= unb aud) üon ben betrcffenben ^Regierungen bie Gr=
©d^u^gebietSgcrid^te, bie 5)ütgliebcr beS 9teid^S= ftärung abgegeben, ha^ bie eiblid)e 5tngeIobung
ber ^ImtSeib

als foldt)en

nidf)t

fonbern nur mit Siüdfid^t auf baS
mirb, ift er fef)r pufig aud) auf bem

ift,

banffuratoriumS ufm. öor Übernafime i^reS ^tmteS
S)er wic^tigfte Gib auf

berwattung

ben ®eiftlid)en ju feiner feinem ©ewiffen wiber=

^anblung öerpflid^ten foKe (ba^r. Gbift
öon 1821, ©ad^fen=2Beimar 1862, £)fterreic^
S)cr 5af)ncn= 1871). Gine ^ßeeibigung öon ®eiftlid)en wirb bie
ftreitenben

öereibigt.

ift

ber

5a

1^

bem ©ebiet
nen

e

i

b.

ber 5Riütär=

1455
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©ib.

ftaatUdöe Obrigfeit in§5ei"onbere

mnn

ba§

iJinen in

DbUegen!)eiten

(3.

i'taQlIid)e

bann öerlangen,

©ebiet eingreifenbe
i^üf)rung ber

^3. (Sc^ulaufiidjt,

anDertraut fiub (ogl.

3iöill"tanb§regi[ter)

b. 5lrt.

gib in 2Be|er unb 2BeIte§ ^irc^enlejiton). Über
ben engliic^en @u|3remat§eib (jeit 1534J ügl. b.
in ©ro^britannien.

%xt ^Qt^olifenemanäipation

auf bie 2Bal)r]^eit be§ befd^morenen 2öorte§ ber=
ba ja eine materieE möglid)ft rid^=

laffen tonnen,

@ntfd)cibung ergeben

tige

ftrafrecf)tlid)en

33erle|ung

Don ©taatSüertrögen nid^t jelten. ©ie üerj^toanb
jcboc^ immer me^r. 6iner ber legten ^Jöüe bürfte

ouSlöft.

be§

SeidjiDörung

1777 gewefen

SSertrogg oon

=

fc^roeijerijdjen

fein (ßlüber, 5]ölfcr=

Snbefjen enthält nod^ ber ©ingang

155).

red^t §

franjöfifc^

1878

be§ ^Berliner S3ertrag§ Don

eine ^Berufung

auf bie ®ottI)eit. ^(u^erbem mären ^ier ju nennen
bie 6ibe ber 5?onfuIn, meldte allenthalben ben
gefep(i)en 5Imt§eib

ift

bie

i^re

(Stimme nac^ beftem Sßiffen unb ©emiffen

IV. "^crpfficßfung
t)crpfUd)tet

ralifrf)

unb '^ette^nn^.

!}3b=

5Iu§fage einfe^t, auf§ ftrengfte

@ib

ijromifforifd^en

ift

im ©emiffen. Sßeim

inbeffen nad) ber Se^re ber

JDlorait^eologen ein 5Iuf^örcn ber eiblic^en 5ßer=
pflid^tung

au§ innern unb äußern ©rünben mög=

5Iu§ innern (Srünben !ann eine Befreiung

iid).

eintreten,

menn

33ebingungen,

bie bei

5.

SS.

jebem

(5ib eingefd)Ioffenen

ber p^ijfifdjen ober moralifd^en

d;en

frül}er geicifteten (Jib

©runbformen
3^

a

l

d^

f

eigener

e i

b (93i

Sadje (ber

n

auf 2;atfad^enmo^rne^mungen, ber falfd^e
©utadjtereib auf ^Beurteilungen bermöge einer

fid)

befonbern Sad)fenntni§.
bie

ber

^perfonalien

meiere nad^ 5lrt eine§ ©elübbe§

tion,

Gibeglöfung burd^ ben fompetenten

Iid)en

Dbern megen

folc^er

©rünbe,

be§ Sibnel^menben oort)anben finb.
5Irt

merben ba all gegeben

erachtet,

fird)=

bie auf feiten

^äUt

fotdjer

mo ba§ ©e=

meinmot)! bie§ forbert, meld^eS bem ^rioatmol^I

immer

t3orget}t,

mo

ber ©d)mörenbe in feinem

^tä)i fc^mer gefdf)äbigt mürbe unb

mo

ein 5>er=

merben foü. $)ier^er getjört bie
früher üblid^e ©ntbinbung ber 33afaEen ober ber
Hntertanen bon bem i^rem Sc!^n§^errn ober ^önig
geicifteten @ib (ogl. ©ijpfert, 5DioraIt^eoIogie I
brechen

['

geftraft

1905] 464

2Bö^renb oor ber DOloral

jeber ®ib,

fei er |3ri=

bat ober öffentlich obgetegt, ber|3ilid)tet

,

ift

im

mobernen (Staat nur ber Sib bor ^e!^örben
ertieblid);

erft

©efell)(^aft.

baburd)

entfteljt

Ser Staat mit

S3eriüaltungsa|)parat

mu^

ein Sntereffe

ber

feinem umfangreichen

fid)

in allen 5Bern)al=

umfaßt

nic^t

S)arum

Sad^berftänbige , meldier miffentlicf)
eingaben über feine ?]3erfonalien mad^t,
nur bann megen 3)ietneib§ beflraft merben, menn
er au(^ al§ 3e"9e bereibigt mürbe, unb nur tn=
fomeit fann

er

aud) für falfdie Satfadjen berant=

mortlid; gemad^t merben. 2)

ung an

6

i

b

e

§

S

galfc^e

33eriid^e=

Sie mirb milber

al§

(S§ loirb bie borfölUidje

mic

t

a

1 1.

fa^rläffige ^öege^ung

bie

ber genannten Sibe§=

berbrec^en beflraft, Ic^terenatürlid^ milber. 2luBer=

bem

tritt

gefül)rter

beim 53Drliegen gemiffer befonber§ an=
Umftänbe eine ©rp^ung ober 53ermin=

berung be§ (Strafraf)men§
gebroljte

ein.

So

Strafe erpt)t, menn ein

mirb bie an=

falfd^er

ober ©utadE)tereib im Strüfproje^

jum

be§ 5lngefc^ulbigten abgegeben mürbe

menn

;

fie,

eib§

ober einer falfd^en eibeaftattlid^en

fidb

eine

3fU9cn=
9?od}teil

berminbert

mirb

Urfunb§perfon eine? 93?ein=
3]erfidf)e=

rung fd^ulbig mad^te au§ Sntereffenmaljrung ober
meil

bon

fie

infolge fe^lenber ri(^terlid)er 53elel^rung

ilirem 5lu§fagebermeigerung§red)t feinen

braud) mad^te.

f).

Se^terer

5lu§tunft§perfon.

ber

ber 5Dleineib beflraft.

merben, unb juletu infolge 9?elaja=

1) S)er

unb jmar entmeber in

b),

Sadje (ber falfd^e 3eugen=
unb ©utad^tereib). S)er falfd^e ^eugf^fib bestellt

^en§, bie aber nur au§ geredeter Urfadje bei Siben

geleiftet

Sibeabelifte finb:
e i

falfd^e 5ßarteieib in allen feinen

r

©Ott

iDel=

unb bie Berufung auf ben
(St.©.^. § 155).

ber
e i

la^ ton feiten be§ Gibne£)menben, infolge S;i§=
ftatt^oben fann,

le^tere fallen bie 93e=

Wirten) ober in frember

fann

(Sr=

Unter

be§ 6ibe§ geftattet finb, unb ge=

ftatt

folcl)e

falfd)e

^onbonalion,

dlad) geltenbem 9ied)t

teuerungsformeln bon JReligionSgefellfdjoften,

bie eiblid)e 33er|.ifiid)=

ferner infolge

§äl=
eines

menn nur

begeben,

(Jibe§belift

falfd^en ^luSfage ein.

nid^t eingetreten finb.

!^at,

2:atbeftanb

Strafe für bie Sctimörung eine§ i^alfdC)eibe§
für bie 5lbgabe einer i^m gleid)geftellten

®urc^ äußere ©rünbe enbet

tung infoige Irritation, Ungültigfcit§erflärung
Don feiten bellen, ber eine Cbergematt über bie
^erfon be§ ©d^mörenben ober über ba§ Cbjeft

ber

©er

Strafmünbigfeit borliegt,

3DfögIic^feit ber Befüllung,

be§ ®ibe§

ein

unfähige

jeber 6ib ben ©d^mörenben,

ber ja fein 8eelenf)ei( für bie SÖa^r^cit feiner

ben (£ib

ba^ feine
Staatsgemalt
fo

bie SibeSbelifte aud^ al§

miffe 53erfid^erungen

abzugeben.

balier

ift unabhängig baüon, ob traft ©e=
^eeibigung unterbleiben foHte. ®a^er
fönnen aud) 6ibe§unmünbige, ftrafmeife 6ibe§=

tritt

unb

ein

merben

l}at

6ibe§beli!t§

unb

@ib objunellmen,

®ien[tlei[tung

erfien

erfd)einen

fe^e? bie

ben 33eifi|ern

^flic^t eine§ Seifi^erS getreulief) ju erfüllen

S)arum

gefteflt,

9tea!tion

eine

53ielfac^

Sd)u^

fd)ung§belifte betrad^tet.

anlä^Ud^ i§rer

3lud)

leiften.

ber beutfd^en ^oniuIat§gericf)te

S)er ©efe^geber

Ü?ed^t§pflege.

früher bie 53ern)enbung be§ 6ibe§ jur Seftärfmig

bie

foll.

befc^morene falfdie ?lu§fagen al§ 33erbred)en gegen
bie Staat§bermaltung unb befonber§ gegen bie

war unter

33ölf erred^tS

bem ©ebiet be§

5Iuf

tungSjmeigen, befonber§ aber in ber Died)tapflege,

in

©leid^e

StrafermäBigung

©e=
tritt

gäöen ein bei Slßiberruf ber falfd^en
unb böllig ftrofloS bleibt ber falirläffige

gemiffen

5lu§fage,

gatfdfieib bei Söiberruf.

®a§ Unternehmen

n e i b § b e r I e i t u n g ift ein delictum
sui generis unb mirb unter felbftänbige Strafe
geftellt, fo ha^ anä) bie erfolglofe 5tnftiftung 9e=
3

ur

DJi e

i
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gib.

a{;nbet wirb.
c

i

b

bie

l^icr

'2)ie

S)Qi)er begrünbet

ju einer falfd)en 5Iu§fage,

33erleitun9

ouSfagenbe ^erfon nid)t al§ falfc^ er=
fennt nid)t (mä) ben atigemeinen 33orjd)riften)
bie

»Deiche

bie

S3erleljung

eine§

felbft

eiblid}en

®elöbnif)e§,

^aufleute

ber

ber ^nec^te.

Seben ju gemärtigen f)aben.

©ibeSbruä), menbetcn

3) S)er

mittelbare 2:äterfdjaft.
b. ^.

unb ^anbmerfer unb
S)em 2)kineibigen mürbe bei
ben Snbern bie redete §onb abge^^auen unb
auperbem foule berfelbe geredete ©träfe im anbern

33erIettungäuini^Qli(^= Krieger,

gleid)fQn§ ©onberbelift.

i[t

1458

5lbfdE)lu^

ben 6ib

fe!^r

2)ie ©riechen üer=

pufig, inSbefonbere beim

offenllid^er 33erträge,

bei

ber 6infüf)=

rung bon 5ßerfafjung§änberungen, bei ber Über=
©id^erl)eit§tei[tung) ober eine 5D^anife[lation be= na!^me üon ©taatSämtern unb bei ben Diic^tern
5inerbing§ fann ein Offenborungätib nur (ügl. ©opfert, S)cr ©ib 92 ff). Sei bem rbmifd}en
trifft.
QU§nof)m§iDeife bie ©runblage eine§ 6ibe§bruc^§ S3oIt gab e§ bölferred^tlidje ©ibe bei 9lbfd}lu^ ber
bilben, ba er in ber Siegel fein 5}crf|.ire(^en ent= foedera burd) bie getialen, bann (Jibe fomol)l
pit (St.®. 53. §§ 153 f). eine mittelbore 'Sxiah bei eintritt eines 5lmt§ als aud^ am 6nbe beS
tion ber Steci^tSorbnung gegen (£ibe§öerle^ungen DJiagiftratSja^rS ba^in lautenb, bafj bie ®cfe|e
ergibt fid^ barau§, ba^ in bürgerlidjen 3iled}t»= befolgt morben feien, @ibe ber ©enatoren unb
fofern biefe§ eine juratorifd^e Kaution (projefluale

ein

ftreitigfeiten

red^tSfräftig

33er=

gefd)Iof|ene§

beffen ©nburteit auf einem ^Jalfdieib be=

fahren,

burc^ SteftitutionSfloge luieber auf=
genommen mirb unb bafj im ©trafproje^ 3B i e=
beraufnal^me be§ S5erfa!^ren§ ftattfinbet, lüenn
in bem früt)eren 53erfa!)ren ein 3fugen= ober ®ut=
adf)termeineib abgelegt »urbe (3-^-C). § 580;
rut)t,

<Bt^.£). §§ 399, 402).
2BeiI
lid^en

bie

9Jtagiftrüte,

au^

unliebfame, aber

oom

S3olf

jum

©efe^ erl)obene 5Beftimmungen anjuncl^men unb
aufred)tjuerl^alten, einen 5Bürgereib beim S^nfuS,
ben ©olboteneib (sacramentum) u. a. m. 9iad^
GäfarS %oh mürbe ber gib ber ©enatoren cin=
gefü^^rt, bie acta principis aufred)ter^alten ju

®aS

motten.

nad)flüffifd)e Ü^ed^t fdjeint oud) einen

allgemeinen Untertaneneib gelaunt ju '^aben (ogl.

t)erfaffung§=

unb

öertt5altung§red^t=

@ibe meift nidjt fonftitutiü

finb, b. |. feine

9JZommfen, 9föm. ©taatSredjt II 1 [1877], 769).
Sn ben auf bem ©oben beS Slömerreic^S ge=
grünbeten ©taaten mar bie fidelitas eine attge=

?Pflid^ten be§ ©(^mörenben f^affen,
nur ein 5lfäiben§ finb, fönnen biefe @ibe meine ^önigSliulbigung. 3n ber fpäteren !^tit
al§ foldie auc^ mä)\ öerleljt merben. @ie finb in ber tarn bie ©lieberung nad^ befonbern ?lbpngigfeitS=
^auptfadöe ftaat§re(^tlid§e ©id)erung§mittel ouf öerl^ältniffen, ©tänben unb ^Berufen aud^ in ber
et^ifd)er ©runblage. 3ibilred)tlid;e, ftrafred)tlid)e öeränberten (SibeSüermenbung jum 5luSbrud. ^n
unb bifäiplinäre iJo^Bfn loerben an 2(mt§^anb= bie ©teile eines allgemeinen UntermerfungSeibeS
lungen grunbfä^lid^ o!^ne 9^üdfid)t barauf ge= traten nähere, bie einjelnen Oted^tSfreife begrün=
SDaS fielen
fnüpft, ob ber 2)ienfteib geleiftet ift ober ni^t. benbe unb fdjü^enbe Sßerfpred^en.
S3orau§fetjung ift fjierbei, ba^ ni(i^t ber Söienfteib (f. b. 5lrt.) mar nämlid) nid;t blo^ ein Snftitut
fpegififdien

üielmefir

tt)efentlid)er
ift.

Ob

f)at, ift

^eftanbteil be§ ^tufteHungSüertragS

unb inmiemeit

er

al§ foId;er ju gelten

2)a§

eine S^^age ber ®efe|gebung§pülitif.

e§ berulite mit feinen med)fel=
^ejie^ungen auf ber 2:reue, meiere ber
feierlid^ unb eiblid^ gelobte (bem §errn

beS ©adtienrec^ts
jcitigcn

33afoII

;

unb gemärtig ju

—

©trafgefet^bud) beftraft megeu 5lmt§üergef)en alle

„treu,

^Beamten „of)ne Unterfdjicb, ob fie einen ®ienft=
eib geleiftet f)aben ober nic^t" (©t.©.58. § 359).
©eagleic^en finb bie ©trafgefe^e über §oc^= unb

nod) bei blü^enbem Sel^nSmefen unb fpäter, IanbeS=

Sanbe§öerrat

(f.

b. ?lrt.)

gegen bie 33erle|ung ber

ftaat§bürgerli(^en 2;reue|3flid)t gerid)tet of)ne 3^üd=
fi(§t

auf einen geleifteten 53erfafiung§eib.

@ben=

f)olb

fürftlic^e

©emalten unb

fein").

if)re Dtedjte

511S fic^,

ber §ürften=

gemalt gegenüber üertretenbe i^örperfc^afteu unb
Sanbftänbe f)erauSbilbeten, traten bie |)ulbigung
ber

©täube unb baS ©elöbniS beS SanbeS^errn (bie
©tänbe auf=

fog. ateoerfalien), bie ^^rioilegien ber

in gemiffem ©inn baS (Jrbe beS
^IS ber abfolute ©taat bie frühere
unb 9}linifterantlage) eine golge be§ S)ienfteibe§. Se^nSorbnung berbrängte, mar baS luffommen
V. ^efd^xd^te. Sie ©)3uren be§ @ibe§ füfiren eines aEgemeinen SanbeSbemo^nereibeS ber 5luS=
jurürf bi§ in bie öltefte 53ölfergefd^id)te. 3n ber brud ber 33erbrängung ber biSl)erigen ftufenmeifen
altteftamentlid)en Offenbarung finbet fi(§ ber 6ib ©efeÜfc^oftSglieberung burd) ben einen ©egen=
al§ ein erprobtes f)eilige§ 9ied)t§inftitut. SBeldje fat; t)on ©ouüerän unb Untertan. 3n ben 2;erri=

fomenig

ift

bie fpejifijd^e ^Rinifteroeranttüortlidjfeit

(üied^enf d)aft oor

bem 5ßarlament gmedS

(Sntlaftung

?(c^tung berfelbe bei ben 5t9t)ptern genofe, jetgt
bie 3:atfaä)e,
ftraft

ba^

9)Jeineibige mit

lüurben, teils njeil

fie

bem Stob

be=

S3eräd)ter ber gött=

red^tjuer^alten,

SetinSeibeS an.

torien

beS alten

beutfdjen

Untertanenpflidöten

eine

ÜMd^S

erl)ielten

bie

befonbere Sßefröftigung

burd) ben |)ulbigung§eib (honiagium

plenum

s.

ba§ pd)fte universale), ©erfelbe mürbe beim SiegierungS=
Sßanb ber $Ißaf)r!^eit unb Sreue unter ben5Renfc^en antritt beS SanbeS^errn öon aüen Untertanen ge=
äerriffen. S3on §erobot erfal^ren mir, bei melc^ leiftet, au^erbem oon ben in ben ©taatSüerbonb
tt)id^tigen (Sreigniffen ber ©c^mur toon ben alten eintretenben ^^erfonen bei erfolgter 5lufnal)me ober
©jijtljen unb ben ^erfern angemanbt mürbe unb Ücicberloffung unb öon ben im ©taat ©eborenen
meldte ^raft iljm innerool^nte. S)ie inbifcl)en ®e= bei erlangter SoÜjälirigfeit. ©inen ä^nlid)en Gib

lid^en SJiajeftät

fe^e be§

feien,

teils

meil

Tlanu fennen ben Sib

fie

ber 5priefter

unb

forberte

man

^äufig aud) üon fold)en ^erfonen,
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etb.

welche innerl^olb be§ XerritoriumS mit ©runbbefi^
angefeffen tDorcn

(homagiura minus plenum

s.

particulare).
5Iud^

1460

nad^ gcmifien 3evenionien üor=
junel^menber 3nauguration§aft, mobei ein eigene?,
fc^aft erforberlid^er,

unb 5Red)te be§ £anbc§ öerbürgenbeä
S)ipIom au§geftent unb mit bem geleifteten ^rö=
nung§eib (^ijnig§eib) al§ Sanbe§gefe^ inartifuliert
mirb.
Sie neu eintretenben SO^itglieber beiber
bie greifietten

im ^roje^red^t

fpielte bei-

©ib, befonber§

3m a\U
boS regel=

bcr ^arteieib, eine l^evöorragenbe "iRoüt.

germanifd^en ^proje^ war ber

5)5arteieib

mäßige 5ßemei§mittel. @r mar i^ier 9?ed§t§eib, nic^t
2;atfad^eneib hk ^^artei mu^te entroebcr i'^r eigene§
ober ba§ gegnertfc^e 9kd}t befc^mören, unb ^jmar

Käufer be§ 9teid)§rat§ l^aben bem i?aifer Sreue
unb ©e^orfam unb unüerbrüd)Iid;e Seobad^tung
ber ©taatggrunbgefek fomie aller anbern ®efe|e
in ber SRegel mit @ibe§l[)elfern, beren ^at)\ jmifd^en unb gemiffen^afte grfüllung il)rcr ^flid^ten nad^
3 unb 12 fc^manfte. Seltener mar ber gineib. Sm 'Jtufforberung be§ SSorfi^enben an gibe§ ©tatt ju
römifd^en Dted^t finben fid^ breierlei ßtbarten: @in geloben. S)ie ©taat^beomten ^oben bor ber gin=
;

lRe(f)t§eib,

ben ber Setlagte bei 53eginn be§ ^ro jeffe§

Dom Kläger

Derlangen fonnte. ©iefer fonnte ii)n 3U=
rü(!)ct)ieben (iusiurandum in iure). Urfprünglid^

fonb biefer nid)t in jeber ^rojefeart ftatt mie fpäter
mä) ju[tiniQnif(^em 9ie(i)t. gerner mar ein 2;Qt=
fadjeneib möglid^
jebe ^ßortei tonnte über it)re
:

Satfad^enbe^auptungen bem ©egner ben gib äu=
fd^ieben. S)iefer gib mar im t^ormutarprojefe erft

füf)rung in i^r ^Imt ben ©ienfteib abzulegen;

bemjelben

ift

in
aud) bie unöerbrüdiltd^e Sßeobad)tung

Staat§grunbgefe|e ju befdjmören (Stoat§=
grunbgef e| über bie 9iegierung§gemalt nom 2 1
ej.

ber

®

1867

5(rt.l3).

tanen=

bjm.

^ur DMuroIifation

©taat§bürgereib

®ie römifc^en (^iht gingen in§
unb mürben bei ber 9?e3ep=

gib ouferlegen.

fanonifdie Died)t über
tion

S)eutic^Ianb

in

loren,

eingeführt.

5)er

Sied^tSeib

aber allmäfilic^ in ber ®crid^t§prajt§

l^at ftc^

fo

t)er=

ha^ im gemeinen ^pro^e^rec^t nur ber

Satfad^eneib übrigblieb.

5In biefe ©e[ta(tung be§
@ibe§ fnüpft unfere 3if ilproje^orbnung an, meldte

aber bie Unterfd^eibung be§ gemeinen 9ied^t§ jrai^
fc^en (rid)terlid^em)
eib befeitigte

aUerbingS oud)
S)er
ber

grgänjung§= unb Dieinigung§=

tat|äd)rid^ befielt biefer Unterfd^ieb

;

jefet

älHproudf ber fürftli(5^en ©ernalt, ber S)ntd

unöerantmortlid^en

3(llein^errfd)aft

mact)te

erforberlic^.

—

bie 5[Ritglieber

b?r

beiben gefe^gebenben 9iäte (Stönberat unb 9?a=
tionalrat) beeibigt

gibeäformel mirb in brei

bie

;

©prad^enöorgelefen. ^Beijebem eibgenö)fifd^en?Iuf=
gebot äum aftiöen 2)ienft leiftet bie baju berufene
DJknnfd^aft ben ^rieg§eib. 53ejüglid§ ber ®ienft=
unb ^ürgereibe ber einjelnen Kantone ögl. 3üric^,

öon 1869, llbergangSbeflimmungeu;
«ern, 35erfaffung Don 1846 31rt. 99; tlri, 5ßer=
faffung bon 1850 §§ 15, 17, 76; 33afel=2anb,
53erfoffung

üon 1863 §§ 45, 57; ©t ©aüen,

33erfaffung

jßerfaffung bon
5ßerfaffung bon

nod^.

einUnter=

®er Hechten fteinifd^en 33erfoffung ton
1862 äufolge loirb ber gib be§ gürften üor bcr

im 33erfabren cor bem ®e[(^morenen (iudex) mög= §ulbigung abgelegt.
ü^, ineil erft l^ier 2:atfa(]öen 3U bemeifen maren.
3n ber © d^ m e i j merben
©d^Iie^Iidj fonnte auc^ ber 9?td^ter ber 5|5artei einen

ift

1861 ?lrt. 101/104; ©laru?,
1842 §§ 38, 72. Sie meiften

3tbiIprojeprbnungen, meld)e ben 3ugefd)obenen
gib fennen, fnüpfen 9^adf)teile an beffen 9]id)t=

SSünfd^e nad^ 5)]itmirfung be§ 33oIfe§ bei 5Iu§=

leiftung, tro^ be§ aufgefteHten allgemeinen ©runb=
unb jum 3roed |a^e§, ha'^ jur Seilna'^me on religiöfen §onb=
ber 33efräftigung ber ba^in gel^enben Orbnungen lungen (gib) niemanb gejmungen merben bürfe.
bebiente mon fid) fd^on in ber 3eit ber engtifd^en
3lud^ in t^ronfr eid) fef)lte e§ nid^t an 3Ser=

Übung

gemiffer §o^eit§red)te rege,

—

mie ber franjöfifc^en üteDoIution ber öeeibigun=

fudtien,

ben gib 3U önberu; inbeffen mirb

er

nod^

gin unterfd)eibenbe§ 93ler!mal ber neueren immer bermenbet. S3ei ber ülaturalifation ber=
politifc^en gibe Don ben giben ber Se^nSjeit be= langte ha^ ©efe^ bom 30. 5IpriI 1790 bie 2ei=
[tef)t barin, ha'^ bomaI§ bie beeibeten Sßertröge
ftung be§ sennent civique
ba§ ©enatafonfult
gen.

;

in ber 9tegel ber

©runb

ber gntftel^ung beflimm=

maren, möfirenb bie
©ienfteibe ufro. (me^r

bom

14. Suli

1865

berlangt eine grflärung,

fid^

ter 5lb^ängigfeit§i3er:^Qltnifje

unter bie §errfd^aft ber fronjöfifd^en bürgerlichen

neueren 53erfaffung§eibe
im ©inn be§ römifd^en -IRe^ts) nur beftörfenb ^u

pflegt

,

angenommenen

fd^on al§ beftebenb

gen

t)inäutreten

(ögl.

S.

t).

58erpflid^tun=

|)elb,

be§

©i^ftem

5ßerfoffung?red^t§ II

[1857] 111).
33ermenbung bea gibe§ im Seben
n
t a a t e n ift ^auptfäd)Iid) ha^

53e3üglid) ber

ber

e i

n

ä e

I

n

e

®

S3erfaf}ung§redf)t berfelben ju 9iate ju äiet)en.

bem ©eutfd^en Üxeid) mar

33on

bereits bie ütebe. i^ür

öfterreid^ifd^e ©taat§redE)t

fommen

ba§

bie (Staat§=

grunbgefe^ebonl867in33etrac^t. Sngi§Ieitt)anien
leiftet

ber ^aifer in

9ieid^§rat§

ha^

©egcnmart

grunbgefetj ü. 21. 2)ej.
ift

bie

Krönung

beiber ^äufer be§

53erfaiiung§gelöbni§

1867

5Irt. 8).

(8taat§=

3n Ungarn

ein 5ur t)erfai)ung§mä^igen

§err=

©efe^e ju

flellen.

—

Sn ©ro^britannien

ber ©pred^er be§

Parlaments nod^ immer

möge bie 5)3ribi=
Sie neuen 5IRitglieber
leiften bei gröffnung be§ Parlaments ben gib.
©tirbt ber ^önig mä^^renb ber Sauer eineS ^ar=
ju bitten, haSi ©taat§ober!f)aupt
legien beSfelben beftätigen.

mu| ein neuer gib geleiftet merben.
an ^Beratungen unb ^Ibftimmungen ?tnteil
nimmt, ofine bie nötigen gibe geleiftet ju l^aben,
jal^It eine l)o'^e ©elbftrafe.
Sie Seiftung be§
etgentlid^ bon allen gnglänbern ju leiftenben 2;reu=
eibeS (oath of allegiance) mirb gemöl^nlid^ nur
lamentS, \o
23}er

bei llbernafime

eines ?lmteS gcforbert.

Ser

?Ib=

fd)mörung§eib mar gegen bie ?lnfprüd^e beS ^rä=
tenbenten gerietet.

1461

1462

eib.

Sn ^Belgien,

iro

bie

e^efutiöe

?lu§flu^ ber (Souöeränität be§ S3oIfe§

Übertragung be§ 2:|ronre(i)t§ bi§ jur

©etuolt ein
\\t,

tüirb bie

gcjd^el^enen

6ibe§Ieiftung an] bie ^ßerfoffung iöinau^gefdjoben,

üiegierung, bi§ bie (SibeSteiftung

rungSafte

roerben

angefertigt

unb

gefdjiel^t,

bom

33on ber eiblic^en 58erfid)e=

Staatsrat geführt.

jroei

bie eine

gleic^Iautenbe

bem

Urfunben

3teid)§tag, bie anbere

bem 9teic^§ürd^ib jur 3Iufberoat)rung übergeben,
79 ber ß~on= ©er 9teic^§berroefer gibt biefelbe eiblic^e ©rftärung
ftitution »om 25. gebr. 1831 tt)irb öomSlob be§ ah. ©in letii^ neu eintretenbe 9leid)§tag§mitglieb
^önig§ bi§ jur @ibe§Ieiftung be§ 2;f)ronfoIger§ foü bem § 55 be§ ®runbgefe|e§ jufolge ba§
bie berfayjung^mäBige ©etralt be§felben bon ben ©runbgefetj befdt)roören,
fobalb bie ©ültigfeit
9Jad^ ber je^igen
in einen tlat Dereinigten DJHniftern unb unter i^^rer feiner 2Baf)I anerfannt ift.
33erantiT)ortIic^feit im 5^amen be§ belgifd)en S3olfe§ Übung, bie bon ber frütieren abroeic^t, gefd)ie'^t
ausgeübt. ®er 6ib lüirb geleiftet inmitten ber bieS nur bei ben 9]eugeroä!^lten. ^lüe DJhnifter,
bereinigten 5?ammern (?trt. 80). (Sbenfo beginnt 3ibit= unb 5D?iIitärbeamten muffen bem ß'önig ben
ber 3tegent feine 2;ätigfeit erfi na^bem er ben Gib ber 2;reue unb be§ @et)orfam§ leiften unb
gür bie au^erbem ta% ©runbgcfe^ befc^roören (f. beffen
IßertajfungSeib geleiftet t}at (2lrt. 83).
9?ieberlanbe finb %ü. 51 unb 52 ber 53er= § 17). ein Ütic^tereib foU bor bem eintritt be§
fafjung bom 3. Dioü. 1848, rebibiert am 30. Dbb. ?lmte§ abgelegt roerben. S§ befielet eine d)riftlic^e,
1887, ma^gebenb. ©obalb al§ möglid) na^ bem eine fübif^e unb eine GibeSformel ber mät)rif(ften
3n ©darneben unb in !)^or=
9tegierung§antritt finbet in einer öffentlid^cn 5Brübergemeinbe.
(Si|ung ber i^'ammern ber ©eneralftaaten bie roegen barf ber erbbered)tigte ^rinj bie 3ftegierung
§ulbigung [tatt. ©er ^önig unb bie 93^itglieber ni^t antreten, bebor er ben i^m borgefc^riebenen
ber ©eneralj'taaten leiflen aI§bonn bie borgef(^rie= (äib abgelegt l^at. ©ie i^orm ift bcftimmt im
benen (Sibe. 2)ie bon ben 5]ormünbern, bem 9ie= fc^roebifi^en $Reid)§tag§bef^Iu& bom 2.^hi 1810
genten unb ben Dl^itgliebern be§ 5)iegierung§rate§ § 8 unb im nortoegifd)en®runbgefe^bom4.9Joü.
ju leiftenben (Jtbe finb in ben ?trt. 38, 45 unb 47 1814 § 9. SBenn ha^ ©tortt)ing nic^t berfammelt
angegeben. S)ie ^Ibgeorbneten leiften beim Eintritt ift, roirb ber Gib fd^riftlid^ im «Staatsrat nieber=
in i^re i^unftionen, alfo beim @innef)men i^rer gelegt unb bom ^önig auf bem näd)ften (Stort^ing
©i^e in ber Kammer, er[ten§ einen 9ieinigung§eib, feierlich münblid^ ober fc^riftlic^ burd) ben bon
morin fi^ ber 5(bgeorbnete bon jebem mittelbaren i^m baju ^Beauftragten roieber^olt. ^Bejüglic^ beS
fo

ein

ba^ bort nad^ bcm 3lbleben
Interregnum eintritt. 92ac^

eine§ 9}lonard)en

3Irt.

—

—

SibeS ber 9tegentfd)aftSmitglieber bgl. norroeg.
©runbgefe^ bom 4. ^lob. 1814 § 44. ®ie f(^roe=
bifd^en ^ommerprüfibenten (5;alman unb 33iäe=
®er 5Serfafiung§rebifion äufolge tjat ber 3tbge= taiman) !^aben einen Sib barauf abjulegen, ba^
orbnete, auc^ menn er nic!^t einer ben 6ib ber= fie bie ^önigSmacf)t unb bie ®erecf)tfame beS
Werfenben 9teIigion§genoffenfc^aft (DDIennoniten) 9ieid)StagS in Übereinftimmung mit ber 9tegte=
ober

unmittelbaren S3erfud^

ber §8eftect)ung

bei

ben SBal^Ien frei erf(ärt, ^meitenS ben auf 2;reue
gegen bie 33erfa]fung fid^ bejiefienben ®ib C^trt. 83).

angehört, bie SBa^l jmif^en 6ib unb einfad^er

— 3n £ u

mburg

foü ber
Sl^ronfolger fobolb a(§ möglich in ©egenmart ber

SSeteuerungsformet.

Kammer

j;

e

ber 5tbgeorbneten ben burc^ 5trt. 5 ber

rungSformofte

aufred^ter^alten

motten

(5Rei^§=

tagSorbnung bom 22. Sunt 1866 § 33). S3e=
bingung ber Dcaturalifotion ift ?(blegung beS
2;reueibeS.

Sßejüglic^ beS^onftitutionSeibeS („auf

als Sßebingung

SSerfaffung bon

leiften.

bem S^ing",

2)a§felbe gilt

<Btatt=

beS Stimmrechts bgl. norroeg. ©runbgefeti

l^alter (9trt.

1868 borgefdjriebenen (Sib
bom Dtegenten (5trt. 8) unb

42), S)te iöbgeorbneten fd^mören beim

4. 52ob.

b. ^.

1814 §§

im ©eric^t)

bom

50, 51.

S8ei ber 2;f)ronbefteigung in 9tu^Ianb orbnet
ßinne^men ifirer ©i^e in ber Kammer in öffent^
li(^er ©i^ung in bie §iänbe be§ ^räfibenten 2;reue ber (Senat bie ßibeSleiftung fämtlic^er Untertanen
bem ©ro^^erjog, ©el^orfam ber SSerfüfjung unb an. 3uerft leiften bie DJ^itglieber beS ©enatS
ben ©efetsen. 9?or 1868 beftanb nod^ eine ?(rt unb ber Synobe ben 2;reueib, bann bie ©lieber

p

beS .^aiferi)aufeS, bie 5Rinifter, bie 9ieic^Sbe{)örben
unb bie Gruppen ber ©arbe, enblid^ aÜe übrigen

Sin bei ber 5Infäffigma(^ung bon @taat§=
bürgern ju leiftenber SBerfoffungSeib ift x\\ä)t bDr=

58e^örben unb Beamten unb fämtlidje Untertanen
männlid^en ©efc^Iec^tS bom 12. ^a^x an. S3ei

gefe|en.

ber

9leinigung§eib (rote in ben D^ieberlanben), feinerlei

©efd^enfe empfangen, gegeben ober berfprod^en
l^aben.

Sn
gefe|e§

S) ä n

bom

e

mar

28.

f

berlangt §

3uU 1866, ba|

er bie Dtegierung antritt,

7 be§

®runb=

ber ^önig,

im (Staatsrat

ef)e

fd)riftUc^

in 5)bSfau fprid)t ber ^aifer fnieenb
©ott möge i()n ftörten, bamit er baS
jum SBo^I ber Untertanen regiere. 5(u&cr=

Krönung

ein ©ebet,
9?eic^

bem

berbfli^tet

fid^

jeber ^aifer bei ber 2:^ron=

ba§ ©runbgefei befteigung unb Krönung, bie 3:]^ronfoIgeorbnung
^uä) jeber ^rinj unb jebe
be§ 9tei(^e§ unberbrüd^Uc^ ju !^alten. 2Jßenn ber I)eilig ju Italien,
^önig fd)on al§ ^ronprinj biefen (Jib leiftete, ^rtnjeffin beS faiferUd)en ^aufeS muffen bei ber
^BoIIjäbrigfeitSerflärung biefelbe befc^roören. 3ur
tritt er unmittelbar beim S^ronroec^fel bie 9ie=
gierung an. ^^^allS ber ^önig roegen 5lbroefenf)eit 5tufna^me in ben ruffifd^en Untertanenberbanb
ober au§ einem anbern ©runb md)t unmittelbar ift bie Seiftung beS UntertaneneibeS erforberlid^.
beim 2;f)ronroed)feI ben 6ib leiften fann, icirb bie 3n feinem ©ienfteib mu^ ber Beamte aud^ aüen
bie eiblic^e S8erfid^erung abgebe,

?(6änberungen

©e^orjam
3ar beim

an

i'ämtlic^e

„3c^ fd)möre (ober befräftige) feierlid), ha^ \ä) bo§
Slmt beä ^räfibenten ber ^bereinigten Staaten ge=
treulid) ausüben unb nad) meiner beften i^äl)i9=

bie

bortigen

feit

©cfe^e im ßor^inein
eine

DiegierungSontritt

33eri'id)erung

,

©inmo^nern laut ber
be§ 2anbe§ äufommenben ^priüilegien

3}erfal'iung

bie ben

joiDie

Qufred)täuer()a(ten

5ied)te

üerfidierung

1779).

er(ä|t ber

gerichtete

©runbgefe^e

unb

— pr ginlanb

beftefienber

geloben.

Seiüo^ner

9teic^atag§befcf)luJ3

;

?luf

ber

feiten

Ütegenten=

(fog.

öom

Untertanen

San.

26.

bie

be[te{)t

jebem neuen ©outjerän bei ber 2;^ron=
bei'leigung ben Untertaneneib ju leiften. Übrigens
©itte,

beginnt bie (Se^Driam§pfIiri)t nidjt

Untertaneneib unb ebenjotoenig

mit bem

er[l

tia^ %i)tonxid)i

mit

Sejüglic^ be§ (Jibe§ ber

ber Diegentent)erfid)erung.

SanbtagsDorfi^enben, inSbefonbere be§ ,/-Bauern=
[tanba",

fiel)e

Sanbtagaorbnung Dom 15.(3.)

bie

kpx'ü 1869. ^(§ naturalifierter finnifc^er Unter=
tan gilt ein ^luglänber er[t bann, toenn er ben
Untertaneneib

beim

a

1

I i e

ber

ben ©taatsbicnft

n oerlangt

S3erfQfiung§urfunbe

2)er ©ienfteib loirb

^at.

geleiftet

er[ten Eintritt in

Sn 3
tel§

1464

gib.

1463

5lrt.

22

öom i.'^Mx^ 1848,

tior

Stegenten,

langung ber Dkturalifation (nad) fünfjährigem
5tufenl^alt) mu^ äiüei Sa^ve Dörfer unter Gib tior
(Seriell bie (Srflärung abgegeben toorben fein, ba^

mon

ha^ 33ürgerred^t ju enoerben münfc^e, S)iefe
©rflärung fäüt fort für jene, tt)eld)e brei 3of)re öor
erlangter 53olljäf}rigfeit in bie 53ereinigten Staaten

gefommen

2)ie SBitme

finb.

feine ^ibfid)t

ju laffen,

unb

ßinber eine§

bie

ber in ber angegebenen 2Beife

Singemanberten,

auSgefproc^en

{)at,

naturalifieren

fi(§

braudjen nur ben norgefc^riebenen (Sib

ju leiften, um ha^ 33ürgerred)t ju ermerben. ^c=
amte unb SßoIfSüertreter foUen (nad) 5h't. 6 ber
33erfaffung) burc^ einen Gib ober eine ^efräf=
tigung t)erpflid)tet merben, bie 33erfaffung auf=
red)täuer^alten.

5Iber fein $ReIigion§eib foU

^ebingung jn irgenb einem ?lmt

je

als

ber 33ereinigten

einen bor

bem ©ebiet

49

©ena=

einen oon ben

nom 30. ^q. 1882).

aud) ©ejet;

merbe" (33erfaffung tiom 17. Sept.
Seft. 1 am Sc^Iu^).
Snx Sr--

2,

23

5lrt.

italie=

toren unb ^Ibgeorbneten abjulegenben 53erfai"iungs=
eib (iigl.

5lrt.

Staaten geforbert merben.
S)ie mannigfaltige ^inmenbung be§ @ibe§ ouf

eine

ber ^unttionen abjulegenben (Jib be§
enblid) ?lrt.

1787

Sommern

abjulegenben 2;i)ronfoIgereib,

Übernahme

bie mit=

ufro.

ben t)ercinigten

^oIf§ab[timmungen (1860)

mid)e mürbe, ben

geleiftet.

ber l'arbinijci^en

53erfaffung ber ^Bereinigten Staaten er=

bie

Ijalten

ißci

be§ ber Sxeligion fonft nic^t fe^r ge=

neigten mobernen Staot§leben§ fann al§ einer ber
33en)eife für bie loic^tigen ©ienfte,

bem menfd)li^en (Semeinleben

meld)e biefelbe

leiftet,

betrachtet

merben. 3nneuercr3eitn}erbenernfte93erfud)eeiner

ber Diaturalifation mufj ber lufjunefimenbe bei

9xefDrm unb einer 5lbfd)affung be§ @ibe§ unter=

bem «Stanbeebeamten

nommen.

fein

unb

idjiuören,

bie 53crfaffung

unb

bem ^önig

bie ©efel^e be§

— 3n

treu

ßönig=

©panien

S)ie gleiten 53eflrebungen

ein 3a!^rl)unbert früher t)orl)anben.

maren fc^on

Sereit§

^ant

!^oben bie ®orte§ bo§ 9ied)t ber Sntgegennal^me

fömpft gegen ben Gib, unb smar gegen ben 9erid^t=
li^en loie gegen ben 5tmtseib. 2öenn man an=

be§ @ibe§ be§ ,$?önig§ betrep 51ufrec^terl}altung

nimmt,

reidjö beobadjten ju

ber 53erfa|jung

molien.

unb ber

®er

fatfung Don 1876).
!^at

unb

bie

ßönig

©efek

bie (£orte§ nid)t

treu

ber 33cr=

Diegent (9teid)§üermeier)

üor ben Sorteä ben (Sib ju

jätjrigen

45

©ejefee (5lrt.

leiften,

unb

fein

ber 9tegent unberjüglid)

53erfaffung

injmifdjen ben gib Dor

bem

2Benn

fein foüten, fo !^at fie

ju

anberea

%l,

unb

berufen

93tinifterrat,

leiftet

mobei

er

üerfpri^t, i^n Dor ben ßortes ju mieber^olen, fo=
balb fie Derfammelt finb (5trt. 69 ber 5Berfaffung).

^Infangsgrünbe ber

3. ^^auptft., §

DJtittel gibt,

40), hü^ e§ fein

in gemiffen ^^äüen f)inter bie

bem minber= SBa^r^eit ju fommen,

bie

aufred)ter!^alten ju mollen.

üerfammelt

fd)reibt er (93Jetap§i)f.

3ted)t§(el)re I.

mu^ Don ber
ha^ fie jeber tjobe,
casu necessitatis),

al§ ben (Sib,

3ieligion Dorausgefe^t iDerben,

um

fie,

äum

als ein Diotmittel (in

Sße!^uf be§

rechtlichen SSerfof)ren§

bor einem

©eric^ts^of ju gebraud)en, melc^er biefen ©eiffe§=

Smang (tortura spiritualis) für ein be^enbereS
unb bem abcrgläubifc^en §ang ber 9)fenfd)en an=
gemeffenere§

DiJittel

ber ^.Jlufbedung be§ 55erbDr=

Senats al§ be§ i?Dn= genen unb fic^ barum für berechtigt ^ält, e§ ju
S£ie gefe^gebenbe ©emolt l^anbelt
greffe§ werben beeibigt. S)em Senat al§ ®erid)t§= gebrauten.
^of (befte!^enb au§ ben Senatoren tt)eltlid)en aber im ©runb unrecht, biefe Befugnis ber ric^ter=
Stonbea, iDeldje fc^on ben (Sib geleiftet ^aben) lid)en ju erteilen, meil felbft im bürgerlid)en 3"=
unter anberem bie ßntfd^etbung ju über ftanb ein S^bang ju @ibc§leiftungen ber unber=
fte!)t
5ßerge{)en,
meldte Senatoren, bie fd)on ben lierbaren menfd)lid^en pei^eit juraiber ift. 5Be=
S)ie 93iitglieber fomo^l be§

?lmt

jüglid) ber ^Imtseibe meint ber ^önigSberger
ßDngre^= ^Ijilofopl), e§ mürbe fid) empfel^len, biefelben au§
mitglieber ge^t in ber Söeife öor fid), ba^ ber promifforifd)en in affertorifd)e umjumanbeln in ber
proöiforifc^e ^ongre^präfibent bem neugemä^Iten 5lrt, baß nämlid) ber Beamte ettba ju Snbe eineS
^räfibenten ben Sib (bivo. ba§ 53erfpred)en) ab=' 3a^re§ (ober mel)rerer) berbunben märe, bie
nimmt; biefer Dcr|)flicf)tet aisbann eibtic^ ober 2;reue feiner Slmtsfüfjrung mäf)renb beefelben ju

Sd)tüur auf

fommen

xt)x

laffen.

geleiftet f)aben, fid)

S)ie 53eeibigung

3ufd)ulben

ber

burc^ S5erfpred)en alle ^Deputierten ber

Üiei!f)c

nad),

befd)mören

;

fo

mürbe has ©emiffen

mef)r in 58e=

Dom 53i3eprüfibenten angefangen bi§ jum Sefretär. megung gebrad)t ols burc^ ben 53erfpred)ungseib,
3n ben 2) e r e i n g t e n S t a o t e n leiftet ber meld)er l^interf)er noi) immer ben innern 5?or=
5präfibent bei feinem ^Amtsantritt folgenben Gib: manb übrigläßt, man tjaht, bei bem beften 5]Dr=
i

;
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nac^l^er

führen

md)t öorau§gefe^en,
ber

tt)üf)renb

i)abi,

»Denn

auc^,

man

bie

^tnitäüenüaltung er=

1466

ift

3ieaIenät)tIopäbie für prot.

«Summierung burd) 5(ufmerfer

blieben,

®-

pit i^n nur

eine ^Partei

©riebigung nocb nid)t gejnnben.
nac^ ©e^Iing (Art. „Gib" in

eine

bie ^[Iid)tübertretungen »rürben

^Wt

gegen ben

rirfjtet fic^

für eine feierlid)e 53erfid)erung,

lä^t if)n in einer ^riüatfac^e nur ha 3U, roo bie

anfommen

iieute

unb

51uc^ 3.

erregen.

bi§

©as Problem

if)re

beöorftänbe, me^r 33eforgni§ ber 5lnflage toegen

gib,

;

(5ib.

ja|, bie 5Bcfi^tt)erben

nur

!

e§

auf biefe ißerfidjerung

freiroiüig

unb

erflärt i^n für ganj
unanrcenbbar in einer öffentlid^en ?(ngelegen{)eit
(©runblage be§ 5«aturredOt§ II. 21, § 21). S[Öa§
iDiü,

laffen

biefe beiben 5ßf)iIofopf)en behaupteten,

ift

ber

t"i^ern

meil e§ unlösbar

^beol.) ungelöft ge=
ift

megen be§ 3wfönt=

menbangS mit bem innern SBiberfprud^
ganjen heutigen ©efetigebung, meldte

unferer

bie üteligion

unb unentbebrlic^ für ha^
©emeinmefen be^anbelt, al§ entbebr=
li^, inbem fie bie bürgerlidie unb poUtifd^e 9{ec^t§=
fäf)igfeit öößig unabt)ängig Dom religiöfen ^e=
^ugleid) al§ entbebrli^

bürgerliche

fenntniS gemacht bat, unenlbcbrlid}, meil

fie

ben

für bie bürgerliche 9?ed)t§orbnung al§ not=

(Sib

menbig anertennt.

S)ie allgemeine

Grfe^ung be§
märe eine

ber bi§ in bie jüngften 2:age gegen ben (5ib geltenb

(Jibe§ burc^ eine feierlid^e 33erfic^erung

gemachten ©inraänbe, in lüeldjen gen)öt}nlid) gegen

llngcrec^tigtcit gegen bie in ber meit übermiegen=

feine @rlanbt{)eit

unb Opportunität

erflärt mirb, er fei ein

Aberglaube ober eine 95er=

fuc^ung ®otte§, bringe

bcm

feine

Ieid)te

unb ben

gefänipft

„fittlidjc

®efaf)ren", iu=

53enu^ung Dor ®erid)t einen

^eblic^en Xeil ber SOieineibe berfd)ulbe,
bie Slßal^rl^aftigfeit

er=

f(^ft)äd)e

au^er ber eiMid)en Stebe unb

»iberfireite al§ 53erli)ünfd)ung§eib ber c^riftlic^en

©elbftliebe.

5I(§ ®en)iffen§äwang, ber jeben 5It^e=

jur §eud)elei nötige, paffe er nid)t mel)r in

iften

ba§ moberne ©taatSleben.

OJf^ebrbeit

befinblic^en gotteägläubigen 9Jien=

benen bamit ha^

fd)en,

'i}i\{\Q\k

unb

ftärffte DJJittel

3ur ©rbärtung ber SBabr^eit entjogen mürbe.

S)ie

ißerbängung einer ferneren ©träfe für bie SBer=
lehmig ber feierlichen S3erfid)erung fönnte bi«rbei
um fo weniger einen AuSgleid) ft^affen, al§ bie
©träfe unb bie ©djulb on einem innern 93?i^ber=
bältni§ leiben müBten. 2)en ©ottgläubigen fte^t

immer

bie buri^

bie ©ef^ic^te aller 33ölter

unb

2)er Qtib muffe ent=

Reiten beftätigte 2atfad)e jur ©eite, ha'^ ©Ott

fteber gänjlid) befeitigt ober minbeften§ für bie

au§ ber natürlicben mie übernatürlicben Dffen=
barung allgemein für biejcnigen erfennbar ift, bie
ibn erfenneu unb an i^n glauben moUen. „Sie

®Dtte§Ieugner erfe^t trerben burd) eine rein
Iid)=iuriftifc^e

S3erfid)erung,

irie

„auf

n)elt=

unb

(&ijxt

ober ä^nlic^, buri^ ben fog, bürger=

©eroiffen"

3m

Seutf^en
3fteic^ l^at biefe antieiblic^e Slgitation im '^af)x
1876 bei ber 33eratung ber Sufttjgefe^e im 9teic^§'
ober afonfeffioneüen (Jib.

Ii(^en

tag !räftig eingefe^t (©tenograptjifc^er 33erid)t über
bie Ißer^anblungen be§ 9iei(^§tag§ 1876 1 231 ff

889

II

ff;

Ili 555,

bei gemad)te 33orfd)(ag,

587, 653).

©er

^ier=

entmeber allgemein ober

blo^ bei ber 33eeibigung ber bie „religiöfe" @ibe§=
formel üermeigernben ^erfonen ben Gib auf bie
SBorte „3^ fdiroöre" ju befc^ränfen, luurbe ah=
gelernt mit ber ßollauf berechtigten 9[Rotioierung,

bo^

bie§

unangängig

fei,

ha naä) allgemeiner

Slnfc^auung biefe 2Borte fo üiel bebeuteten
al§ „3c^ beteuere bei ®ott". 931it ber ^Innabme

fieutiger

ber öorgefc^Iagenen

formet

al§ bloßer moralifc^er

SBeteuerung mit Elimination ber Anrufung ©otte»

Saugen ber

al§

2Ba^r!^eit

märe ber

(Sib

ganj ai=

ööHige Abf^offung be§ politifc^en (5ibe§ lie^e
nur unter ^mei 33orau§fe^ungen red)tfer=
fid^

inbem

tigen: bei einem 5SoIf,

^[lii^tgefübl

erlofc^en,

alle§

religiöfe

6brfurd}t oor ©Ott

bie

mie bie ©djeu bor einem räc^enben 33erbängni§

—

au§ oEen ©emütern öerfc^munben märe,
ober
bei einem 53olf, mo ba§ p
1 i t i f d) e ^flid)tgef ü^l
3U füld)er 3Solltommenbeit enlmicfelt märe, ha^ e§
üon religiöfen DJiotioen feine ©teigerung unb
Sefeftigung me^r ju ermarten bötte. 2öo biefe
Sßorau§fe|ungen nic^t zutreffen, mirb e§ mobl=
getan fein, ben politifd^en (Jib, obne Überfii^ä^ung
feiner SBirffamfeit, beijubebalten unb jugleicb box
mi^räuc^Uc^er 33erüielfältigung ju bemabren"

(^luntfd)li=2oening, ®eutfd)e§ ©taat§mörterbud^

[1872] 563).
unb namentlid)

eine ginfcbränfung be§ eibe§
@rfe^ung burcb eine S3er«

I

fieberung

bei

feine

SöagateHfadtien

ift

bi§futabel

unb

gefc^afft ober bod)

empfe!^len§mert, aber niemals eine Dollftänbige 53e=

fßnnen

feitigung.

befreit

fid^

ben At^eiften erlaffen. Sediere
nic^t bei il)rer ^orberung, üom @ib

ju Werben, auf ben ben DJ^itgliebern be=

ftimmter 9teIigion§gefeEfc^aften gefe^tid) geftatte=

©ebrauc^

ten

gemiffer

an
Analogie

33eteuerung§formeIn

©teile bea (5ibe§ berufen.

®enn

eine

um

beämiüen nii^t annetjmbar, toeil bei
biefen ber ®otte§gIaube üorbanben unb in ber
itinen gemätirten formet innerlü mirtfam ift.
©ie finb fic^ bemüht, auc^ bei i^rer Art ber feier=
ift

biet

liefen ^Beteuerung

im ^aO.

ber Unmalirbaftigfeit

gegen ©ott ebenfo fe^r ju toerfünbigen, al§
menn fie fcä^moren mürben. 3m 3abr 1899 mürbe

fic^

bem

'Siüä)

ein

neuerlid)er ben i5^orberungen

At^eiften cntfprec^enber

Antrag

tiorgelegt.

©r

ber

^ot

Unter feinen Umftänben ferner bürfte
öon ©Ott unb bem ©otteSglauben abftra=

eine

bierenbe 53eteuerung§formeI (Sib genannt merben.
S)ie§ miberfpräd^e

liebem

^offefe

bem

jafirtaufenbealten, in red)t=

befinblidjen

bem innern SBefcn be§
fein

©pradbgebraud) unb

(5ibe§.

S)enn ot)ne ©ott

6ib

Siterat ur. $8ctreffenb 2Befen be§ ©.§: f^x. 3t.
©opfert, ®er (£. (1883); berf., 9:)lorüItbeoIogie 1
(n905) 441/467;

21. ilotf),

ßef)rb. ber 5Biorartf)eo--

1907) 392/402; 83. 6;Qtf)reiii, 5JloraIpbifo=
fopbiell (M904) 39/43; §. ^oeppe", Sie fittl.
GrlQiibtf)eit bc§ ©.§ (im .fiatbolif 1887 u. 1888)
3. ©ilbernagt, S:ic ß.S^ßiitbinbung naä) fanon.
logie

(2

•

n

;;

®ibgeno|)enfc§aft
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(1860); S. ßrummel, 3}er &. (1869). «Betr.
Stntoenbung be§ (B3:2. b. Seuffert,
Kommentar gur 3.*^}.D. für baö Seutfc^e Dieic^ I
Sie 3-^ ö. für
(9 1904); 3. (Strurfmanivßod)
ba§ Seutfc^e 9teic() (n901); ®. ö. 2öiImolt)§!^=
SeD^, 3.^.D. (U895); ß. ©aupp=gtein, Sie
3.^.D. für ba§ S)eutfcl)e Üleicf) (M902); ß. §eü=
tDtg, Se^rb. be§ beutfc^eu 3ioirpro3effe§ I (1903);
3. 2S. ^tond, Se^rb. be§ beufc^en 3it)irpro5efere(f)t§
(2 23be, 1887,96); 3^. §ellmaim, ßef)rb. be§ beut=
giec^t

pro3eBre(f)tIi(f)e

,

(1885). 23etr. ftQQt§rec^iadf)e
$. Sabanb, ©tQQtäred}t be§ SeutfcEien
0teid)§I (n901); 5m. ö. gei;bel, ^a\)x. StaatS-re(|t (4 Sßbe, 2 1895 f); ©. Soeuing, Se^rb. be§
f($en 3iüiIpro3effe§

Stntoenbiing

•

:

9}ertoQttung§rec()t§

beutfrf^en

(1884); D.

DJlaijer,

(2 aSbe, 1895 f) ; ©.
3Jtet)er, Se^rb. be§ beutfc^en (£tüat§rec^t§ (^899);
3. ß. ^riintfd^Ii, 2tügein. @taüt§red^t II (1852)

Seutfcf;e§ JöerUialtungSre^t

§elb, ©i}ftem be§ S^erfoffungSrec^tS (1856 f)
3aifiariä, 5;eutf(^e§ ®taat§= u. 23unbe§red)t
(3 aSbe, n865 67); 8. ü. gtijmte, ®taat§recf)t ber
preuB. 931onQr(f)ie (4 Sbe, M899f). 23etr. bie
neuere @iU»Dicf(ung§geic[n(f)te be§ @.§: ßleiufeöer,

^.

t).

§.

3t.

2;atfQcf;encib§ (1891);
©Iauben§eib (1863); ®. ^ubrid^,
Monfefftoneller ®. ober reügiouSlofe Beteuerung?
®efc^icf)tl. (gntlDicflung be§

3 immer mann,

[%

(1900).

—

Eigentum.

binglicf)e§ 9te(^t, unb jmar
!
m m e n ft e b i n g (^ e 9t

H

raeiteftge^enben 58cfugniffe

egbagüotl»

ift

e d^

t

,

ba

e§

bie

über bie ©ac^e ein=

inbem biefe bem Eigentümer al§ bie
n i g e geprt, lüa§ eben fagen miH, bo§ er jeben
onbern bon berfelben au§fd)Iie|en fann. ®a§ S3ür=
gerlic^e (Se)e^bud^ (§ 903) fagt
„S;er Eigentümer
einer ©ac^e fann, fomeit nic^t ha§i
efe^ ober Diec^te
^Dritter entgegenftel^en, mit ber ©ac|e nac^ Se=
lieben »erfahren unb anbere bon ieber (Sinmirfung
au§f(^lie^en." 58ei ber 3tu§übung feine§ 6igen=
tum§rec^t§ ift ber (Eigentümer nur an bie all=
gemeinen 33orfd^riften be§ (Sefe|buc^§ gebunben,
i)a^ er fein SieAt nic^t au§ purer ©djüane (§ 226)
unb nid^t gegen bie guten ©itten (§ 826) au§=
üben barf (©tammler, ^xt „(Eigentum unb 58efi^"
im ^anbmörterb. ber ©taat§miffenfd^aften III -).
SJie m i (^ t i g ft e n U n t e r f d) e i b u n g e n be§

fc^lic^t,
f

e i

:

®

5prit)ateigentum§red)t§

unb Untereigentum;

finb

folgenbe:

erftereS

Ober=

1)

brüdt bü§ 6igen=

fingen au§,

tum§red^t be§ ©d)öpfer§ an oKen

ha^ be§ 9Jtenfd^en, meld}e§ bem erfteren
gegenüber nur ein abgeleitetes unb bauernb ab=

Ie^tere§

pngige§

ßned)t.]
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9ied)t

2) S)ie I)eute infolge ber fo=

ift.

S^eorien im 53orbergrunb be§ Snter=
fte^enbe Unterf($eibung ift bie 5tt)ifd)en in=

jialifiifd^en
effe§

[1. 33egriff

unb

fprung be§ ^ribateigentum§.

3.

©ioCtttUttU
mobernen
:

6.

fam.

mu§.

7.

4. 9]atur=

(Jigentum§red^t.

bioibuellem Eigentum unb ®emein=
eigentum. SBäl^renb erftere§ einem einjelncn
juftetjt,

Eigentum

®ie ^irc^enDäter unb ber ^ommuni§=
(Sojiale ^füc^ten unb (Sd)ranfen be§

^ört, fo jmar,

Me

8.

Sntmicflung

©efd^id^tlidje

ber (Stgentumsformen.

®igentum§red)t§.

10.

©taot unb

5ßrit)at=

2)a§ föigentum§red^t

in ber

i[t

©egenmart

bie

tum§red)t§

EigentumSinftitution auf ein oberfte§ ^^^rinsip ju
au§ welchem fid) bereu ^Berechtigung ^er=

bieten,

tatfäd^üd^e

3)ie

in

einer red}t(id)en

etraa§

Ieftib= über

© m
e

^robuf tiDn§mitte(n
e i

n eigentum

ein

i t)

a

t=

^ o 1=

niöglid)ft großer

2Jßirtjc^aft§förper ju fe|en,

unb Wirten, ©einem Segriff
ha^ @igentum§rec^t ober (Eigentum im
fubjeftiüen Sinn ba§ S^ec^t einer pljtjfifci^en
^Begriff

ältere 53oIf§mirtfc^aft§Ie^re fa^ ba§
SSor^onbenfein be§ ^ribateigentum§

fapitaliftifd^en Erfd^einungSform al§
ganj ©elbftoerftänblidje§ an, ba§ einer
tI)eoretifc^en 33egrünbung unb Ütec^tfertigung gar

5)ie

eigentutn§ an ben

gilt.

2)ie 9ted^t§p^iIofopf)ie ^at bie ^nrüdffül^rung ber

leitet.

©teile be§ ^eute ju 3ic(^t befte^euben 5^ r

ein foId^eS,

Urfprung be§ ^ribateigentum§.

2.

^ielf^eibe fd)arfer Eingriffe, loeldie ber ®03iali§=

58egrünbung be§ ^riüQteigentuni§red)t§ qI§
unb öfonomif^en Kategorie i[t
beSioegen me^r qI§ ie tjcute eine ttji(i^tige 5Iufgabe
ber an biefcr S'Ul'ütution intereffierten ett)i|d)en,
®er
öfononiifd)en unb juribifd^en '2)if3ipUnen.
©ojiali§mu§ t^to. ^ommuni§mu§ gebenft an

ift

ba& bie ©ejamt^eit ber gefeEf(^afl=
oerbunbenen ^erfonen al§ ©ubjeft be§ Eigen=

lic^

mu§ unb

ber 5(nard)i§mu§ gegen ba§fe(be richten.

einer

meinfdE)aft,

9. 2i>ed)felnbe ^luffafjung

eigentum.]

1.

©emeineigentum, gefen=
ba§ einer @e=
©efeüfc^aft bon ^^erfonen ge=

i^Zenfc^en
fd)aftlic^e§

(St!^if

^riöateigentum§.
bc§

©teHutig ber

Segrimbutig be§felben. 5. Sinn ber
©üter finb bon 9?atur au§ gemein=

rei^tlic^e

gormel

jum

Ur=

2.

Wirten.

feiner

nid)t

meiter bebürfe.

Erft in neuerer ^tit t)aben

bie iDirtfc^aftlic^=fDjiaIen Buftiinbe, bie eine

immer

5:rennung bon 53efi^ unb 2(r!beit, einen
immer grij^eren 3iDiefpaIt bon ^ a p i t a It ft e
encr=
unb Proletariern mit fid) bringen,
giften S3er]^anblungen über ha^ Eigentum§redf)t
o(§ fo(d)ea geführt. ®urd^ bie mirtfc^oftlic^c Ent=
fd^roffere

p

micElung trat ber abftrafte

©a^ bon

ber 9^atur=

unb Dbtmenbigfeit be§ ^riooteigen=
tum§ in fd^roffen ®egenfa| jur 2öir!Ii(^!eit, in=
ober moralifc^en ^erfon über eine förperlic^e bem tatjäd^Iid) eine mad)fenbe Ü3?ef)rt)eit me^r unb
©ac^e, ba§ 9?e(^t, über gemiffe äußere ©üter mit me^r bon Eigentum entblößt mürbe.

naä)

ift

5Iu§f(^Iu^ aller anbern ^erfonen
SCSeif e

^u öerfügen, mäfirenb

©inn

unter „Eigentum"

greift,

auj^ jebe

man im

bie

ob

i

erlaubte

e f t i

b

e

n

©ad^e fetbft be=

gemä§()eit

2)ie berfd^iebenen Sßerfu^e, ben

über meld)e jemanb mie über bie feinige in

t f) e

S)a§ @igen=

unb

jeber erlaubten Sßeife üerfügen fonn.

tum§red)t

ift

biefer Sefinition

äufolge

alfo

ein

Urfprung be§

^ribateigentum§ ftarplegen unb ba§ (jigentum§=
red^t ju begrünben, nennt man E i g e n t u m §=
r

i e

n.

S)ie mid)tigfien

bie Otfupation§t^eorie,

bie Segalt^eorie.

®ie beiben

finb bie 5Irbeit§=>
bie

95ertragi=

erfteren

mie bie

unb

M=

Eigentum.
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ben leiteten Rängen unter
5lrbeit§t^eone

©mit^

?tbatn

tum Quf
Duelle

^ufammen.
öon Sode

fid)

in§befonbere

,

enttüicfelt

bie 5Irbeit§tI)eorie

inbem \\t bie 5lrbeit aU
aBert§ unb bamit alle§ Eigentums

anbere S^^eovetifer, befonber§ bie 3u=

betrachtet;

b

lid^

unb

?trbeit jurüd,

alle§

burd^ 51

5)ie

aEe§ 6tgen=

fii£)rt

,
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begrünben "öa^ @igentum§red^t burc^ bie
Cffupation. ®ie £egaIt^eorie betrachtet ba§ pofi=
tiüe (SJefe^ be§ @taat§ oI§ Duelle be§ @igen=
rii'ten,

r

e i t

begrünbet »erben fanu, mie
unternimmt, jeigt ein Solid

e§

in bie fonfrete SßolfSmirtfd^aft

finb

:

neben ber 2lrbeit

abgefe^en üon allen in

e§,

®rmerb§arten,

©pefulation

unreblid^en

fid^

^onjunf=

unb

tur,

bie oft ungel^eure 2Berte einem ©lüdlic^en
o^ne lebe ?irbeit in ben ©(^0^ merfcn. 3)o§
(Jrbre^t ferner märe gar nic^t 5u begrünben.
®a^ bo§ priöate ©runbeigentumfidf) nid)t

tum§ )o f)obbe§, Scntf)am, 9Jionte§quieu u. a. burd) ba§ blo^e 9ied)t be§ S8ebauer§ auf ba§ @r=
Sie Sßertrag§tt)eorie enblid^ grünbet ba§ @igen= jeugniS feiner 5lrbeit redC)tfertigen lä^t, ift mo^I
tum auf einen ftiEfd)tt)eigenbcn 3}crtrag. ?(u§ unleugbar. 3)er 5lrbeit§t^eorie mürbe mit üoHem
einem fog. gefellfc^aftSIofen 3uftanb jeien bie 9ied^t entgegenget)alten
ba^ bie ^Bearbeitung
SDJenfc^en im (StaatsDertrag (contrat social) bereits ba§ Eigentum am Üto^ftoff öorau§fe|e,
jum <Btaat juiammengetreten unb, auSbrüdlid) fomie ba^ tatfäc^Iid^ bie meiften $lrbeiter nid^t
ober [tiüfd^iüeigenb, übereingefommen, einen 2;eil Eigentümer ber ^robuftionSmittel unb ^robufte
ber äußeren ®üter unter fid; ju teilen. S)iefe finb. Sie ©d^mäc^e, ja ba§ ®efä^rlidf)e ber be»
3;{)eorie, öertreten Don i^ugo ©rotiuS, «Saniuel regten 5Irbeit§t^eürie liegt barin, ba^ fie bem
^ufenborf unb luo^I and) 3. ®. Si<i)te, trägt ©oäiaIi§mu§ bie mirffamfte SBaffe in bie §anb
beutli^ bie ©puren jener .f)i}pot:^efe an fic^, iüo= gibt, mit meld)er er ber heutigen 2Birtf(^aft§orb=
nad^ aud) ber Staat unb bie ©taatSgemalt ouf nung
Seibe rüdt.
Sßenn, mie gefagt, ber
einem urfprünglic^en [tiUfdiiueigenben Vertrag bc= 3U bearbeitenbe ©egenftanb bereits im Eigentum
grünbet fein foOte.
ftel^en mu|, fo fd^eint bie OftupationSt^eorie bie
;

,

—

p

Um

bie

^ritif

tl^eorie

mit ber le^tgenannten
jeber

jeber f)iftorifd^e 9'iad)mei§

als bie römifd^=red§tlid^e bejeid^net (^. Söagner).

ju loffen

®ie

:

33

e

unfjaltbar, benn junäd^ft

ift

pofitiöe ?ln^alt§punft,

für bie Satfacfie jene§ 53ertrag§. 5tber

au§ innern ©rünben

aüein genügenbe ju

fein, nad^ meld^er ba§ ^riöat=
eigentum in le^ter Snftans auf ber erften 53efilj=
ergreifung beruf)t. 5IRan f)at biefe %i)totk anä)

gleid)

Sl^eorie beginnen

r

t

r a g §=

fel^It

fie ift

aud)

^ber

^ier

Hegt

Sßermed)ftung

eine

Sie

üor.

benn ein auf fol^e
SBeife begrünbete§ ?)Sribateigentum mürbe üorau§=
fe^en, ba| äße SO^enfd^en auf ha§ 2(nredöt 33er=
3id)t leiften, meld^eS i^nen üon 5?atur ou§ an ber
betreffenben einjelnen (Sadie juftel^t. @ine fold^e
?(nna^me lüäre gerabeju abfurb ; benn einerfeit^
fällt e§ niemanb ein, bei allen 9)?enfd)en um i!C)re

römifdöen Suriften bejeid^neten bie 53efi|ergreifung
blo^ als ben erften fonfreten ErioerbStitel,

3uftimmung na(^äufu(^en für fein bereits ern)or=
bene§ unb nod) ju ermcrbenbeS Eigentum, anber=

[*

t)infällig,

ber feinerfeitS bDrauSfe|t,

maS

jo fd^on 5lriftoteIeS

nadjgemiefen, ba& baS g^riöateigentum als 3nfti=
tution notmenbig fei unb beSfialb jebem boS
3fi e

d^

t

jufle^e,

ermerben

5U

fid^

Eigentum burd) Offupation

(Eat^rein,

©0

1904] 287).

3)?oralp^iIofopf)ie

II

Dtfupation§=
t^eorie mit 3u^ilfena^nie ber üon ®ott gemoüten
feit§ mdren bie fpäteren Generationen an jenen 3mede beS 5IRenfd^en auf Erben ben urfprüng=
|t)potf)etifd)en 95ertrag in feiner 2Beife gebunben. Iidf)en Ermerb ju erflären üermag, fo reid)t fie
„Sie 5Int)änger ber 53ertrag§t;^eorie tiaben ba§ bod^ für fid^ aflein ju einer üoflen ^ßegrünbung

unb barum

felbft gefüf)lt

^uftimmung ju bem beS

bie

EigcntumSredf)tS

fe^r alfo bie

nidf)t

f)in.

uralten ^ontraft al§ eine burc^ bie Sßeltorbnung

biefer red)t§p^iIofop^ifdjen

geforberte

ftenj eines natürlidfien 3^ed}tS

SBenn aber

f)ingeftent.

Söeltorbnung ober üielmet)r bie

bie

Drbnung

gefeUfd^aftlidje

5)}riDateigentum§
Sßertrag

©o^ialpflid^t

natürlici^e

erft red)t

3lnerfennung

bie

forbert,

fo

ift

al§ überftüffig

be§

ber angebUd)e

unb

gönälid) be=

beutung§lo§ ermiefen" (§.^^ef(i^, S)a§5^riDateigen=
tum, §eft 9 ber „©03. i^rage, bekud^tet burd) bie

Stimmen an^ Wax\a=iaa<i)"

—

bie

fd)eint

©obalb man

ou^er ad^t lä^t, er=
nur als nadte

Sßefi^ergreifung

crfte

Satfac^e o^ne red)tlid)d ^^olgen unb

no^me

in

Ünterfud)ung bie E£i=

ift

bie

eineS (ScgenftanbS üor anbern fein

2Beg=

®runb

für bie 9Id)tung eineS fo begrünbeten Eigentums.

D^ne

9iaturred)t

fef)ft

ber Died^tSboben beS ^ri=

üateigentumS.

©tel=

®ie
1900).
oor aöem in
ber Seugnung eine§ natürlid)en Dieci^tS.
S)enn
iia^ pofitiöe (Sefe^ be§ ©taat§, auf meld^eS ba§
@igentum§red)t begrünbet mirb, fe^t felbft ein
natürlid)e§ 9ted^t öorou§, menn anber§ jene§
©efetj nid)t eine blo^e (Semaltma^regel fein foH.
3ubcm ift, mie 2eo XIII. in feiner @njt)tli!a

fu^enben fog. et^ifd^en ober ^iftorifd^en 9tid)tung
inncrt)alb ber mobernen ^iationalöfonomie jur

Herum novarum

ftanbe,

©d^tt)äd)e ber

£

al§ ber ©taat,

e

ga

1 1

^

.

unb

— ®a^

,

i e

l^erüor^ebt,
er

l^altung feine§ 2)ofein§,

geben"

r

e

liegt

„ber 9)]enf(^ olter

befa^ ba§
ef)e

ferner ba§

einen

auf @r=
©taat ge=

Eigentum

nid)t Iebig=

e§

Dieiftt

3.

35on befonberem Sntereffe

ift

bie

lung ber mobernen autonomen unb
ber auf i^r
e ü
1 u
d^ e n E t
i
n i ft
i f unb
t

i

f)

f

grage beS ^riüateigentumS. ®ie
Etf)if

ift

bei

©runbfä^e beS

i^rer

^blel^nung

Üted^tS

unb

bem ^riüateigentum

ber

eüolutioniftifd^e

unmanbelbarer
DJZoral

auBer=

t^unbament
äu bieten, unb fie fief)t fid^ pi bem ©eftänbniS
gebröngt, ba^ fie bem ©ojialiSmuS ni^t bie ]^ei=
lige ©d)ronfe beS ^ied^tS, fonbern bIo| Ütüdfid^ten
ein fefteS

Eigentum.

1471
ber 5Rü^(ic^feit entgegenfieüen

fnnn.

Satfäi^licl)

manche Vertreter ber niübernen

jinb Qud^

@tt)tf

^oulfen

freimütig genug, bie§ offen ju ge[tc{)en.

fteOt in feiner 5?ritif be§ füäialiftijd)en ^:|5iügramm§

ben <Ba^ an bie ©pi^e bie Umgeftaltung ber be=
fte^enben (Sigentumaorbnung fei nii^t eine i^rage
:

be§

fonbcrn lebiglid) ber 3tüeclmäfeig=

3lecf)t§,

feit

ober tekologifdjen DIotraenbigfeit.

fen

gilt e§ al§

^aul=

Qu§gemad)t, bofe „bQ§ 6eftet)enbe

(Eigentum burc^ ben ©taot
2;ag§ erflären,

er

gefc^affen"

of)ne unredjt

be§^alb,

biefer fönnte

^Vür

werbe

^infort

fei;

ju tun, eine§
bie

^^ü^rung
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5ßefonber§ arten bie 'Jfuffteüungen be§ mober=
neu St)olutiom§mu§ über ben Urfprung be§ 5pri=
üoteigentum» an ©runb unb ^oben in prö^ifto»
(5§ mirb be!)auptet unb
rifd)e Spielereien au§.
ju bemeifen oerfuc^t, bo^ urfprünglidj attgemein
i?oIIeftit)eigentum an ©runb unb 33oben beftonben
1)abe.

33ertreter

biefer

^Infic^t

neben

finb

So^n

unb Herbert ^s^pencer ber be(gifd)e
5JationaIöfonom Smil be SooeleQe unb ber 5lme=
(Stuart Tliü

rifaner §enrt) ©eorge, ferner ^er|fa, i^türfdjeim,

überf)aupt

'Jln^önger

bie

fo3iaIi§mu§.

be§

51

fog.

g r o r

=

Snbeffen fpred^en bie älteften

Don ®runbbüd)ern, bie ^Beitreibung oon 3inff" 3eugniffe ber ©efc^ic^te für ba§ Sefte^en üon
unb ©djulben ober über{)aupt ben ©d)u^ be§ priöotem ©runbeigentum. 2)er ^inmeia auf ben
®igentum§ nid^t mef)r ju feinen Aufgaben redinen. ruffifd)en 93M r ben man al§ einen Überreft eine§
bejeic^net,
„jDq§ n)äre üermutlid) gleid)bebeutenb mit ber uriprünglid^en 5tgrarfommuni§mu§
©elbftQuflöfung be§ ©taat§ unb bem Untergang fonn nid)t oerfongen; benn bie neueften tJorf^un=
ober e§ gibt feinen 9ied)t§titef, qu§ gen ^oben ermiefen, hafi ber ©emeinbebefi^ be§
be§ 53oIf§
bem er ju entftef)en unb ju beftef)en oerpfi[id)tet Wix nid)t fonberlid) I)o^en 5Uter§ ift, fonbern nur
märe" (Softem ber Stf)if II). ®anj ä^nlic^ argu= bi§ in§ 17. 3af)r^. ^inoufrcic^t (^:^efd), S)a§ $ri=
mentiert einer ber fjeroorragenbften 53ertreter ber üoteigentum 227). übrigen? fogt oud) o. ©d^ecl:
mobernen etf)ifc^en Ü^ationolöfonomie, ©uftoü „iDic 93Drflellung, bo^ überall ba§ ®efamteigen=
«S^moIIer, ©iefer fann im Eigentum, mie tum, ol§ Organifotion ber §errf(^aft§tierf)ä(tmffe
in ber 6^e unb ber ganjen (55efeIlfd)aft§orbnung, an ©runb unb 33oben gebad)t, eine (jntmidlung§=
feine bteibcnben, burd) bie fittlic^e Orbnung gefor= ftufe be§ ®runbeigentum§ gebilbet l)abe, fd)eint
,

;

berten Sinric^tungen

,

ober mie er e§ au§brücft,

mit öen gefd^id^tlidien 2:otfad)en nic^t überein=

Sbeen" erbtiden. @^e äuftimmen" (5lrt. „Eigentum" im §anbmörter6.
unb Eigentum finb für \i)n öufjere i^ormen be§ ber ©toot§miffenfiiaften III -). ®ie ganje groge
pofitiüen 5Red)t§, in mel(^en bie fittlid^e 3bee über ben ongeblic^en Urfommuni§mu§ ift non
aber e§ finb i^ormen, bie felbft in ßoti^rein in einer 5)lonograpl)te
\\<i)
barfteflt
„'3)a§ ^ri=
emiger Umbilbung begriffen finb. D^ic^t etma eine botgrunbeigentum unb feine ©egner" (1892),
bei atlen 5>ölfern im ©emiffen fid^ auSfprec^enbe fel)r grünblid^ beljonbelt, auf bie l^iermit Der=
fittlid)e ^^flid)t, ober mie ©demolier fagt, „nic^t
miefen fei.
etma eine immanent fittlid)e, unbernnberlid)e ©ub=
4. 2) i e n a t u r r e ^ 1 1 i d) e 33 e g r ü n b u n g
ftanj" fei ber ©runb, bofj biefe ^nftitutionen bei be§ ^riooteigentumg gel)t uon ber 5ln=
ben meiften ^ulturoötfern einen nf)nlid}en (5f)a= fd)auung au§, bo§ eine fo allgemeine (Jrfdjeinung,
rafter tragen, fonbern ber ©runb liege lebiglid) mie ha^ ^priöoteigentum, nid^t lebiglid^ in ber
in 5tü^Ud)feit§ermägungen, bie ebenfogut anbere biftorif^en ßntmidlung i^re genügcnbe ©rflörung
merben fönnen; er liege „in ben gletd)en äußeren fiuben fonn, bo^ oielmefjr ber tieffte ©runb !^ier=
33orbebingungen menfdjlic^er (J^iftenj unb ber für in ber miDeröuberlic^en üernünftigen
f)ierburd) ^eroorgernfenen ^iotmenbigteit analoger 93k n f c^ e n u Q t u r ju fuc^eu ift. S)ie Sßernunft
:^iftorifd)er (Jntmidtung" (Über einige
®runb= erfennt e§, ba^ ha^ ^riboteigentum für bie
fragen ber (Sojiatpolitif unb ber 3SoIf§mirtfc^aft§= •)Jlenfc^eu, mie fie totfäd)lid) finb, ber befte unb
Ief)re, ^ 1904).
(5§ ift bemnac^ bie !D^ögli(^feit, förberlic^fte ^uftonb ift.
S)ie d)riftlid)e 5^^iIo=
ja bei ber beftänbigen Umbilbung, in meld^er fid) iopl)ie, inabefonbere 3:^oma§ üon ?Iquin
„feine obfoluten

fittlic^en

;

:

(S. theol. 2, 2, q. 66, a. 2, c), l)at im ^Infc^lu^
an ^Iriftotelea folgenbe ©rünbe für bie 58ered^ti=
fd)einlic^feit einer grünbüc^en Umgeftaltung biefer gung ber 5|^ribateigentum§Drbnung geltenb ge=
:3nftitution üorf)auben. Siegt bie näc^fte (Stoppe ma^t. ©rften§: ba§ ^rioateigentum ift ber befte
biefer (Sntmidtung Dieüeidjt in ber Sigentum§orb=. ?lnfporn jur 5Irbeit, mit anbern 2Borten:
nung bea ©o,jioli§mu§ ? (33gl. Söolter, ©D3ial= baa fog. ö f n m i f dö e 5ß r i n j i p boß mit
politif unb ^morol [1899] 174.) (5§ ift eben bie möglic^ft loenig Ä'often ein möglic|ft t)o1)ix mirt=
bie

fittlidjen

mobernen

53orfteIlungen

6tf)if

nad)

IJInual^me

befinben, aud) bie

l^ofje

ber

2Bat)r=

,

@oo(ution§ibee,
überi)aupt be!^errfd^t

bie ^eute

bie 2Biffenfd)aft

unb im Eigentum

lebiglid)

fd^oftli^er
beften

Srfolg

geioa^rt.

erjielt

merbe,

mirb

!^ier

Somit ^öngt jufommen

am

3mei=

O

r b=
ba^ bei Privateigentum m e § r
in ber S3eforgung ber menfd)=
fud)e, bie ha^ ^riooteigentum ganj in ben ©trom Iid)en angelegen 'Reiten Ijerrfd^t, mä!^=
ber ©ntmidlung ftellen, flingt eine bebeuffid)e Un= renb gro^e S3ermirrung entftelien mürbe, menn
fid)erf)eit ^inburd}, unb barum ift eine prinzipielle
jeber beliebige in alle§ f)ineinreben unb !^inein=
Segrünbung biefer Snfütution feiten? bc§ ^at^e= regieren bürfte. 3ebe 51rbeit erforbert einen ge=
berfojialiSmuä fo gut mie ousgefc^toffen.
miffen '^lan, bie ©eljung eine§ beftimmten 3ttied§

eine

„^iftorifd)e

Kategorie"

fiü^

auSbrüdt.

SDurc^

erblidt,

folc^e

mie öoffotle

5ßegrünbung§i3er=

ten§

,

nung

Eigentum.
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unb

bie 2öaf)I ber jur

nun

Tlittd. Sßeftänbe

5Iu§fü^rung erforbeiIid)en
^riooteigentum, fönnte

fein

niemanb Dorn ©ebict

Qlfo

jebe

2:ätigfeit

feiner

frembe ©inmijci^ung jurüdrceiien, fo lüäre eine

1474

innerhalb be§

fapitaliftifd^en

f(^n3ere ©efal^ren

in

9tuf nad^ Erhaltung beS

mie auc^ boß ber

i 1 1 e 1 ft

a n b S

,

in

unb
^ro=

—

5IriftoteleS, bie
planmäßig angelegte unb fortfc^reitenbe =p^itofop^en aller 3eiten
unb bamit anä) ber Erfolg üereitelt. S)er Poeten SSraelS, Stomas bon ?lquin
überein=

eine iDÜrbc,

in ber kften ?(bfic^t,

bieKeid^t

gerabe ha§i jerftören,

oft

;

unb

33erfd^Ieuberung

?lber gerabe bie§ mad^t ber

^hbeitSmittel.

bie

bem ^riöateigentum jum
5(nar(^ie ber ^robuftion,

am

Kapitalismus

3iali§mu§

ber

53erfcl)iDenbung

S)tefen ©rforberniffcn

nügt,

menn

^}Jiitteln

eS bloß ein

mürbe

ift.

jebod)

nid^t ge=

^ribateigentum an ben

beS augenblidlicf)en KonfumS, nid^t ober

ein ftabileS

Eigentum an ben ^robuftionSmitteln,
gäbe. (Srft bie ©üteranfammlung

©o= an Kapital,

53ortt)urf;

,

—

ftimmen, eine bered;tigte ^^orberung

ber anbere onfirebt.

tt)a§

3ebe vernünftige, f)au§^älterif(f)e Sßenuljung ber
an i^re ©teile
©toffe unb SBerfjeuge fiele föeg
träte

5m

roeld^em bie l^erborragenbften ©oäialpolitifer

geregelte,
^ilrbeit

2öirtfd)aftSfi)ftemS

fid^ birgt,

ttjclrf^e

er

in

bauernbem ^ribateigentum

bon ber

befreit

mit ml<i)tx baS Sier bem

Kned^tfc^aft,

tabelt, fott gerabe burcl eine "JlngenblidSbebürfuiS ieberjeit Untertan ift.
©ie
unb einheitlich geregelte ^robuftion erfe^t DJ^enfd^en bebürfen beftänbig ber Üial^rung,
werben. Snbe§ enneift fid^ !^ier ber (5oäiaIi§mu§ Kleibung, JBofinung. Cime anbauernbeS Eigen=
a!§ boftrinär, menn er eine foId)e S^ntralififung tum märe ber ÜDienfd^ gur :^dt ber 6rmerb§=
ber ^robuttion für vereinbar mit bem menf(^Iici^en unfäl^igfeit, beS SOBinterS, ?lUerS, einer Kranf^eit
(Serabe biefe§ fd^tDcr= ober unglüdlicl)en (Srnte großem (Slenb preis»
i^rei^eit§bebürfni§ l^ält.
miegenbe 5)}rob!em überfielet ber ©ojialiSmuS faft gegeben; gerabe in bem ^lugenblid alfo, mo er
DöÜig.
„®ie pftic^ologifdie ©eite be§ gonjen bieöeidit am bringenbften ber Dtatur unb iljrer

ftreng

5|}rDbIem§

aber boc^ gerabe

ift

lüoran eine

etrt)a§,

tl^eoretif^e, eine tt)iffenf(|aftli(^e (SriDrterung nid^t

borbeigeiien, fonbern inomit
fd)äftigen

mu^,

ftel^enben

bie

befümmen.

um

öor allem be=

fie fiu)

aud^ für bie Kritif be§ Se=
Sragmeite ber ©d^Iüffe ju

rid)tige

principii
faffung'

—

ber

14).

—

am

menigften imftanbe,

befonberS bie ^auptnal^rungSquene

,

berlangt ju feinem ®ebeil;en ein ftabileS,

©enerationen

fiel)

51ber

ber 58oben,

burd^

fortfe^enbeS Eigentum, baS ben

—

mirb b

e

i

f

bfi^c^ologifd^e 51ufgabe

e

nur umgangen"

ber politifd)en
britteS

51I§

oft

:

nic^t gelöft, fonbern

©runblegung

er

ift

biefelben mit einiger Kraft 3U ermerben.

bem bloßen ^inweiS auf bie iemeiligen Sntiaber mit ©rünben ber ^ietät an
baS ererbte Sanb feffelt, il^m bie Siebe jur
unb auf bie ,@rgebniffe'
fagen bie 2!f)efen unb petitiones fauern ^Irbeit unb bie ^reube jur 3Sornot)me bon
,materialiftif^en
©efd^id^tSauf» ^Dleliorationen berietet, bereu ^u^en i^m perfön=

5)lit

®DoIution§tf)eDrie
will großenteils

©üter bebarf,
fid^

(?lb.

Öfonomie I

^Irgument

Söagner,
[^

1892]

jugunften

^rtöateigentumS mirb geltenb gemadf)t,

be§

e§ fei not=

gar nid^t mef)r gugute fommt. S)ie
bauernbe ^emirtfd^aftung beSfelben 53obenS burc^
lid) bieHeid^t

biefelben

Sn^aber

t)ai

auf bie

reid^lid^e

5IuSbeute

großen Einfluß unb ift baS mirffamfte ©d)u^=
3)aS ©treben nad)
mittel gegen Siaubbau.

(Srf)altung be§ gefellfi^aft^ ^öc^ftmöglidicm ^^rudE)tertrag unb bie ©d^onung beS
Iid)en {JriebenS. 5Diit bem ^riooteigentum Kiefers bjm. Sßieberjufufir ber ii)m entzogenen
unb feiner unausbleiblichen Differenzierung irier= ©toffe finben fid) l)ier bereint. Ein präd)tiger
ben aud) immer oerfd^iebene ©täube innerhalb 3:t)puS beS an feiner ©trolle ^ängenben 33auer§
beS ©emeinraefenS ejr.iftieren, fo baß in ber ®e= ift ber biblifd^e 5^abot^, ber bem ©elüfte beS
nad^ feinem SSeinberg jä^en
feüfdjaft baS 93etüußtfein non ber 5iotmenbigfeit Königs 3Id)ab
2Bie für bie Ejifteuä
einer Unter= unb Überorbnung, bie ?(d)tung öor SBibcrftanb entgegenfe^te.
föenbig für bie

ber

lEiiftorifd^en

lebenbig

Autorität

bleibt

(»gl.

beS einzelnen ber bloß borübergefienbe S3efi^ jur

®ic fojiale Sefäl^igung ber !at^oüfd;en ^efriebigung ber augenblidlid^en Sebürfniffe fef)r
mxä)t [- 1899] 390). 3ubem ift auc§ ber ^xmt- fdjlec^t forgen mürbe, fo fiätte nodf) biel meniger
cigentümer am meiften an ber ^lufred^terlialtung bie gamilie o^ne bauernben SBefi^ einen gcfideer=
immer ift ten ©eftanb; ein trefflicher 58eleg l^ierfür ift
ber öffentlichen Orbnung intereffiert
baß ber ©o^ialiSmuS bie ^^^amilie
eS ber befi^Iofe Proletarier, ber ouS bem Umflurj bie Slatfac^e
ber beftei^enben Orbnung für fiel) ©eminn erhofft. aufgebt unb an beren ©teile „freie Siebe" unb
Söenn fc^on ber
S)ie 5ße^au|)tung bcS 31quinaten, baß bei ©e= ftaatli^e Kinbererjiel^ung fe^t.
^efd),

;

'

,

meineigentum
tatfäd)ii(^

fein red^ter triebe möglid)

getretenen fommuniftifc^en

unb

beS ©ojialiSmuS unb

1880)

mißlungenen

e

bon

(ogl.

baß

flar,

©taatgiejifon.

I.

3.

r (®efd)id;te

bie

Stuft.

in 5Rorb=

einer 9tei^e fold^er

oud^

„©timmen auS

XLIX284ff 397

Experimente", bon

nuS mirb anc^

I e

Kommunismus

berichtet

5Berfudf)e

5maria-2aade"
nifiifdöe

wirb

foäialiftif(^en S3er=

© m

fud^e l^inreic^enb beftötigt.

amerifa,

fei,

burc^ bie in ber ®efd)idE)te oft ]eerbor=

ff:

^f ülf).

„KDmmu=

einjelne

für

feine

augenblidlid^en

nid^t 5u jeber 3eit forgen fonn,

Sßebürfniffe

bann fann nod^

meit meniger ber ^^amilienbater burd) jemeiligeS
bon Untcr^altSmitteln in allen ein»

Erarbeitcii

jelnen

^äßen ben

fpredien.

58ebürfniffen ber

©einen

ent=

S)aS Familienleben beS befi^Iofen in-

buftriellen ^^^roletariatS bietet beS^alb

fittlid^

unb

überaus trourigeS Sßilb
©ö^re, S)rei 9Konote ^abrifarbeiter, 1891).

mirtfd^aftlidf) bielfad^ ein

?lber bar=

(bgl.

SigentumSberteilung

®aß

ämifi^en ^^ribateigcntum

unb i^amilie
47

ein

;

:

Eigentum.

147;

unb im ^^omilien^ unb Sefi|,

enger 3uiamtrtenf)Qng befielt
leben

mirffamet

ein

©porn

jiim

erfiel^t

man

1|5riDQteigentum liegt,

ba^

bebeutenben

mei[ten

bie

gemeinj(^aften, mie

Orben

jolcfie

Srraerb

t)on

auc^ barau§,

®üter=

t)on

^^ätle

bie iSraelitifc^en Sifäer,

5iorbamevifa unb bie

bie (S^a!er§ in

religiöl'en

in§ Ceben riefen, öon foldjen, bie auf bie

(5^e oerjic^teten, in§ SBerf gefegt mürben.
5.

Sefprec^ung

befonbern

(Siner

ber c^rifllic^en ^^Uofop^ie

ieiten§

bebarf

f

^Dmmuni§mu§, unb

au(^ ber

e§

be§roegen öon

i[t

gegen

©elebrten

bie

feien

g

unb jmar

r

cb e

f

notmenbige

(äinfeitigfeiten

biefe

I e i t e

nung

i

e

'-8e=

n jenes moralif^en "^h^a^

liSmuS gemefen, ber mie ein Sauerteig bie 5ßölfer
beS^tbenblanbS ergriffen babe (Sd)mo5er, ®runb=
ri^ ber atigemeinen S^oItStüirtfcboftSIebre,

2BaS

bie

Borgetragtne

,

^roteftontifc^en

Überf^jannung ber 33rübcrUd)feit

bie

in !ommuniftifd)e Sebren ausgeartet,

1. 3:1

[1900], 79).

üon Diatur au§ jeienalleöüter
g e m e i n a m. 5Iuf benfelben 8a^ beruft fid) fa

2e^re
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fatfiolifc^e

6tgentum§Ief)re ber 53orrourf er^^oben morben,

fie

b.

öon 9iotur

beSfelben

tatfädjlidje

©üter

öufjeren

ift

5(uf=
eine

ift

53on Diatur auS finb
ba, ber 33ebürfniS=

menfd)Iid]e Q3eranftaltung.
bie

Sinn

bie

b-

tiermeintüd^en

alleS fei

©üter im ^riöateigentum

ber

teilung

S)er

fic^?

negativer,

rein

bem

Sa|eS,

jenes

gemeinfam, auf
ein

nun mit

eS

bot

Kommunismus

baju

@§ gilt für befriebigung ber ganjen 93^enfcbb«it 5" bienen.
üom 4. bi§ 2öie nun bie 3uteifnng ber ©üter am beften unb
^ommuni§mu§ inner= jmedmäBigften erfolge, baS ju entfcbeiben ift

fü^re ju fojiatiftifc^en Senben^en.
mand)e al§ au§gemad^t, bafj etma

^um 12. So^r^unbert

ber

dalb ber fat^olijc^en ß'ird)e unbeflritten bie 35or=
2:^0=

be(}auptet i)abi (9JJaurenbred)er,

"^errfdjaft

ma§ Don

^um

5lquino5 Stellung

leben feiner 3eit
feien teilmeife

2Birt)d)aft2=

®d)ulb

[1898] 108).

t)ieran

Stimmungen

gcmiffe afjetifc^e

ge=

mefen, meldten ber 3]er5id)t auf ha^ ^rit)at=
eigentum ala bo§ :^öd)fte fittlic^e 5BoIIfommen=
t)eit§ibeal erfd)ienen fei,

^abe baju auc^ ba§

teil§

SSorbilb be» gemeiufamen 2cben§ beigetragen, ba§
in

ber Urgemeinbe

lic^ung gelangt

bunben, unb

3m

fei.

9Jiönd)tum ijabi

fo

fei

Kommunismus

ber

beftrittenen ^errfd^aft gelangt (ebb.

ber neuefte

^Bearbeiter

®

5iali§mu§,

e

ber

o r g 5t b

I e

[1899] 73),

I

„Scr

5Bcftrebungen.

5tntagDni§mu§ üon ©eift unb

Sinn

aufgefaßt;

man

fd)ritt

93]aterie

praftifcb al§

im

fi^ärfften

^ur ftrengften Serbft=

unb !am bann natürtid^ für ba§ fojiole
öeben ju ber Konfequeu^, ^u ber ba§ ^rinjip ber

fafteiung

IHf jefe,

5um

auf bie Spi^e getrieben, fo Ieid)t fü^rt
auf ben ^rioatbefi| unb jum §a§

55erjid)t

gegen ben Sfteid)tum."

baß

biefe

langte.

Strömung

?lbler

(£^riftentumS

im

fid)

mie

^rin5i)3ien,

5Infd)Iu^

an

aber angeben,

'2)urc^bru^ ge=

nid)t ,^um

5tnbermärt§ äußert

af^etifd^en

muB

?lbler baf)in,

fie

innerhalb

bie

beS

gemiffe meltflüc^tige

lienbenjen in bie Srfc^einung getreten

feien,

bätten

notmenbig ben 5tu?gang8puntt für fommuniftifdie

Strömungen

bilben muffen,

^enn

bie

'^Ifjefe

ift

:

beS ^riüateigentumS

S m

9J?itteIaIter

jum

(^

r

,

madjte bem fat^otifcben

^Begünftigung fommuniftiid)er Sbeen

3]Drmurf.

Snbifferenj

1 ( e

®ie üoUftänbige

gegen alleS Srbif^e

Cuieti§mu§ unb

2BeItf(ud)t
fei

in

unb

trägen

in ein falf(^e§ Urteil über ?trbeit

vernünftigen 2;enfenS,

beftimmte tlufgaben ouf biefer 2BeIt ju
erfüllen ijabt, um ju feinem legten SebenSjiel ju

unb

gelangen,

erfennt meiter,

er

^riüatbefi^ nottoenbig

ift,

überbauet nid)t ober nur
entbaltenen

üiaturgefetj

SDurd)

baß ibm baju

meil er fonft entmeber
biel

fcbmerer

5tbleitung

eine

ben im

ju entfprecben

^flidjten

ober

S(5Iufe=

auS bem natürlicben 9ied)t gelangt
er alfo baju, bie 9iotroenbigfeit beS ^rioat=
eigentumS anjuerfennen.
5Ilfo ein menfcblicibeS
Clement ift biefer Snftitution ^meifeKoS beige=
mifd)t; aber fie ift trogbem nid)tS meniger als
eine blofj milifürli(^e menfdjiidbe Grfinbung. S)a§
biftorifd) geworbene fonfrete (Eigentum bagegcn

folgerung

berubt auf freiem menfcblidjem

man

xun.

„(SigentumSrecbt baS 3ied)t,

unter

Serftebt

welcbeS

irgenb eine beftimmte (pb9fifd)e ober moralifd)e)
^erfon an einer fonfreten Sacbe Ijat, ]. 33. ber

Öerjog üon SSeftminfter an feinem auSgebebnten
(Brunbbefil3, fo ift baSfelbe nur mittelbor natür=
lid)cS,
I i

cb e

%at

tiorauS,

Scbenfung.
natürlid),
ftanb,

bie aucb

^äiü unterbleiben tonnen
auS tierfcbiebenen ©rünben

S^enno^
als

eS auf

5.

^. burd)

ift

biefeS

©runb

3]erfauf ober
9iecbt

infofern

eineS 3ied)tS

ent=

meId)eS jeber 53^enid) burc^ baS natürliche

Sittengefel unb nicbt
lid)en

pofitioeS menfdb=

unmittelbar aber

S Siecbt, benn cS fe|t eine freie menfd)lidbc

redjtmü^ig oufbören,

ö

ßinfübrung
erfennt boc^

fo

er

li§mu§" im ^anbmörterbuc^ ber Staat§miffen=
Xtx Rubrer ber biftorifcben 3iid)=
fd^aften V).
tung innerbalb ber mobernen ^cationalöfonomie,
ft

finbet,

fid)

feineS

traft

5D^enfcb

eS fann ferner raieber

®u

2)ie§

^(nfdbauung beS SoäialiSmuS.
ju antmorten
2Benng(eid) im 5Jfatur=
bie

„Sojia=

forbere 33erjicbt auf irbifd)en 58cfi^ (^(rt.

bie ebenfogut be=

ift,

gefcbaffen mürbe.

fie

rei^t feine auSbrücfIid)e 53orfcbrift jur

Keim fommu= üermag.
5tntagoni§mu§

unb ©otte§rei(^ mürbe

jmifc^en 2BeIt

hierauf

ber

er=

%at

in ber

ift

ba^

©0=

be§

merben fann, als

feitigt

baa

5tud)

f).

ii^e menfcb'icbe ^nftitution

t)er=

(®efcbid)te bes (Sd=

r

in ber d^riftlid)en ^Ifjefe ben

niftifd)er

fic^

jur un=

104

föefd)id)te

jiaüSmuä unb Kommunismus
blicft

jur 5]ermirf=

bem fommuniftifc^en 3bea(

mit

afjetifdje

^u ^erufolem

Sad)e ber menfcbücben 9?ernunft. Sßenn bemnad)
Dcaturred)t feine birefte gorberung bejüglicb
einer beftimmten ©üterorbnung entbatten ift, fo
fcbeint eS, ha^ baS ^rioateigentum eine miüfür=

im

5ßerorbnung

erft

befij^t,

infolge einer menfcb=

2)eSbaIb

red)tmäi3ig ermorbene (Eigentum

an

ift

audb bo§

einer

Sa^c

fcbon burtb baS Diaturredbt öor jebem unbefugten
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Eigentum.
(Q,at^tm, Tloxa\p^'üo\op^it unb Firmen gemeinfam gegeben.

Eingriff gefd^ü^t"

II 274).

i^r

S)ie 3Iuffai)ung, oKcS

bem eben

in

fomit,

i[t

bon DIatur gemetnfam,

fei

©inn

bargelcgten

(autcnben 33e^auptung be§

gegnerifc^er

gejogenen Folgerungen

jomit ööOig

finb

6. Ui)nü(i) finb auä) bie
[ä(i)ü(il)

Nabuthe

c. 1.)

^Derartige 5lu§fprüc^e finb atlerbingS, au§

berbre(^erifd)C

2;reiben

üon ben

immer lieber

^irc^enüäter

beurteilen, bie

fiaupt=

(gojialiften gemad^ten 53erfucf)e ju

©egner be§
Snbe§ barf au§ ben

^rit)ateigentum§ ju ermeijen.

qI§

Üiebemenbungeu ber SSäter meiter nid)t§
qI§ ha^ fie pflid^toergeffenen
^ei(f)en unb l^obgierigen SSBuci^erern bog ©eiüiffen
tt)ieber fci^ärfen unb bie mit bem Eigentum öer=
fnüpften fosiolen ^flid^ten in§ ©ebäc^tnis äu=
rüdrufen moKten. ^u§ bem 5ßene!^men ber S8e=
oft feurigen

gefolgert tt)erben,

bem

iD^ifebeutung fällig.
in lRüdfid)t auf

baä

unb

bie

Sßud^erer

ber

^art^erjigfeit ber 9iei(^en,

meiere bie SSäter ju

beflagen l)atten, erflärt

bie

fic^

brucfämeife jur ©enüge.

grunbIo§.

SBarum moHt
nehmen?" (De

für eu(| allein in 5Infpruc^

gleic^=

Seite äu ungunften ber fatljolifd^en @igentum§=
le^re

fie

3ufammen^ang geriffen, ber
l?ommum§mu§ grunb= 3lu§ bem ©cbanfengang unb

®ie barouS ßon

fä^lic^ toerjdiieben.

oer[tan=

unb öon ber

burcf)au§ unüerfängli(^

ben,
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§ülle, in ber ber l^eilige

9.1litf)in

3orn

©ebaren ber

unc^riftli^e

f)aben

bie

Sie

^u§=

oft fc^roffe

bie

ift

rf)etorifd)e

ber SBäter über ba§

Dieteren fid)

auSfprid^t.

?lnfd)auungen

ber 93äter

gemein mit ben Seiiren ber 5?ommuniften
unb Soäialiften. 3a biefelben SSäter, bie ben 5[Ri^=

nid)t§

braud) be§ Eigentums fo fd^roff berurteilten, ha^
man eine 58ermanbtfd)aft gmifd^en ifinen unb ben

Kommuniften

entbeden moKen,

l)at

ftritten

ebenfo

unerfc^roden für ba§ 9ied)t be§ Eigentums. S)er
1§1. 6;i)rt)foftomu§ berfperrte ber ßaiferin ©ubojia

bamdiger S^\t erflärt fic^ bie fc^arfe bie Kirc^entüre, meil fie ben 2Beinberg einer \üoi)U
0r^enbäter jur ©enüge. %uä) fei l)obenben SBitroe miberrec^tlid^ an fid^ geriffen
bejüglicC) ber öon i^nen geltenb gemodjten ®e= ^atte.
^er ^l. ?lmbrofiu§ (In Ps. 36) preift
meinfamfeit aller ©üter an bie oben gegebene D^abot^ gerabe al§ 9)Mrttjrer be§ 6igentum§=
Srflärung erinnert. Sefonber§ häufig ift e§ ha^ rechtes: „^abot^ mirb be§l)alb ju ben ^eiligen

fi^enben

<B\)xaä)t ber

<B<i)id\al

©r

besichtigt

ju

lautet

„5)ie (Srbe

:

unb für aüe

ift

für alle ^D^enfc^en gemeinfom,

jugleid) bringt

fie \i)xt

5k!)rung§mittel

55ergeben§ beteuern be§t)alb

f)ert)or.
il^rc

®

r., be§ Kommunismus
g o r § b.
werben. ®ie intriminierte «Stelle

e

Sc^utblofigfeit,

biejenigen

gemeinfame ®abe

löetc^e bie

®otte§ fi(^ aKein aneignen, fie üerfünbigen fid^ am
Seben it)rer 5Ritbrüber, menn fie if)nen nidjt mit=
teilen bon bem, tDa§ fie empfangen !^aben. Sie
boübringen täglich an jenen ^trmen, toelctje äu=
grunbe gelten, einen Woxh baburd^, ba^ fie für
ir)a§ bie Firmen beburft l^ätten"
fid^ bebauen,
(Regula pastoralis s. de cura pastorali 22)
jmeifelSofine Söorte, bie ba§ ^riüateigentum

—

al§ ein

abfoIuteS

5Red;t

öenrerfen.

Stelle brüdt !(ar genug ou§, bafe

®ütergemeinfd)aft öerlangt; i^r
bie 9leid)en

unb

i!E)ren

5lber biefe

©regor

Sinn

feine

ha^

ift,

b

r

f i

baju nötigen

u§,

irbif(^en

bie al§ 55ertreter

f ommuniftifd^er

fc^auungen gelten fönnten.

bu

äurüdbet)ältft",

(Sntblöfeten,

5ln=

„S)en 5D^anteI, ben

ruft SßafiliuS,

bem

„gel^ört

unb bem, ber nid^t§ ju effen ^at, ge=
ha^ bu im Überfluß f>t\iW"

^ört ba§ SBrot,

(Hom.

in

,Destruam

etc." c. 7).

„©ott moüte. ba$
!D?enf(^en gemeinfamer 5Befi|

brofiu§:

bie
fei,

gab ben Tla^\tah für bo§
fi^e§" (Expos, in Ps. 118 serm.
]vLäjt

aber bie
IRec^t

alle

überlaffen, fonbern lieber

nicf)t

bereiten toerben

fü^rt

un§ über auf

6igentum§recOt§.

—

S)en

eigentum§feinblidf)en

(S^arofter folc^er 33äterftellen behaupten beifpiel§=

meife SBrentano ((St^if u. 33olf§mirtfd)oft, 1901),

Sommerlab (SiMrtf^aftgprogramm

ber Kirche be§

1903); bogegen9tottmanner(t^alfc^e
im ^ift. Sa^rbud) ber ®örre§=
58äterftellen
©efeüfc^aft 1902), Seipel (2)ie icirtfd^aftl. ln=
5mittelalter§,
,

fdiauungen ber Kirc^enbäter, 1907), Sd)illing§
(Eigentum u. D^eic^tum in b. altfird)!. Sit., 1908).

©ie foiialen

7.

5^}fli(^ten

unb Sc^ran=

fen be§ ^ribateigentum§.
fc^nittlic^e

be§

ÜJotmenbigfeit

®ie burd)=

^ribateigentum§

i^a^ bie 5ßefi|güter in ber

fc^lie^t nic^t au§,

ba^

fe^r ungleid^ berteilt finb,

fellfcf)aft

Ungleidi^eit ber 9)?enf^en mirb
gleiche SSerteilung be§

%voi
bie

ftetS

Eigentums jur

bie

ou^

gröfjlen

bie

für

tumS ma^gebenb

^alb

finb.

33erfd^ieben^eiten

be§

53erteilung

bie

2Bie

ber

menfc^lic^en

faft fein

©efellfc^aft

(De Tobia

fämtlid^ einen urfprünglic^en

Sieid^en

un=

ber 2ßefenSglei(^l)eit ber 2)ienfd^en meifen

Snbibibuen

©ifferenjierungen.

„®ie @rbe iburbe ben

eine

^^olge ^aben.

gleichen

Umfang

5)ie

in

UJZenfd^en

natürlid^er

eigen=

Snbibibuum
,

„Sßer

©e=

bie einen

großes, anbere geringes (Eigentum befi^en unb
ein britter 2:eil bieKeic^t ganj leer au§gelE)t. 2)ie

ben Firmen entjie^t, ma§ ju be§ Seben§ 9'iot=
an i^nen einen 90?orb"
24).

fojiale Seite be§

^ab= bem anbern „aufS ^aar" gleic^fiel^t fo
auc^ bie geiftigen unb förperlid;en Kröfte

burft gel)ört, ber begebt
c.

(£rfenntni§

S)iefe

bürfe.

bie fpcäififc^

be§ 58e=

8, 22).

betonten

53äter

S)ie

bie urfprünglid)e 33e=

ftimmung ber D^aturgüter, ben 33ebürfniffen aller
5[Renfd)en ju bienen, burd^ ben @goi§mu§ einjelner

Unb %m= auf,

6rbe für

bem König

merben moflte."
mit allem D^ad)brud, ba^
gefteinigt

531ttmenfd^en ha^ 9ie^t, ju leben

©üter ju gebrau=
c^en, bur(^ einen egoiftif^en ©ebraud) i^re§ ^ri=
üateigentum§ nid^t berlümmern unb ifluforifd)
machen bürfen. 5cac^ OJ^aurenbredier (a. a. O.
106) mären e§ bor aflem 5BafiIiu§ unb 5t m=
bie

gerechnet, meil er bie Srbfd^aft feiner 33orfal)ren

nid)t einmal

Dxec^te,

fpi.elen

inner=

saljllofen

^aben
fofern

ben
fie

unb unberäu^erlid^en

47*
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5lnipru^ auf

alleS

ba§ ^aben, tüQ§ äur @rrei(^ung

i^re§ 3iete§ f(|Iec^terbing§ erforberlid^

9la^
befto un=

ift.

anbern 33ejief)ungen finb bie 93Zenfd)en
gleid)er, b.

f).

unterfd)eiben

„mbioibueller" geartet; bie einselnen
jtd^

,

trie

bie ßrfal^rung

©aben unb 33on!ommen^eiten

te£)rt

an

,

be§ 2eibe§ unb bcr

©eele me^r ober minber öoneinanber, unb bie
fojiate ©lieberung ber 33^enfd^{)eit, bieS3erfd^ieben=

unb ©täube

^eit ber S8efd)äftigung

biefelbe

Un=

jene

i)at

jur SßorauSfe^ung, teil§ ruft

gleid)^eit teils

ober fteigert

f)crüor

®ie

fie.

''le

natürlid^e

33erbinbung in ber gamilie, ba§ freiioillige 3"=
fammentretcn ju gemeinsamen Unternel^mungen

1480

anbern mitteilen fann,

&dbt

be§ einzelnen mie ber

§orm

in bcr

e§

fei

ober be§ 2)an!e§.

ber

S)ie (J^arafterentmidflung

fefte

3ufammen^alt

ber

©e=

oerlangen einen fold^en ^uStaufd^. (S§
gibt fein beffereS (Sd^u|mittel be§ (Sigentum§ al§

feUfdjaft

bie latfräftige

ben fojialen

5lu§übung ber bemfelben obliegen=

^Pflid^ten.

§ierbei

jebod) nic^t ent=

ift

an ba§ 9llmofengeben in ber
gemö^nlic^en ^ebeutung be§ 2öorte§ gebockt, ob=
gleid) ba§felbe nic^t auSgefd^loffen merben foH unb

fernt ettda blofe

nic^t

ben |)ol)n üerbient, mit bem ber <So5iaIi§=
bemfelben fd)Ied^t^in al§ oon „Sßettet=

mu§ Don

fuppen" fprid^t. 5lber ba§ 33erl)ältni§ üon 5lrbeit
unb meit auSfc^auenben planen, ha^ S^iammtn=' unb i?apital, bie So^nfrage, unb bamit ju=
ba§ alle§ ift tcil§ unmöglid) fammenpngenb t^rauen= unb i^inberarbeit, aHe§,
leben im (Staat
ma§ mir burd; Slrbeiterfc^u^ unb 5lrbeiterüerfid)e=
teils unjmedmä^ig ol^ne mannigfaltige ?lbftuf ungen
im ©efi^, o^ne 53erl)ältniffe ber Unter= unb Über= rung in ihm ju erreichen ftreben, eröffnet bier bei
orbnung. Söagu fommt nod^ jene W\i)t Don Um= ber 93efpre(^ung ber fojialen 5|ßflid)ten be§ Sigen=
ftänben, bie man im gemöbnlid^en Seben al§ tum§ eine großartige ^erfpeftioe. (J§ ift ein ge=
„®Iüd" ober „3ufoÜ" bejeid^net, unb bie ade maltiger ^rei§ üon 9?ed)t§= unb 2iebe§pflid^ten,
bie 33erteilung beS Eigentums beeinfluffen. 5rei= in roelc^em ha§ (Eigentum feinen fojialen ß^arafter
U(^ gibt e§, um bie» gleid^ ^ier anzufügen, Un= ju betätigen l^ot. ©erabe bie überlegene (Stellung,
glei(^^eiten, meiere öor bem x^orum ber fojialen roeld}e ba§ Kapital gegenüber ber 5lrbeiterflaffe
©erec^tigfeit nic^t ftanb^alten, unb biefe finb innei)at, erforbert al§ l)eilfame§ ©egengemidbt bie

—

meiere bie (Erbitterung ber „Enterbten" auc^

e§,

energifrfie

^Betonung ber fojialen ^flic^ten.

(5§

ift

ba^ ber 8ojiaU§mu§ gerabe ba§
Eigentum an ben 5Probuftion§mitteln, ha^

gegen bie ju Siedet befte!^enbe Ungleic^iieit n)ad)=
rufen. Üü(|t bie in ber DIatur ber 2)inge liegenbe

bemerfen§mert,

unb

^riüatfapital, befämpft, meil er barin ba§ ?D^itteI

ftet§

bleibenbe Ungleid§f)eit bat bie ^rifi§ für

ba§ prioate Eigentum beraufbefd^moren unb ha§^
felbe 5um brennenben „Problem" gemacht, fonbern
bie au§ menfi^Iic^er Ungered)tigfeit, au§ ©d)min=
bei unb ©emalttat ftammenbe ©üteröerteilung
gibt ber gartet ber Unjufriebenen ben 3ünbftoff,
um ben fojialen i?Iaf|enf)aB ju fd^üren. S)ie
mangelnbe 5?erforgung einzelner 2:eile im ®efell=

erblidt mit melc^em bie Sßourgeoifie bie ^role=

felben l^alte.

2)a§

proftifc^rei^tfertigen,

eigentum§red}t jnr Saft ju legen, fonbern

taliften

bie

ift

gefeÜfd^aftUci^en

fe^lerljaften

gleidi'^eit

ber Sßcrteilung, meld)e
fdjaffen

ift,

fojialen Stellung be§
®er ^Begriff eine§ abfolut
tum§

ift

unb

antifojial

fequenjen anard)iftifd)

mürbe bamit

nun einmal

fü^rt

oon

nid^t

5^^rioateigcntum§

jur
l)in.

unbefd)rän!ten 6igen=

in

feinen

legten

l?on=

ber begriff ber ©efellfd)aft

;

n)eld)e§

oernid^tet.

bem @goi§mu§

bie Sißage

jene atomifierenbc Söirfung aufgebt.

ber (S

1 i

b a r

i t

ä

t

,

bie

plt unb

®a§

eine feinfinnige
bafj

allein

®ie§

gilt

„reine ^apitaliften",

©runb

i!^rc§

b. ^.

bei

|^reigebig!eit

©enu^

t e l e

§,

^riüateigentum bie lugenb ber

mä^renb fie
ÜBegfaK fäme (5]ßoUtif II

menn

er

nid^t

etbifd)en

fid)

fojialen

jeitigcn fann.

2:Qpifd^

finb in

biefer 53ejie^ung

noblen DJiüfeiggänger, bie ü^re 53ertretung be=
fonberS in ber fog. jeunesse doree finben mit

bie

i^ren unfäglid^
fionen.

(Ein

fd)äblid^en, teuern

^af=
bem mon fi(^er=
2:enbenjen unb aBeltflüd^tig=

l)ol^len,

moberner

^l)ilofopl^,

^riebrid^ ^aulfen,

jeic^net in geiftüollcr 2öeife fene elegante 93iü§ig=

gängerei, meiere mit bcr §efe beS ^^roletoriatS
„in ber SDcmimonbe
perfönlid^e

unb im §od^ftaplertum" eine
Serübrung fiabe. ®ie mobernen

©ro^ftäbte, bie glanjüoEen 33erfcbrSäentren feien

^oben

bei

ber

2).

tratifd)e", greil^eit

unb (Sport

„oligard^ifd^en",

gclbmad^enben

einem

im min=

unb

auS beurteilt, fd^mere ©efai)ren in
birgt unb anwerft bebentlid;e ©rfdbeinungen

üormerfen fann,

o

üom

©cfid^tStreiS

nid)t af3etifd)e

i ft

nur einen

ber Diente felbft red)tlid^ nid^t

lid)

ermöglicht raerbe,

©emeineigentum in
S)er Wtn\ä) öerfnödjert,

bcr

beften anfechtbar fein,

feit

^^ r

üielleidit

rühren ju muffen. (ES ift gar
fein 3iDeifel, ha% ha^ blo|e Dientnerlebcn, mag

©efe|

^emerfung be§

Dientner finb,

„papiernen (Eigentums"

5lrbeit

uuäertrennlidje 33er=

binbung be§ 3nbiDibuum§ mit ber @efamtt)eit,
ftatuiert eine 9teil)e non ^flid^ten, bie bem @igen=
tümcr gegenüber ber ©Oäietät obliegen. 6§ ift

bie „Sogif

menn

Ringer jur

felbft

ift

^api=

Un=

S)a§ fdjroffe 5teben=
einonber ber eiujelnen $rioateigentum§fp^ären
bebarf beSmegen notgebrungen nocb eine§ ^orret=
tit)§,

bennftärfer al§ bie

(^aulfen) Dienten bejie^en, oline

au§ ber SBelt ju

blofe

fid) felbft

infolge ber n)irtfd^aftli(^en (Entmidlung bie

meldte auf

bie eben gezeichnete mannigfaltige

nid^t

mu^

befonberS bann,

(Sin=

rid^tungen.

©erabe

]\ä)

e§

Sogit ber p^ilofop^ifd^en Sebuftion
ber Satfad^en".

üon

mu^

5|3riüateigentum

p^ilofop^ifd^ begrünben laffen,

fd)aft§orgoni§mu§ unb bie forrefponbierenbe „§^=
pertrop!^ie" anberer Steile ift nid)t bem 5|3rit)at=

©c^ulb

jminge bjm. unter ber»

tarier unter i^re ^errfd^aft

für fold^e (Sumpfpflanjen.

S)er

„bcmo=

liebenbe <Bo^n beS
5}aterS

fei

ja

@
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unb

eine redete SfitfiQur,

augenf(f)einlic^

^dt

i

g e n t u m.

e§ ^abe

2(nfd^auung gro^e i5Drt=
fc^ritte gemacht, m\ä)e ben S3erut be§ 9ientier§
für ben ooine^^rnften unter allen anfielet, unb afle
2BeIt ftimme barin überein, fein Seben, um mit
in ber jüngften

bie

pato

5u reben, für |ü& unb frei unb glüdlic^ ju
galten. ?lmüfement§, ©piel, Sicbjd^aften, ©port,

33erein§grünbungen,

2:runf,

^oUtif,

3iei|en,

5BörfenfpefuIation füflen ein joIc^e§ ©afein au§,
bi§

II

Stl^if

unb 2eben§efel

©rfci^öpfung

enblic^

unb ben

^Befc^lu^ mad^t (^oulfen,

54

2)ie

f).

eintritt

©t)ftem ber

9ientenbeäiet;er,

fotüeit

(Sigentum nid^t auf ber 5(rbeit ü^rer ^jjerfon

^aben ber ©efeüfdiaft, menn

©infommen

al§

fittlic^

©egenleiftungen

i^r

ru'^t,

biefe i^r arbeit§Iofc§
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ba§ Urteil ber 93loral unb

2Bo immer

au§.

gleid)t jenen 2Biber»

unb

fprud^ jmifc^en Üted^t

fittli(^em

unb nur

fojialen Seiftungen »ergaben

unb 5Ru^ungen

al§

mol)lerrt)orbene

bie

il)rer

®üter

9{ecl)te

feft=

ba mochte bie§ eine 2Beile ge^en; aber
äule^t fam ber Stag, an bem fie al§ unnülje

f)ielten,

©lieber ober fdjäbUct)e ©c^maro^er

am

fojialen

©o

ging bie ©ef^i^te
in ber fran5öfifd)en Kebolution mit bem franäöfi=
fdien ?lbel in§ ©erid^t, mie bie ^irc^enreöolution
i^örper abgeflogen tüurben.

im 16. 3a^r^. ba§

Urteil

an bem

feiner IMufgabe

untreu geworbenen i?leru§ bolljog.

mirb ber ©efd)id)te nid)t

„S)er ^Rentier

l)eiliger fein al§ ?lbel

eintoanbfrei betroc^ten foü,

^eruS" (^aulfen

ju bieten.

meift auf bie ©rfd^einung l)in,

5ll§ ein foId)e§

(Smpfinben

befi|enben klaffen

bie

D.

a. a.

II 57).

ba^

unb

^^aulfen

bie ©efellfd^aft

Übernahme öffentlid^er in immer meiterem Umfang bie fojialen ^unftio=
xJunftionen, j. 53. bie gü^rung unb Sßerfietung nen, bie urfprünglid^ öon ben SSegüterten im @^ren=
be§ 5ßolfe§ nac^ au^en im ^^rieben unb im ßrieg amt geleiftet mürben, angefteOten unb bejulbeten
ober bie 9tec^t§öermaltung unb 9ted)t§bilbung, ^Beamten überträgt. ®§ ift flar, ba^, wenn man
nicf)t minber bie priefterlic^e -^unftion ober bie
mie 5)5aulfen bie 33egrünbung be§ Eigentums blo^
Söermoltung ber geiftigen ©aben unb ©üter eine§ unter bem ®efid)t§punft ber teleologifd^en 5Jiot=
5SoIfe§ in 2Biffen)(^aft unb ^unft. „Unb aud^ bie menbigfeit bjm. Sft'edmä&igfeit für möglich er=
^Inorbnung unb Seitung ber n)irtfd^aftli(i)en 5^ro= acfitet, eben burd) biefe (jntmidlung ber S)inge
buftion, ja felbft bie 33eftimmung ber ^onfumtion fc^rittmeife bie teleDlogifd)e Diotmenbigfeit be§
im ©inn fd^öner SebenSgeftaltung, burc^ 33organg ®runb= unb ^apitalbefi|e§ üerminbert erfd^einen
unb 51nregung, burc^ öffentlid^e ^reigebigfeit unb mu^. S)amit nimmt in entf|}red^enbem 9[Ra^ anä)
prioate 2Bo!^ltätigfeit fann noc^ qI§ fol(i)e ®egen= bie i^eftigfeit feine§ 5ßeftanb§ ab, e§ mirb jum
StquiDalent galt \tä^ bie

3n

leiftung gered^net roerben.

unb ^Ieru§, mo

?lbel

©inn

biefem

l)aben

lebenbige ©lieber be§

fie

©teüung aufgefaßt unb

5Solf§!ör|)er§ looren, i^re

2ßer aber gar nid^tS leiftet, ber entjie^t
ber mit ber ilberna^me be§ 6igentum§ fti(l=

erfüllt,
ftd^

fc^ioeigenb
fi|t

übernommenen

bemnad), moralifd)

mit llnred)t.
gefel)en

53erpflid^tung

geurteilt,

btt§

S)er reine äientenüerje^rer

bon bem @meritu§,

übrigens ba§ 3}olf

fel^r

ein S)ieb.

unb

be=

(Eigentum
ab=

ift,

®ie§

fü^It

mol^L unb offenbar lag

etmaS bon biefem ©efü^I auä) bem 93erbot be§
3tn§ne!|men§, mk e§ bie ölte ^ircfie aufred^t=
erl)ielt, jugrunbe: mer ol^ne 31rbeit, allein üon
ererbten Stenten lebt, ber lebt

öon frember

5lrbeit,

benn (Selb trögt ja, mie ?lriftoteIe§ fagt, feine
gru^t" (^aulfen a. a. O. II 56 f).
iJreilid), bie ®efe|gebung löfet aucf) benjenigen,
ber biefe ©egenleiftung ber ©efellfd^aft fd)ulbig

im ungeftörten ©enu^

am

toten ©lieb
bie

nid^t

me^^r

£)rgani§mu§ ; „®inge,
ben Sebenäbebingungen ber

fojialen

in

©efellfd^aft i^re SSurjeln ^aben, fterben ob.

93ian

paar tauf enb Familien in S)eutfd^=
lanb bröditen alle 9tententitel in i^re ^önbe, fo
ba& alle anbern t)on bloßem 9lrbeit§einfommen
lebten, jene bagegen nid)t§ leifteten ou^er ber
f

e|e ben ö^all, ein

53erje^rung ber diente

:

e§

ift

augenfd^einlicf),

i^nen gefd^el^en löürbe, mie öor
franjöfifd)en

bo^

100 Satiren bem

^bel gefd^e^en. ©te^en mir oor einem
(^aulfen

neuen ©erid^t§tag'ber SBeltgefc^id^te?"
0. a.

O.

?lber

II 58.)

menn

e§ aud) in ber S^ot jutrifft,

bo^ jene

fojialen gunftionen, bie einft wie eine 51rt öffent=
li(^e§

5lmt auf bem

33efilj

ruhten, ^eute öon befol=

beten ^IngefteKten, Beamten, 5)Zilitär§ ufm. öoIl=

jogen werben,

fo ift

ha'^ naä) einer

um

bod^ ebenforoenig ju oerfennen,

©eite ber fojiale 5pflid)tenfrei§ be§

ganj bebeutenbe§ fic^ ermeitert
nur mieber an ba§ ©ebtet ber
@ine ©umme öon
SJJoral unb fönnte bie§ aud^ nid^t, ba fid) eine mirtfc^aftlidfien ^^robuftion.
geeignete Stec^tSformel bierfür nid^t leidet mirb ^flid^tleiftungen tt\v'dä)\t ^ier bem ^apitol. Söenn
finben laffen unb auf ber anbern ©eite bie Un= e§ ba ber ^^abrifant ernft nel)men miü, mie Diele
©elegen^eiten bieten fid) i^m, fein Eigentum
fid^erl^eit, bie baburd^ über ben ganzen 58ereid^
be§ 5ßrit)ateigentum§ föme, faum ein geringerer nic^t, mie ber ©ojiali§mu§ e§ üerfd^reit, al§
©Graben träre. 51ber inbem fid} ba§ 5prioat= ÜJJac^tmittel jur ßned^tung Unglücflic^er ju ge=
eigentum feiner fojialen gunttion entfd^lägt, fteüt broud^en, fonbern baSfelbe al§ ein mo^ltätig mir=
bleibt,

S)a§

Ütec^t

ejefutiert nic^t

e§ fic^ felbft au^erf)olb

um

be§ 53oben§, auf

mufi,

2Benn

bie Sßefi^enben bie

fenncn, mirb bie

ba§

5)]affc

e§

fojiale
ber

inbiöibuelle ^tä)t

feunen,

bem

Stedötfertigung ju finben.

ftel^en

feine

feine§ (Sigentum§.

ben ütid^terfprud^ ber

unb einigermaßen

5^ flicht üer=
„Enterbten" auc§

nicf)t

t)oIIäiel)t

meiter aner=
bie ©efd^id^te

(Eigentums

I)at.

(Erinnert

ein

fei

fenbeS 9)^ad)tmittel jur 53efeitigung fremben

Un=

Unb ju allen
glüd^ auf§ fd^önfte ju red^tfertigen
Seiten mirb aud) bie freie SiebeStätigfeit, bie im
Sllmofen in ber geroö^nlid)en ißebeutung be§
!

2Bort§ gepflegt mirb, ein meite§ S^elb be§ ©dt)af=
fen§ finben.

©erabe im inbuftrieüen unb

gefd)äft=

:

Eigentum.
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Seben finb nun einmal fog. flaue ^^erioben,
ni^t ganj I)intanäu{)alten. e§
rairb immer Reiten be§ Übergangs geben, wo etma
eine in einem Snbuflriejraeig überfd^üHig geraor^
liefen

ja fcfiarfe ^rijen

barum

unb

bene

jiDungen

ift,

fid)

grmerb§ unb

äupaffen.

Gbenfo werben aud) gro^e

i?ataftro|3f)en

immer mteberfe^ren,

bie

üH-

ober menig begüterten

leidet

ben

ofinel^in befi^Iofen

Xeil

am

fc^merften j^eimfudjen.

beren ©lanj fd^on

nerofität,

$8erf|ält=

ber 2eben§geftaltung an=

niffen be§

elementorer 5ktur

ge=

5(rbeiterf^i^l

freigelegte

aümä|lid; ganj neuen

§ier

ber ©e^^

ift

bem Reiben

5(rifto=

tele§

imponierte, bie aber nod) in ganj anberem

Sid^t

bem

eröffnet,

djriftlid^en

auf

bem

©emüt
fid)

fie

^eigt,

fid»

ein gelb
intenfio

tüie

eftenfiü

fegenfpenbenb eriüeifen fann.

S)a§ 33ett)uBtfein biefer 5pflid)ten ift auc^ ben
unb gebilbeten klaffen niemals üötlig
entfd^tüunben, nur finb oft bie iDi o t i ö e ber 6r=

begüterten

füHung

biefer

^füd)t nid)t bie reinften:

oft

ift

e§

x^urc^t bor bem Slu§brud) be§ ®roU§, ber fid) in
ben 2:iefen ber 33et)ölterung anfammelt, unb bann
greifen bie ^efi^enben aud) l)äufig in ber SB a l) l
ber 93U 1 1 e l in bebenflid)er SBeife f e^l. ?lrmen=

baue unb SBoliltätigfeitSfonäerte finb oft nid)t bie
geeigneten 93littel, um bei großen ßataftrop^en
ben "^rmen unb 33ebrängten, menn mau fie nid)t
etma mit einer materiellen Unterftütjung einfad)
abfertigen \viü, ha^ SßeiouBtfein einjuflöBen, ba|
ber 3teic§e anä^ noc^ ein DJ^itgefül)l für feine 9tot

unb

emt)finbet

blo^ mit einem gntreegelb

23erpflid^tungen mel)r ju entfd)lagen al§

fid^ feiner

il^nen

nic^t

gerecht ju

merben

fuc^t.

(5§

liegt

etma§
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®em genannten ^^ilofop^en erf(^eint biefe 58er=
binbung bon 3lmüfement unb „SBo^ltötigfeit" al§
ein überaus betrübenbeS 3fii)fn ber 3eit; ba§
Spiel mit ber 5tot geige, bi§ gu weldiem ©rab in
gewiffen ®efellfd)aft§freifen bie llnempfinblid)feit

gegen ben ©ruft unb bie 9?ot be§ 2eben§ geftiegen
!S^xx Gntfd)ulbigung mog bienen,
©ro^ftabt bie perfönlid)en 33eäiel)ungen
reid) unb arm jerreiBt nun möd)te man
^efc^wid)tigung be§ ®ewiffen§, etwa§

ba&

fei.

;

unb

leibenbe tun,

fo

l)ilft

man

fid^

bie

jwifd)en
bod^, jur

für 9lot=

in biefer 2Beife

(^aulfen 0. 0. O. II 172 f).
Übrigens finb anä) burd) bie ^riftli(^e 5htf=
faffung be§ 6igentum§red)t§ nid^t alle 5lufmen=

bungen unterfagt, wel(^e ba§ 9J{a^ ber plipfifd^
notwenbigen ^ebürfniffe überfteigen. '2)ie d^rift^
lii^e 93bral fennt bielmel^r einen boHbered^tigten
eblen £uju§, ber nid)t ber ^öefriebigung perfön=

®enu^= unb ^runfiud)t, fonbern ber x^ör=
berung großer fojialer Sntereffen, ber ßunft ufw.
unb bamit ouc^ ber ®efamtl)eit bient (f. b. 5lrt.

lid^er

2up§).
®ie fojiale ©eite am Eigentum tritt am flärf=
ften sutage in ben ^^ätlen „äußerfter 9lot". 2öer
fid)

in folc^er Sage befinbet,

ift

befugt, fid)

ba§ jur

?lbtüenbung ber ©efa^r 5^ötige au§ frembem (Sigen-tum anjueigncn, felbft gegen ben SBillen be§ 6igen=
tümerS.

®a§ formelle,

würbe gegenüber bem
materiell

jum

frembe „9^eä)t" be§ 5ßefi^e§
3kd)t auf ta§ Seben

t)öl)eren

f)ier tritt bie urfprünglid^e

llnred)t.

©emeinfamfeit ber ©üter im ©inn ber iljnen bon
5lnfang an gegebenen ^ßeftimmung, ber wirtfd)aft=
lid^eu Dbtburft aEer 93tenfdf)en ju bienen, in boUer

2ßiberf|)rud)§iiDlle§ unb Un=
gereimte^ barin, bafe ba§ llnglüd, ba§ einen

Diein'^eit lierbor.

Seil ber ®efenfd)aft betroffen ^at, für ben anbern
bie ©elegen'^eit abgeben mu&, fi^ ju bergnügen.

be§ in fold)er ©rangfal 33efinblid^en gegenüber

innerli(^

%xt\liä) finb

— unb ha^ fann

al§ ein gefellfd)aft=

—

genug beflagt werben
fold)e Sßeranftaltungen oft ber cinjig anwenbbare
^unftgriff, um, menu auc^ nid)t ha^ ^erj, fo
bie ^affe mand) eine§ 9ieid)en ju öffnen.
bod^

liciöe§

©t)mptDm

ni(^t

—

5lber

tenbe

immer

bleibt ber

@influ|

foäial bergif=

un^eilüolle,

beftel)en,

tDeld)en

biefe

moberne

S§

ift

beSwegen aud) allgemein

bem

anerfannt, ba^ in ber äu^erften 9^ot
jebe§ anbere 3^ec^t geffiert,
fid)

(Sjiftenj

ift

fold^em

^aü

f

„S!a§

unb

wichtiger

blo|

3tec^t§titel be§

allju

3icd)t

auf

®a§

9ted)t

äu^erlid)e

unb

Er

inhaltsleere

©runb

liegt in

ift

wa^

nid^t

folgenbem

be§ 93tenfd^en auf fein Seben,
alle§,

auf

bringlid^er al§ ber in

Eigentümers. S)er

d)Wer ju erfennen.

folglid)

aufeer ber (Eigentümer

in gleid^er 5btlage.

befönbe

Died^t

unb

jur @rl)altung beSfelben

„®ute§ 5u tun", au§übt. ^aulfen rügt mit ftreng notwenbig, ift ein unmittelbar natürlid^e§,
gutem ©runb an biefem „SBo^ltätigfeitefport", bon ©Ott berlie^eneS ü^ed)t. ®a§ (gigentum§red^t
ba^ Unglüd, 9]ot unb ©lenb jum 5Borwanb ge= bon beftimmten fonfreten Singen aber ift un=
nommen wirb, um 33ergnügungen aller 5lrt ju I3er= mittelbar menfd)lid)e§ üied)t. 9iun aber fann taii
anftalten IJonjerte, 2;^eaterauf fül)rungen, ^äüe, menfd^lid^e pofitibe Siedet bem natürlidben unb
Sßa3are, „bei benen üornebme unb fd)öne ©amen göttlid)en feinen Gintrag tun. ?lifo fann ntemanb
mit reid)en unb öornelimen ^erren ^anbeln, fpie= ein folc^e§ Eigentum an einer 8ac^c erwerben,
e§ ta^ er befugt wäre, anbere aud^ im ^aU ber
len, tänbeln, atleS, um ber 3lrnuit ju Reifen
lüirb tt)ol)ltätig geraud^t, gefrül)ftüdt, gefpielt, ge= äu|erften 9^ot bom ©ebroud^ berfelben au§äu=

5lrt,

:

;

tanjt, e§

werben neumobild)e 33cttelorben gegrün=

mit Obern, Orben unb ?(u§jeid)nungen, alle§,
um ber ?lrmut ju l)elfen, wobei benn ^ugleid^ für
ha^ eigene gute ^erj unb ein wenige«, wie billig,
aud^ fiir bie ©inne abföKt nad) bem Siejept au§
bem ^weiten Seil be§ ^^auft poäj ift ber S)oppel=
bet,

:

gewinn ju fd)ä|en, barml^eräig
gleid) ergeben".

fein

unb

fic^

5u=

Siefe Seigre ber Sl^eologen
^at fo wenig 5ßebenflid)e§, ha^ anä) biete ftaot=
lid^e ©efetigebungen in ät)nlid^er SBeife ba§ ©runb=
übrigen ift
red)t auf feiftens anerfennen.
fd)lieBen" (got^rein).

— 3m

bie S3erpflid)tung

jum ^llmofengeben

feine 9ted)t§»,

fonbern eine 2iebe§pflid)t, unb auc^ bie§ nur bann,

wenn wirtlid)e 9bt borliegt unb ber
gemäße Unterhalt be§ ©ebere unb

eigene ftanbe§=
feiner

gamilic

;

Eigentum.
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®cm (E!t)arafter einer 2iebe§=

nid^t barunter leibet.

bem 33ebrnngten

lieber ©elbftänbigfeit

®abe

loieber ju ir)irtid;aft=

gefd^Ioffen gemefen.

benflic^ angeeignet,

fid)

burd) eine

entfpringe,

nur abfto^enb rairfen fann unb fein
JU einem bauernben 3iifl«nö mac^t.

bem Eigentum

^flid)tungen finb teil§

JU lüetc^em

®rab

rul^enben fojialen 33er=

ber ^^aü

Died^t

meit

©e=

93k^
angenommen

al§ 5probuft feineS ©d)affen§ in befonberem
feiner Snbiüibualität

Ijäüe ober ju feiner 5|3erfönUd^feit in

91ur bort,

%t^kt
Sbeale unb

engeren ^rei§ bie
burd^ religiöfe

öon rüdgebrängt werben,

SDie 9ie(^t§=

im beutid)en

ha'^

jeigt,

33i§

i)ängt

ift,

unbe=

fid)

burd) ©ebraud^ unb

jie^ungen getreten märe.

fittlid^e teil§ redjtlid^e.

Iei;tere§

S)er einjelnc ijäik

ma§

burd^ ben SBert ber Erinnerung ober

roöl^nung,

Empfänger ba§ ©epräge

33ettlerba|ein

ber jeiüciligen 9ved)t§orbnung üb.
gefd)i(^te

I)in=

bc§ luftigen 33ettler§ fo jdineü

Qt§ möglid) ju cntlebigen, \va^ auf ben

S)ie auf

Diotmenbigfeit mie je^t.

folc^e

ju ßerf)el|en, gegeben löerbe,

nid)t aber ber ^Ibfid^t

geroor^ene

5ßriüatbefi^ feine

ba^ ba§ ^llmofen mit liebenber ?lber ^rioateigentum märe eben)omenig ganj au§=

pfli^t ent)prtd)t e§,

gürforge,
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ift

engere 53e=

mo

in einem

ber gefunfenen Diatur
fittlic^e

©elbftfud)t ju=

©ütergemeinfd)aft burc^=

fü^rbar. (5oId)e 5ßei)piele bieten bie

gemeinbe ju Serufalem, in ber

erfte df)riften=

alle „einc§

^erjens

me^r fittlic^e ^sflid)ten ju Dted^t^pflid^ten crftarften unb eine§ ©inn§" maren unb freimilltg be§ ^ribat=
al§ im rßmifd^en 9ied)t, meld)e§ bie meiften fitt= befi|e§ fid^ begaben, bamit burdf) ben 53erfauf
lidjen ^flic^ten bem ^riöatgemiffen überlief unb ber ©üter ben armen ©liebern ber ©emeinbe
ber Unterbau berfd^afft mürbe,
©in foIle!tibifti=
fid) bamit begnügte, nur wenigen fittlid^en 5)3|!i(^=
ten im Siecht D^ac^brud ju terleil^en. (Sben be§= fc^er Kommunismus nad) mobernem 93egriff mar

man am

hjegen rül^mt
jialen

6f)arafter,

beutfd)en 9ied)t feinen fo=

man bem

mä^renb

@§

e§ fei inbiöibualiftifd).

nad)fagt,

römifd^en

l^anbelt fid)

anä) bie§ nic^t; benn e§ t)anbelte
2Birtfd^af tSgenoffenf d^af t
feine r e c^

c^ e

1 1 i

,

fid^

nid^t

um

unb jubem gob

eine

e§

ba

5Iuft)ebung be§ 5)]ribateigentum§,

borum, ob bie fonbern nur beffen boUfreie Eingabe (^efd^,
Eigentums in beben ten= ®ie fojiale 58efä[)igung ber fat^. ,^ird)e 401).

bei foId)er 6t)arafterifierung eben

fojiQlen 5luf gaben be§

b

e

m

9]la|

neben ba§

ganj

j

jum 5Iu§brud

urüdt

gelangen, ober ob

fie,

be§ (äigentümerä gehalten, faft

9{ed)t

r e t e n.

6§

ift

irrig,

menn ©tamm=

5Iud)

ber

Kommunismus

boüfter ^Jrei^eit

ber Klöfier bcrul)t auf

unb ^at Autorität unb ©e^orfam

jur SßorauSfetjung.

8.
®efd^id)tli(^e (Sntmidlung ber
„Eigentum unb Sefi^" biefen @ad)üerf)alt be= Eigentumsformen. @o feftfte^enb unb ein=
ftreitet unb e§ eine Übertreibung nennt, l^ier bon
fad^ ber ©runbgebanfe beS Eigentums ift, fo
einem ©egenfa^ be§ inbiüibualredjtlic^en unb be§ mannigfaltig finb räumlich unb jeitlid) bie Eigen=
tumSformen. Es ift baS EigentumSred^t unb bie
f og. f ojialred^tlic^en (£igentum§ ju fpred^en. ®iefe§
jemeiiige EigentumSorbnung für Ermerb unb
fei über{)aupt fein fd)arfer begrifflid;er ©egenfa^
e§ gebe fein fid)ere§ 93lerfma(, an bem man er= SSerteilung beSfetben auSeinanberjul^alten. ErftereS
1er

in

fd^arffinnigen

feiner

Unterfud^ung

über

fennen fönnte, ob eine 9ted^t§einri(^tung „fojiaI=

ift

um

ift

rec^llid)" fei,

unb

e§ fönne

fid^ :^ier

Unterfd)eibung.

O^ne

eine ganj

unb manbelbar.
midlungSrei^en

9ied)t§,

fei

53efc^ränfungen,

gefe^,lid^e

tn§befonbere be§ 9kc^barred)t§
öffentlicf)en

um

in ber menfd)Iic^en Dcatur begrünbet,

,

aber aud) be§

aud) ba§ römifc^e 9ied)t

nid^t nur i^ahe e§ tu e n i g c r SBejc^ränf ungen aU
anbere Siechte (^anbmörterbud^ ber @taat§tt)iffen=
;

9licE)tung

3n

ber Erforfd)ung biefer Ent=

l^at fic^

f e l

f)iftorifd^e

;

gern in ben geiler, bie

n

namentlich bie

mobernen ^^ationalöfonomie un=
nur berfäHt fie
SSerbienfte ermorben

ber

jmeifelf)afte

t i

leljtere

nad) Sänbern, 33ölfern, Kulturftufen berfd^ieben

eine burd)au§ flie^enbe

ein Tli^r ober SBeniger l^anbeln,

öerfd&mommene ©renjc,

immer nur

b

e

r

in ben

EigentumSinftitu=

glu^

ber Entroidlung ju

öegrün=
bung berfelben abjnle^nen. 2Benn, argumentiert
®ie fojiale ©eite am Eigentum entfpringt ber man, bie geld)id)tlic^e ^orfd^ung ermeife, bafj nid^t
fojialen Einlage ber 5)lenfd)en felbft, iljrer gegen= immer unb überall bie roirtfd)aftlid)e ©ütererjeu«
feitigen S8ebingtf)eit unb §ilf§bebürftigfeit, bie gung auf ©runb beS ©onbereigentumS bor fid^
jum 2;eil mit ber fd^on namf)aft gemad)ten Un= ging, mie j. ^. bie bei ben ©übjlamen unb Snbern
fteüen

unb

bie allgemeine pI)ilofop^iic^e

fd^often III).

gleid)^eit

jufammen^ängt.

S)ie

9Jienfd)en

finb

beftc^enben

formen

beS ©efamteigentumS, ber ge=

meinfamen ^emirtfd^aftung unb DJu^ung jeigen,
mit i^rer 5]ßerfon fomol)! al§ aud) mit bem bie fo berbiete e§ fid), baS Eigentum auf aügemem
$erfönlid)feit umgebenben i?rei§ öon ©ad^gütern. unb immer gültige ©rünbe, mie bie ^erfönlid)feit,
S;ro^bem ftet)t ber gefeÜf^aftlidje ß^arafter be§ bie ?lrbeit, bie jum ©onbereigentum führen, ju
6igentum§, mie bie SJIenfc^en je|t finb, erft in ftü|en. „^ielme^r fann bie |)erauSbilbung be§
jmeiter Sinie, unb ^ier entfernt fid) bie d^riftlid^e ©onbereigentumS, b. i. bie 53erfügung über <Ba(i)=
öon ber ba§ ©egenteil bef)auptenben fo^ioliftif(^en guter in ber 5trt ba^ ein einjelner fie fo felb=
i^rer 'Diatur nac^

jum

fojialen Sebcn beftimmt,

,

©igentumsauffaffung. 9tad^
ift

bie 9J?enfd)ennatur fo,

barfteEt,

(^riftlid^er

lüie

fie

fid)

5tuffaffung
tatfä^lid)

geiüorben burd) ben 6influ^ ber 6rb=

Sßäre bie 93?enfd^I)eit geblieben,
ou§ ber §Qnb ®otte§ ^erborgegongen ift,
fünbe.

roie

fo

fie

märe

ftänbig ausübt, wie eS bie 9iüdfid)t auf bie gleiche
53efugni§ dritter unb auf boS ©emeinwo^l ge=

nur auS ben wirtid^aftUc^en 33orjügen bie=
ijorm bor anbern erflärt unb jugteid) gered^t=

ftattet,

fer

fertigt

werben.

«Soweit aber biefe 23orjüge

bem

immer unb nid^t überall benfelben öollen
®abei ift jebocl) ber SosialiSmuS
bem oben oon Stammler gerügten i^e^ler falf^en

©onbereigentum fetilen, entbehrt e§ eben ber Sßc=
grünbung. S)iefe ©rtoägmigen leiten sn^ingenb bar=
auf ^in, bo^ überfioupt \o fumniari|dje 33egrün=
bungen be§ (5igentum§ an unb für fic^, n^ie fie bie

nic^t

älteren S^eoretiter liefern luollen, unjuläjfig finb,

allen

ba^ üielme^r nac^ ben Kategorien ber Sackgüter
unb ben 3tt)e(ien, bie man burc^ bie eine ober anbere
(Eigentumsform erreid^en fann,

mu^.

(5§

ift

fe^r

gefcf)ieben

mU benfbar,

benfbar

bie

befte

werben

ba^ fic^ für bie
©onbereigenium

eine Kategorie ber Sadfigüter hai,

al§

unb baburd^ begrünbete

ijorm ber Sett)irtf(^aftung er)üei[t, für bie anbern
nic^t" (0. ©dieel 5lrt. „Eigentum" a. a. O. III
299). |)iermit ift ttJO^t ber Söei^fel ber (Sigentum§=
formen je na^ ber 5lrt ber im ^rioateigen fte^enben
©üter erflärt, nid)t aber barf bamit baii 6igentum§=
S)ieie§ ^ängt
red^t felber erflört »erben föoHen.
eben mit

ftrebt,

öon

Eigenart

ber

jufammen,

immer

ber

menf(f)lidöen

fie

inbem

er fid)

baS (öon

namhaften miffenfc^aftlic^en S3ertretern af jep=
tierte) <Bä)ima ber f)iftorifcE)en Enttüidlung alfo
©emeineigen
urfprünglidjeS
ber
f onftruierte
:

Stämme,

unb

bei forlfdEireitenber Arbeitsteilung

bomit jufammenl^ängenber ^robuftibität ber 5lr=
beit ^ribateigentum, fd)lie^lic^ §ineinibod)fen

—

maS

freili^ einiges Üiac^^^elfen burd§ ®eiüalt=

ja

mittel nid^t auSfd)lie^en foll
befi^eS inS (SJemeineigen beS

—

beS ^ribotgro^=
Staats bjm. ber ®e=

Es ift übrigens ein banfenSmerteS 3u=
menn DiobbertuS unb Waxi baS Ent=
^ribateigentumS mit bem 51 u f f d^ ib u n g

feÜfd^aft.

geftäubnis,
flehen beS

ber Kultur motibieren. Seibe ftelien mirflid)
im engften ^uföntmenl^Qng unb beeinfluffen fiel)
unb med^feifcitig. ?lber eS bleibt in bem Scl)ema

\xi)

ju behaupten

aud) einen felbftänbigen Krei§

3tDedmä^igfeit biefer ober jener (Eigentumsform,
biefer ober jener Kategorie

auc^ bie

(SeneralifierenS öerfatlen,

SojialiSmuS aud^ unerflärt, warum benn
ber Störenfrieb ^ribateigentum ben
'^a§ ift aber ibt)llifd^en 3u[^«nb beS Kommunismus unter=
aüjeit beanfpruc^t.
ganj anbere§ al§ bie medjfelnbe brocken tjüht, unb warum, wenn boc^ nun einmal

meSiüegen

(Jigenbefit^

Sntialt befa^.

Ü^atur

SBefen gleid)bleibt

föeldje in il)rem

in i^rer Snbiüibualität

offenbar eth)a§

ift
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tt)irtfd)aftlic^e

öon

(55ütern.

©eioife

3>üecfmä^ig!eit ein

(Ele=

beS

eigentlid)

Kommunismus im

EntwicElungStenbenj auf

bie

großen Stil
biefer

gerid^tet fein

foll,

nic^t lieber

Kommunismus

urfprünglii^e

fid^

gleich

weiter

Sßarum jener berl^ängniSbolle
aber für fic^ entwicfelt i)aU.
feine öollfommen ab= Umweg, unb worum erfolgte nid^t gleid) 5luSbe'^=
äquale Segrünbung. 5lud) bie ba unb bort fid^ nung unb Erweiterung beS StammeSfommuniS=
finbenben ©puren unb 9vefte Don ©emeineigentum muS jum Kommunismus ber 5J^enfd)^eit ?

ment ber (SigentumSbegrünbnng
allein

,

genommen

fprec^en nid^t gegen bie allgemeine DIotmenbigfeit

be§ 5|^riüateigentum§, ba

fie

me'^r ben (Eliarafter

öon 5Iu§na!^meerf(^_einungen befi^en.
Übrigens mu^ fiel) bie f)iftorifd^e 93etrad^tung
ber ©ntmidlung ber Eigentumsformen üor einer
meiteren nalieliegenben ©efal^r Ijüten, bie barin
liegt,

ba^ man für

l^iftorifdie

alle

gefc^icl)tlid)e

unb prä=

S^it gemiffe 2;t)pen aufgeftellt

2Bilbt)eit, ^Barbarei, 3iDilifation

!^at

— unb babei

5)er ä'ßed^fel ber Eigentumsform pngt mit ber
33ei
Kulturelle eineS 53olfeS eng ^ufammen.
3äger= unb gifd^erbölfern fnüpft ber (Sebanfe beS
Eigentums an SBaffen unb anbere SBerfjeuge beS
tägli^en unmittelbaren (53ebraud^S an, reid^er
wirb jebod^ fc^on fein Sn^lt bei §irtenftämmen

wad)fenbem §erbenbefi|.

—

mit

bie

einer 9?egulierung

2)ie

5Sie^^erben

repräfentieren 5|3robuftibfapital, weld^eS aud^ ju

beS Erbred)tS

füfirt,

wie

fii^

golge bon Sägern, §irten, 5Idferbauern u. a.
be!^auptet.
@old^e 53erangemeinerungen bleiben,
mie (Stammler f)erOor^ebt, entroeber red}t bag

genug auS bem Diibalifieren jwifcfien Efau
imb Safob wegen beS ErftgeburtSre(^tS jeigt.

ober lüerben

33

bebenflid)
fity a. a.

für

il)re

(Stammler,

O.

gefd^id)tli(^e
5lrt.

(55enauigfeit

„Eigentum unb

33e=

III).

Eine fdE)arfc Unterjd)eibung oon Eigentums^
rec^t unb Eigentumsform ift auc^ im Kampf
gegen bie ^lufftetlungen beS ©ojialiSmuS Don
großer Sßebeutung. 2)iefer befämpft baS ^Nriöat=
eigentum, unb bod^ ift biefer Kampf nur im Stecht
gegen bie fapitaliftifi^en ^luSmüd^fe beS mobernen
2Birtf(^oftSlebenS. 93?an fann ben Kapitalismus,

beutlid^

EigentumSberbältniffean(53runbunb
oben

fönnen

entftel^en,

burd^

mit ber

feften

5lnfieblung

wenn boS Diomabifieren

ber ^irten

erft

SßolfSjunaljme

fe^r

erfc^wert

ift.

33eim

Se^liaftwerben fommt fowofil Sonber= wie

(55e=

famteigentum bor. ES gibt 5^erioben unb 53er=
^ältniffe, in benen baS pribate ©runbeigentum
borge'^t,

unb

fold^e, in

benen ein ©emeineigentum

ber ®efd^led)tcr, ber Ortfc^aft, ber Sieblung§=

gemeinbe

ei;iftiert,

wo

regelmäßig bloß 5Ru^ungS=

an gewiffen Seilen beS ^obenS befielen.
bie fapitaliftifd^e Erfc^einungSform beS Eigentums 5ßalb wor biefe 9^u|ung felbft eine gemeinfamc,
oeriüerfen unb boc^ am ^ribateigentum unentwegt balb würbe baS 5lderlanb nid^t me^r ju bloßem
D^ießbrau^, fonbern ju eigentümlidjem 53efi^ on
feftfialten. ®er ©ojialiSmuS befliß fic^ feit (Saint=
Simon einer gefc^iditsp^ilofop'öifcben 33etrad)= bie einzelnen ^^^amilien berteilt. Sid^er ift, baß
tungSweife unb förberte babei bie Söalir^eit äu= mit ber 3unaf)me i n t e n f i b e r Sobenfultur and)
tage, ba^ bie EigentumSorbnung oerfdjiebene bie 5?otwenbigfeit beS ^riüatgrunbeigentumS fid^
„3n biefer Entwidlung t)at o^ne
5p^afen burd^lnufen ^ot, ber Inbegriff beffen alfo, ^erauSftellte.
icaS ber einzelne in bie au§fd^lie^lid)e Spljäre ^rage bie menfc^lic^e 5Irbeit eine entfd^eibenbe
feines ^ribatmillenS fiineinjuäiefien befugt mar, SRoHe gefpielt. ^t me^r bie Sßebölferung junal^m.
redete

Eigentum.
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®e=
Umgang

befto intenfiücr tourbe bte 33ert)irtic^aftung.

mu^te ben

fteigerte ^Irbeit

üerfleinerten

ber Sonblofe ober beren geringere Dualität er=

3e metir 2lrbeit aber auf ben 5I(Icr öer=
tranbt mürbe, befto me!^r bern)ud)§ berfelbe mit
fe|en.

ber 5]3erfon

unb

unb

fi^er^,

ber ^Janiilie be§ jeraeiUgen 58e=

i)fi)d^oIogifdöen 93ioniente,

9iomen be§
(ö.

\\ä)

jene

äQt)Ireic^en

föctd^e

man

unter

entioictelten

e§

bem

?(ffeftion§mert§ äufammenfoffen fann"
9Jaturrec^t u. (Sojialpolitif

§ertling,

39). %uä) bie üielgenannten fübflaiolfdien

fommunionen"

jinb

3 gering fommt

beSmegen ju folgenbem (5r=
ift mo^l
ber reine
@igentum§begriff, b. f). ber ©ebanfe ber abfoluten
^^errfdjoft über bie ©ad^e, mit fold^er ^onfequen3

0.

„3n

gebni§:

feinem Siecht

im

älteren römifct)cn" (®eift be§

römifc^en 9xec^t§ II

[^899]). ©erfelbe ©ele^rte

burd)gefüf)rt al§

bejeid^net biefe fd^ab^ofte ©eftaltung be§ ©r)ftem§

ber ©üteröerteilung

unb S3ermögen§jirfuIation

ge=

rabeju al§ ben SobeSteim, an meldEiem 9iom fpäter

[1893] jugrunbe gegangen ift. S)a§ römif(^e Eigentum
„§au§= ^at ben gefeflfd^aftlid;en ©barafter faft böKig abge=

jpredjenber 33eleg:

ein

1490

bie

tro| ^Jad^barred^te, ©erüituten u. bgl.

ftreift

93e=

„3abruga"' i[t in ber ?I6naf)me begriffen, dlod)
1883 moren 62 7o ber bei ber Sanbmirlfc^oft
bef c^äftigten @rmerb§tätigen SKitglieber öon §au§=
fommunionen, föooon bie §älfte a[Ierbiug§ fcf)on

fd^räntte§ (Sigentum gibt e§ nacb römifdjem 3Redf)t

im gel^eimen

üinjen

geteilt

l^attc

(3oricic,

Kroatien,

9. 2ßed)felnbe 3Iuffaffung be§
gentum§red^t§. 2Ba§ bie ^luffaffung

Eigentums

föi=

be§

ber bamit ijerfnüpften SSefugnifje

bjtt).

anlangt, fo finb bie d)riftUd^e unb bie borc^riftlid^e
$tra ju unterfd^eiben ; in Ie|terer öerbient al§
d)aratterifiifd^

ba§ (Sigentum§red)t nac^

tif^er unb römif(^er
toerben.

Srftere

fc^ieben

t)at

fojialen
bie

lini

in menigen

i

§ra

e

U=

^Uiffoffung genannt ju

einen antifapitatiftifc^en, ent=

unb

römifd^e,

3u9-

fojialen

tum§

ber

felbft

@ad^e 5ßefd^ränfungen

fpäter, al§ bie l?aiferma(^t bie

mittelfianb§freunblid)en,

einen fapitaUftifd)en, anti=
bie

Slnfammlung be§

^änben

bäto.

9^eid)=

bie 5Ö?affenarmut

nabm

fd^ü^te,

Eigentums

1885).

ie^tere,

ber Siegel nac^ nur infofern, al§ ber Eigentümer

bie

menige§ ah, unb e§ finbet fidf) ber
Expedit enim rei publicae,
Snftitutionenfa^
ne sua re quis male utatur.
:

Sin Umfdjmung in ber ^uffoffung be§ @igen=
tum§red^t§ mürbe burd^ ba§ ßbriftcntum bemirft.
trat

(S§

bem ®goi§mu§ unb

für bie auf feinem

„®ib

®ut rubenben

®o§

9SerpfIicf)tungen.

er=

3ted^enfc^aft

gefcKfc^aftlidjen

ber ^arabel:
öon beiner SSermaltung", fann

2ßort in

als Seitmotib ber cbriftlic^en Sebre über ben

®e=

braud^ beS Erbenguts gelten (ogl. SBinterftein,

f(u^

jemanb

unb

medte bei bem Eigentümer micber ba§ 5Jerftänbni§

unb

^ar

ber fdiroffen 5lb=

fc^Iie^ung be§ 5|5riDateigentum§ entgegen

S)ie d^riftlic^e Se^re t)om

bie jugeloften 3tder foKten ben i^^amilien auf

be§

Itnbefd&ränftbeit

um

JU üerpten, toax bei ben Israeliten bie ®üter=
ermerbung an befiimmte Ißebingungen gefnüpft,
unöeräu|erlid)e Söeife onge{)ören.

auferlegt bat. @rft

©flaben unb ^ro=

©ans

fid)

S)ie

geltenb.

Sbee

ff).

ber d^riftlid^e Ein=

bem germanifd)en

in

red)t

Erbengut 44

befonberS machte

Dorn

Eigentums»
Eigentum

als

genötigt, feinen ©runbbefitj ju Derfoufen, fo blieb

©otteSIeben beberrfc^t bie ganje mittelalterlid)e

üon bem neuen

9ied^tSentmidlung. ©ott bleibt in ber SSorfteHung

if)m ba§ 9{ed)t, benfelben jeberjeit

wieber einjulöfen,

53efi^er
tt)anbte

(®ocl)

f)atte

bamit ber ?(der

ber näd^fte SSer=

bie 5pflic^t,

i^n einjulöfen,

bei ber i^amilie oerbleibe.

gro^e 9teguIator in ben

mar ha^

ja

3obeIja!^r,

33efi|t)er!)ältniffen

^er
aber

injofern nämlic^ in jebem

50. Sa'^r ber üeräufserte ©runbbefi^ an bie Familie

be§ 95er!äufer§ mieber beimficl.
bie

Firmen unb

um

©aneben mar

für

Soi^n ©ienenben burd) ba§

mofaifc^e ®efe^ in ber liberalften 2Bei|e geforgt.
i^reilid;

mic^ bie ^rajiS be§ lOeben§ nic^t menig

beS beutfd^en 9ted)tS

ber Obereigentümer oöer

®inge obne ^uSnabme, unb ber DJienfdb bleibt i^m
gegenüber bloßer SebnSmann. 33e5eid)nenbermeife
fannte mon bis jum 14. Sabrl). nid^t einmal baS
2Bort „Eigentum", boS immer einen f^arf inbit)i=
bualiftifdöen ^lang Ijüt, fonbern gebraudf)te für be=
meglid)e ©üter baS 2Bort J^aht" (ü. «Sd^eel, 5Jrt.
„Eigentum"
erbebt

a. a.

O. III

fittlid)e 5|}flic^ten,

301).

®aS

beutfc^e Siedet

meiere baS römifd)e

bem

©emiffen ber einjelnen überlädt, ju 9ied)tSpfIid)ten.
®a baS römifdie 33ermögenSred)t nichts meniger
als eine ^IrbeitSorbnung barfteHt, fo ift baS

öon biefer im ©efelj grunbgelegten (5igentum§=
orbnung ab, unb e§ entmirfelten fid), ben 58e=
ftimmungen be§ mofaifd)en ®efe^e§ jum Xto^, römifcbe Eigentum bollfümmen unabbängig öon
fapitalifliid)e Stenbenjen (2ßalter, S)ie ^rop^eten feinem Dbjeft. ^Dagegen übt bei einem 2trbeitS=
in i{)rem fojialen 33eruf unb ba§ 2ßirtfc^aft§Ieben öolf bie Eigenart ber Ein^elfacbe auf Snbalt unb
i^rer 3eit [1900] 17 ff).
Umfang ber im Eigentum liegenben Dted^te einen
5m ©egenfa^ jum mofaifd^en 9xed)t mar bei mefentlid)en Einfluß auS. ®aS Eigentum mu^te
ben Dtömern ba§ Stecht be§ prioaten @igenlum§ fidE) bei öerfd)iebenen ©ad)en öerfd;ieben entmideln.
bi§ in feine legten gärten fonfequent auSgebilbet. ®oS beutfcbe Died)t batte für 9iecbt an ^^abrbabe
S)o§ römifc^e 33olf mar

öon ber Eroberung unb

fein ^rbeitSüolf,

e§ lebte

Sftaüen unb ^rD=
binjen für fic^ arbeiten, tiefem 3ug be§ römi=
fd^en ^i^ationatc^arafterl entfprad^ au^ bie rüd=
fid^t§Iofe

lie^

5Iuffaffung be§ (Sigentum§rec^l§.

®er

berühmte Interpret bc§ römifc^en 9tec^ta Üiubolf

unb

für dltä^t

an Siegenfd^aften urfprünglid^

nicbt

einmal einen gemeinfamen 51omen. ®a ferner
bie ?(rbeit öiel mebr jufammenfübrt alS ber ®e=
nu^,

fo

finb in ber beutfd^en

EtgentumSorbnung

bie Sntereffen ber ©efamtbeiten,

ber tJamiUen,

©emeinben, 9tacbbarfd;aften

me^r gema^rt

biet
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qI§

Eigentum.

in ber römifc^en.

berbots.

S)iefe ütürffid)! toirfte 6e=

fc^mnfenb auf bie 33efugni§

Eigentümers,

be§

ober Quc^ fojiol auSgleid^enb auf bie @efamtt)eit.
^ejdjränfungen be§ 33c[ugni§red}t§ trafen
iDor

©runbeigentum.

au§ge|d^lDfjen

nidjt

,

SDer

„^urd)

füllte bie

unb

mittelte

E§

gefdjüUt »Derben.

nid)t nötig,

i[t

tjier

auf

am Erbgut

,näc^ften Erben'

meldje

Eingriffs ju enthalten,

burd) bie öffentliche

mürbe, berbanft

SBie bereits oben gejeigt

Eigentum§red)t nic^t

ha§)

bem

fc^on bei Sebjeiten

be§ eDentueHen ErblafferS juftanben" (^efd^, S)ie

411). 3u=
gunften ber gamilie (\ah e§ ©efc^ränfungen ber

bie ÜJicnfdjennatur beronfert

E§

äu befd^ül^en.

ift,

anjuerfennen unb

ber Segalt^eorie ju biel fon=

ift

5ßeröufKrung§befugniffe unb bie 93eifprud)§red)te

jebiert,

menn

be§ näd)ften Erben; e§ beftanb bie Untcrfd)eibung

anbern

^f)eorien

Don Erbgut unb gemonnenem ©ut, monad) ber
einzelne mit bem, ma§ er burdj eigene Stätigfeit
gemonnen, freier ju fdialten bered)tigt icar, al§
mit bem, ma§ al§ Eigentum ber gamilie betrad)tet

„nämlid; ha'^ bü§ ^ribateigentum a
lange

ftel^enbe

©efamtf)eit

um

bie 5ei[tung§fä^igfeit be§

©taat

3n

unb

—
— gegeben

DJkd^t be§ ©taat§
lieifit

tum eben nur

^of§ ju

53erarmung ber gamilie ju t)er=
^üten. S)er ©adjfenfpiegel unb ha^ ältere beutfc^e
bie

©ernähr

ber

biefem

l

§

f)erbor,

Üiä)t
<Bo=

fann.
üerfel^en

ober mie
ift

nun

ibie

aber ber©taat

überhaupt

bie

ba§ Eigen=

ein tatföd}lic^e§ Snnel^aben.

,

ift,

tjinter i^r

bie

mirb,

©inn fd)afft

^ribateigentum

ba§ bon ben

l^ebe

53^oment

beftelien

burd) bie 9ied}t§Drbnung

bie

9cur mit obrigfeitlidjer ©ene^migung
2;rennung ober 53daftung bäuerlicher ©üter

fie

unbeadjtete

mit

nidjt

e§

mürbe.

unb

gefagt loirb,

nid)t ol^ne ben

füllte

eri^alten

bem

erft

©taat§millen feinen Urfprung; ba§ Siedet, bon
ben ©ütern ber Slu^enmelt fid) ba§ jum Seben
3Jötige anjueignen, beftet)t fdjon bor bem ©taat.
Er I)at be§megen biefe§ 3kd)t, ba§ gleidjfam in

foäiale 33efäf)igung ber fatt)ol. ^ird^e

ftattfinbcn,

ber nid^t

SffiD^lfal)rt feine au§reidl)enbe

9ied)tfertigung finbet.

alle

ber ^amilie ber ^priüatroiHfür gefegt mürben,

auf bie einfd)neibenben 53efugniffe,

jebea

fidl)

Sßor

Eigentums:^

unb ju fdjü^en

ber Untertanen ju ad^ten

unb

im Snter=

ha§

©taatggeiüalt

bie

l^at

red)t

ber 5trme,

bie Sßcfd^ränfungen t)injumeifen, meldte
effe

allem

Unbein feinen mid)tigflen Sntereffen mirffam
erniebrigt

©taatsgemalt sum

^ribateigentumberllntertanen.

ber ^rei§|a^ für be§ 2eben§ Dtotburft

l)ierburc^

fogar ber ©ojialift

33ert)ältni§ ber

^sro=

buftion oi^ne 5lu§nu|ung be§ SBobenS gefteigert,

unb 91at)rung

berfannt

biet

Soff alle aner=
3in§ u. äßuc^er. Eine moraU
t^eol. ^tb^anblung [1868] 85).
10. Ein 5Bort bleibt nod) ju fagen über ba^

eine gefunbe SBirtfdjoft,

unter ber i^ontroÜe ber ©emeinbe

unb

gefd^mätjt

fannte (bgl. §unf,

Sntereffe bc§ Eigentümers al§ Dielmetir
lidjen Sntereffe.

ma§

bar,

Dtaubbau

im prioaten
im öffenl^

foioDljl

Sßiel

bagfelbe bod^ ben abäquaten 5tu§brud für
ben bamaligen ©taub bce njirtfd)aftlid)en £eben§

ftellte

S)ie)e

DDr allem ha^
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erft

.

.

.

ba^

9ted)t§ber=

alle

mörtigen 3nt)aber be§ liegenbcn Eigen», fonbern
bie i^amilie al§ ben mat)ren Eigentümer, S}em

298

f).

%xt „Eigentum" a. a. D. III
Unb menn bem entgegengel)alten mirb,

bü%

ja

banad} ber ©taat ha^ ^riüateigentum

ganj entfpred)enb trat auc^
miegen be§ Snteftaterbred)t§

mieber abfd)affen fönne, fo erflärt b. ©d^eel: „®afe
bem ©taat biefe ©emalt innemoljut, lä^t ficf) bod;

9ted)t

betradjteten

übertiaupt

Eigentum entfpredjenbe

—
—

nid)t

bcn

gegen=

pltniffe"

burd; ba§ 53Dr=
bie

bem

abfoluten

2;eftierfrei^eit fef)r in

bcn

gar nid^t

§intergrunb.

5tm

ftärfften

l)atte

gefeDfd^aftIid)e E^a=
Eigentum? am großen
n § m e f e n Ijcrbor. „SDgs

trat biefer

folgte

feiner

nadE)

fe!)r tt)id)tige

in

ber

üermögen8red)tlid)en ©eite bie

Senbenj, möglid;ft bieten Snbibibuen

gefeafd)aftlict)en

bauernben

33efil^

Orbnung

perfönlid^en

jn gemät)ren, ben SJßo^tftanb gu

öerallgemeinern, inbem e§ äugleid) bie politifdj"
fonferbatibe Sebeutung be§ ©ro^grunbbefikS un=

S)a§ bem £el)n§berf)ältni§ nac^=
gebilbete Rolonat (58auernlel)en) bemirfte in t)öd)[t

berlelU beliejj.

fcgen§reid)er SBeife

grünbete

bie

33erforgung

auf crblidjen S3efi^ be=
be§ gemeinen 2)?anne§"

©anj
2af falle

leugnen."

fc^on frülier

©ebanfen

äl)nlid^e

in feinem „©i)ftem

au^

mir
I

©i^eel,

ermorbenen üiec^te" (Ij entmicfelt.
2Öenn
ber ©taategemalt berartige, ju meit=

ber

ratter be§ beutfd)red)tli(^en

©runbbefitj ober im 2 e I)
geubatmefen im meiteften @inn be§ SBorteS öer=

(b.

gel^enbe 33efugniffe entfcf)ieben abfpred^en muffen,
foll

bod^

bem ©taat feine§meg§

bie 9]ad^lmäd)tcr=

mie Saffalle e§ fpottenb nannte, jugemutet
iberben, blo^ ben bor!^aubenen Sefi^ftanb anju^
roHe,

erfennen unb ju fd)ütien.

@taat§gemalt,

©emi^

ha§ Eigentum

obliegt e§ ber

burd)

eine

fefic

9ied)t2orbnung ju fiebern, alfo ber

fittlid^en

be§ $Red)t§ auc^ mit ber

Erjmingbarfeit

pl)t)fifd)en

JU ^ilfe JU fommen.

Slber babei

megi

33ielmel)r fäEt

fein

^emenben.

gerabe auf
l)od^mid)tige

bem ©ebiet
Aufgabe

{)at

©eite

e§ feine§=

bem ©taat

ber ©üterberteilung eine

ju.

®a^

ba§ $ribateigen=

(^cfdjo.a.O. 411).
tum mirtlid^ bie feine E^iftenj red)tfertigenben,
S)em ganjen ©eift be§ germanifd^en 9le(j^t§ oben aufgefülirten fegen§reid)en Söirfungcn in ber
entfprec^enb entmidelte fid^ aud^ neben bem fo^ial ®efellfd)aft entfalte, barauf l^injuarbeiten ift ber
aufgefoBten ^ribatbefit; ein großer ßrei§ bon ge= ©taat an erfter ©teile mit ber nac^ innen mirfen=
Eigentum.
Einen mirffamen ü^iegel ber

ben ßird)e berufen.

nofitnfcf)aftlid)em

egoiftifd^en 5tu§=

Unb

t)ier

ift

mieber bie Er=

Haltung unb Kräftigung be§ 9)iittelftQnb§ gegen
^iuSbeutung unb 51uffaugung ein bornel)mfte§

nu^ung be§ 5|}ribateigentum§ borjufdjieben, irar
aud; 3iel unb 9lbfid)t be§ fir^Iidjen 3in§= 3iel

aller ©ojialpolitif.

S)ie !^eute

bem

5ßribat=

Eigentum.
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eigentum anfioftenben
„^apUaIi§niu§ modjen

?(u§n)ü(j^fc

—

—

ein ^ßernünftiger niet)r beftreitet

mäi
mu^
mit

bie faiim

ber «Staat

l)ai

,

unb bluttriefenben" Kapitals
©piel

„freien

^oren

ju fprec^en, „au§ allen
ber

fci^mu^=

ha^ beim
ben

auftreten,

Gräfte"

n3irtid)aftlid)cn

bem

5lu^er

nm tumSorbnung

nid^t naturnotraenbig in ber ®e[talt be§,

DJJarj;

Eigentümern gegenüber bolle Unob=
bema^rt unb fid) nid^t mit ben aU=
gemein ftrofred)tlid()en Sd^ranten begnügt.
grofsen

l)ängigfeit

S)a§ Eigentum

ju bejeitigen.

93töglid^feit

jum ben

e§

bie

,

5tu8ir)üd)|e,

1494

Einmal fann
fd)tDäd)eren

ber Stoat,

5lufgaben

bie

für

unmittelbar

im

ju

aUer liegen,

effe

i!^rer

S)urd^fü!^rung e§ er=

ha^ jemanb fein Eigentum, etma einen
Sobenfomplej: jum SBqu einer (Jifenba'^n, abtrete,
forbern,

fo

fann ber (Staat

bie

Enteignung,

gegen üolle @ntf(^äbigung,
aber

tiger

ift

ba^ ber Staat für

e§,

natürlid)

2Beit iüi(^=

bolljiel^en.

eine fojial

gcfunbe, b. t). bem 93iittelftanb§ibea( fid) an=
nä^ernbe Sigentum§öerteilung forge. ?hi^er bem
anä)

auf

^Bouftelien

ftäbtifdje

av.§jube^nenben

fie

2Bege ber mittel
StaatSgemalt.

Diele

ber

feitenS

S

burd^ baS

t e

u

e

r to e

e

f

n

bie

93erteilung ber öffentlid^en Saften jugunften ber

ha§ feine 2Bert= bjto. 5}ie^rmertbilbung ber 5lu§=
beutung ber menfd)Iid)en 5lrbeit§fraft t)erbantt.
?ln

no^

baren Einfluf3nal)me

^kbeiter jur unperjönlidöen 2Bare begrabiert unb

2Beg ber ©efebgebung erfolgcnbe föinmirtung bc§
©taat§ auf bie @igentum§orbnung ift feiuDO^angel.
2Benn öffentUd)e Unternef)mungen, bie im 3nter=

bireften Eingreifen in bie Eigen=

gibt eS

Sd)ultern regulieren,
infofern

er felbft

©omänen

feinen

auf

ift,

ben 5)3riDateigentümern ein

3m

abgeben.

^J^ufter

fann

^^erner

Eigentümer

Sßefen beS auSfd^lie^Ud)

Si)ftemS

priDatmirtfd)aftlidl)en

liegt

immer

eS,

mel)r auf ^erabfet?ung beS 5lrbeitSloI)nS ]^inäu=
arbeiten; ba^er

Don großer Sßebeutung, ta^

eS

ift

anä) 2Birtfd)aften e^iftieren, bereu 93eftreben barauf
gerid)tet

in

ift,

biefer S^enbenj entgegcujumirfen

®rud

einen

9iid)tuug

biefer

unb

auf bie Unter»

Unb infofern fann man fagen,
^robuftiDeigentum in ben i^önben beS StoatS
nid)t nur ^^robuftiDmittel jur Erjielung tt)irt=
ncl)mer auSjuüben.
baii

fonbern aud) in gemiffem

fc^aftUd)er Erträgniffe,

Sinn gaftor

üerteilung mirb.

S)ie mittelbare Eintoirfung auf

(5nteignung§red)t »erbient ber 3l!i§bau eine§ eige=

bie EigentumSDerf)ältniffe

nen 5lgrarred)t§ ßrraö^nung, ba DJatur unb !S^id

S)ie

ganje

unb EinfommenS»

ber EigentumS=

aber nodl) meiter.

gel^t

5lrbeiterfd)u^gefeijgebung

bie

,

33e=

Immobilien anbere finb al§ jene be§ ben)eg= fd)ränfung ber ^^^reiljeit be§ flrbeitSoertragS, bie
lid^en Kapitals unb biefe öerfd)iebene mirtfi^aft^ t^rauen= unb ßtnberarbeit, bie fanitören ?lnfor=
berungen an bie ?lrbeitSräume, bie ?lnorbnung
lid^e 9'tatur aud^ ein anbere§ (5rbred)t (f. b. 3Irt.
^Inerbe) unb eine anbere (Sigentum§orbnung be= Don &{uf)epaufen unb 3)urd)füi)rung ber Sonn=

ber

Sßeitere 6igentum§gefe^e betreffen ha^ in

bingt.

tagSfeier Der^inbern gemiffenlofe Eigentümer,

il^re

früheren Reiten fo flreng übent)ad)te Seil^eigentum
(f. b. ^rt. SBud^er), bie ^rbred)t§orbnung, bie 5ßer=

ötonomifc^e Uberlegenl^eit ju mif3braud^en.

Blutung be§ blo^ fpefulatiüen ©runbbefi^medjfelS,

beS ^riDateigentumS; benn ber Eigentümer

ben ^aufteflentt)U(^er, ben SBertjumadjs

©lieb ber ftaatltd)en ©efellfc^aft unb

SBefonber§ bürfte aber

au^

bie

u.

bgl.

Soljufrage

ein

©ebict barftcllen, auf welchem ber Staat in ber
D?i(^tung ber (SigentumSoerteilung mirten tonnte.

—

2öeiter fann e§ ^'dUt geben,

lic^e

Ühi^enjie^ung bem

bie augenblid=

tiolf§tt)irtfd)aftli^en 23e=

trieb iöiberfprid)t

(Diaubbau)

boben

Eigentum

öffentliches

mo

;

bolier

ift

für 2öalb=

öorjusieljen,

unb aud)

für 5ßergn)er!e mirb Don mandjen ^atl)eberf ojialiften

Staatsbetrieb üerlangt,
be§

tt)irtfd)aftlid)en

mü

^rojeffcS

bie 5?Dt)le bie Speije
ift

unb burd)

geiraltigen Streifs ber ^of)lenarbeiter, mie
Dieujeit

gefeiten,

nid^t

an bem ^rieg jmifdien Kapital unb
i^reife

fie

bie

blo^ bie Subuftric fd^mer

gefd^äbigt mirb, fonbern aud) no(^ weite,

unbeteiligte

bie oft

in

an

fid^

ganj
gejogen

5lrbeit

5IKitleibenfd)aft

merben.

2öa§

S)ieS

finb feine unbefugten Eingriffe in bie §eiligfeit

baS Eigentum eine

f

o

ä

als eS nid)t blo|

fofern,

i

a

l

e

bem

3 n ft

i t

uti

o

ift

ein

n in=

äßof)l beS einzelnen

unb ber ^^amilie bienen, fonbern

feine

fegenS=

reichen Sßirfungen über bie ®efamt!)eit erftreden
foH.
nid)t

Eigentum gibt 5)tadl)t, unb ba^ biefe 93kd^t
jum Sd)aben ber ®efamtf)eit mifibraud)t

merbe, bafür ju forgen

ift

^lufgabe ber StaatS=

getoalt.

S i t e r tt t u r. 5proub!)on, Qu'est-ce que la propriete (SBefan?. 1840, beutfci) 1844) ; 33. 9JlQt)CV,
S)a§ ®. nadi) ben Derfd^. 2ßeltanfc[)auungen (1871);
ßatoe(el)e, De la propriete et des formes primitives
(^^üx.

n901,

licfjeä

n.

beutfcf; 1879); ©amter, ©eferifd)Qft=
^riüateigentum (1877); 2lb. SBagner,
Se^rlnid)
ber polit. ßfonomie. 1. ©runblegung

(M892);

gelij,

®cr

einflufs ber 9ktitr

aiir

bie

(intUndrungbese.S (1883) berf., ®er eiiiflufe ber
©itten u. ©ebrQud)e auf bie Gntiuirflung be§ G.§
(1886); ber)., Ser ©iuflufe ber aieligiDn ouf bie
entiuicflung be§ (S.§ (1889); berf., ®er einflufe
Don StoQt M. Diecf)t auf bie (?ntinidhing be§ ©.§
(3 Sbe, 1896/1903) ©. 21bler, ©efd). be§ 6ojiaIi§=
;

gemiffe SpefulationSgeminne, befonber§

bie burd) haSi ©ifferenjfpiel

an ber

33örfe errafften,

anlangt, fo f)at bie Dbrigfeit gerabe im Sntereffe
ber ipeiligfeit be§ Eigentums nad^ i?räften jebem
irgenbraie anrüd^igen EigentumSerraerb ju fteuern.

®em 53olf

©ebanfe aufbrängcn:
®ie fteinen 2)iebe l^öngt man, bie großen lä^t man
laufen. ES ift burd)auS am ^la|, wenn bie ®e=
fe^gebung nict)t nur bie fleinen, aÜtäglid)en Ei9en=
tumSöerle^ungen inS 5luge fo^t, fonbern fid) aud)
barf

fid) ni(^t

ber

;

mu§u.ßommiini§mu§Don^tatobi§,5ur©e9CiUüart
91taureiibred[)er, 3:f)omQ§ Don 2tquino§
I (1899)
©teüung jum aüirtfcöaftgreben feiner 3eit (1898);
;

Öi|e, Kapital

u. 2(rbeit

(1881)

;

D.

^ettltng, £)f=

fener ^rtef jur ^Beantwortung ber ©öttinger 3u=
biläum§rebe (1887); berf., 9taturred)t u. ©03iar=

1495

(S

mm

nf

^efc^, SibevüIiSmuS, @0ätali§=

poüüt (1893); §.

mu§

i

berj.,

©ejeilidjaftäDrbnung (-1900) 195 ff;
Sie I03. 33efät)igung ber fntf). ßirc^e (2 1899)

373;

6Qtf)retn,31loralpt)i[oio)3^te

u.

(f)i-iftl.

11(^904) 116 ff;

Sag ^riüatgnmbeigentum

berf.,

u.

feine

©egner

603. Srage u. 103.
Orbnung (n904); D^afeinger, Sie SloIfSiiurtfc^aft
in if)ren fittl. ©runbfagen (2 1895); aSalter, Sa§
(£. na^ ber 2ef)re be§ 1)1. 2^oina§ ö. 2(quin n. be§
SD3iaIi§mn§ (1895); @d;anfi, Sie g.öle^ve nacf)

(1892); Stlbert 91krta

e

n ft e u
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e r.

Ertrag

ift

unb

begrifflich

mirb jebod) gebraud^t, raenn

üom Stanbpunft

mcf)t

buä) ber (£taat5n)iffenid)aften III Stammler, 3Irt.
„6. n. Sefi^" ebb. Sie üeiben le^tgenonnien 9Ir=
3(u§ ber
tifel enthalten weitere ßüerainrangaben.
6ngel§, Urfprung
fojiQÜftifj^en Sit. fei genannt
ber S^amilie, beä ^riöateigentnme n. beä Staats
(«1894); g-riebr. Ctt, ^eubaleä u. bürgert. @.
;

:

(So3iaIiftifdje 3JiDnat§f)efte 1900, §ft 2).

2tt§ bie

Cuette aller unferer 3eit anfjaftenbcn Übet erflärt
Sebel ba^ ^Priöateigentnm in feinem ^.Buä) „Sie
3^rau u. ber 8o3iaIiSmnS"

(3at)treid)e Stuflagen).

bom

tenben ©ubjefta, fonbern

@tnf ommenftcttctr* l. ^inRommcn tinb

berjenige, meld)er bie 5lrbeit

(Gegenüber

bem

früher in ber q(1=

Stoff -jur ^Irbcit unb

fonftige

(Opferpvinjip)

jur

§auptqueEen ber

Sei=

©teuerfraft

ber

ftungsfä^igfeit,

bie

ber

einjelnen,

merben 5]ermögen unb Sinfommen ^ingefteüt.
S)a§ 53 er mögen erfd)eint al§ ber im 33efit^ be§
Steuerfubfefta angefammelte ©üterftamm ober

Summe

aud) (na(^ 9iof(|er) al§ bie
)(^aftli(^en
p:^t)fiid)en

©üter,

iüeld)e fid)

afler

im (Eigentum

tt)irt=

einer

ober juriftifd)en ^erfon befinben, nad)

51bäug ber Sc^ulben unb nad) §injured)nung ber
ettoaigen

mertoollen goi'^fi^uns^i'fftli^

Summe

(naä) 5ßrentano) al§ bie

ber 5ßebürfni§befriebigung

5)iittel

ober aud)

aller

äußeren

an

mcld)en

,

einer 5)}erfon ein anbere au§f(^licBenbe§ 9ted)t 3U=

'^xt menid^Iid)e 5lrbeit benu^t bie

[te^t.

in

Sac^en=

5ur ^erüorbringung öon ©iitern, loelc^ leWere

irelt

i^rer

nad)bem

§ilt§=

abgetragen bjm. in ?lnre(^nung ge=
mirb ber Seil ber @inna!^me gefunben,
raeld^er ba§ @ i n f o m m e n bilbet. SBöre e§ nid^t
mi3glid), ben eben ermähnten (5rfa| für bie 33e=
bracht

biefe

ift,

nu^ung ber fremben Sackgüter au§ ben @in=
nahmen ju beftreiten, fo mü^te ber 3trbeiter ben=
felben burd) Sc^mölerung feine§ etma bor^anbenen
S3crmögen§

leiften

ober fd)ulbig bleiben, in feinem

man bon ©infommen
ber

fpred^en.

im (Eigentum ber

Sad)güter fid) befinbet, meiere ben Stoff jur öer=
üorbringung anberer (Süter ju liefern geeignet
eä

fei

ba^
ba^

Sa^güter unmittelbar

bie

er

erft mittels Umtoufd^S
(namentli^ burd^ ^ergäbe bon &dh),
bie wirbelt anberer geminnen muffen, um bie §er=
borbringung ber ermünfd)ten ©üter ju bemerf=
fei

e§

er

fie

befd)afft

Sr mirb bann nic^t bon ßinfommeu
menn er nic^t auä ben (Jinnalimen

[teüigcn.

fpred)en fönnen,

o^ne Sd)mälerung
toar,

53ermögen§

imftanbe

jubor ben 5Irbeit§lol)n ju becfen.

^üx ben

3lrbeiter

fommen

bilbet
er lebt

;

feine?

bann ber

mand)efterlid)e 2el)re annaf)m,

Dom

Ünternel)mer,

bom

„fonbern bon

Sin=

^Irbeitgeber,

fid^

felbft,

bon ber

feiner Seiftung, bie, ol§ 2;aufd)gut
fc^oft

ein

5lrbeit§lo!^n

aber be§^alb nid)t, mie bie alte

anerfannt, i'^m eintaufd)t, loaS er

bon

(Sefe[l=

nun

ftatt

farm" (b. §ermann).
hieben bem 53ermögen überl}aupt in bem an=
gegebenen Sinn merben l^äufig im ^inblicE ouf
eine fpejieHere 5lnroenbung no^ befonbere ?lrten
jener 2eiftung öerjel^ren

beSfelben nnterfd^ieben.

So

finbet

man

bie5ße3eic^=

unb SBe^ie^ung auf nungen ®enu^bermi3gen
5]3robuftion§bermögen
föinna^men fid) barfteflen. unb inabefonbere ben ^Begriff be§ Kapital«.

Sui^t^i^ienfaffung
al§

fad^Iid^e

bem ^ßermögen
ober aua ben (5inna!^men anberer entlei'den mu^,
entftc()t eine Sc^ulb gegen biefen onbern, unb erft

befiel,

^l§

@igen=

ben Stoff jur
2Bo ber ?lrbeiter ben

5u beren ^^tu§fü^rung au§

mittel

finb,

öeiftung§fä£)igfeit

jugleic^

tüelc^e if)m

(SBergeltung für bie Dorn Staat gettjä^rtcn 3]Dr=
teile, ben 55ermögen§fd)iit^) irirb ^eute me^r ober
ireniget allgemein ba§ ^rinjip ber Sefteuerung

leiftet,

tümer ber Sackgüter ift,
^erborbringung liefern.

gemeinen ©teuerle^re beliebten $tquiDaIenjprinjip

ber

©efid^tSpunft ber

grud^t eine§ ObfeftS (©a(^gut§) erfaßt.
(Sinna'^me unb (Sinfommen beden fid^ ba, iro

Umgcfel)rt fann femonb,

©eltnng gebrad)t.

6inna!^me

bie

2Birtf(^aft betrad^tet, ben (Süterjumad)§ fo^in al§

}^aü aber fann

[äÖQller.]

nad)

man

ber ^erfon be§ mirtfd)af=

2ßeife,

3;f)oma§o.2(qninu. beni inob. @D3iaü§mn§ (lf<98);
Stödl, 3(rt. „e." in 2Be^er n. SÖelteS ßivd)en=
tejifonlV ('^886) 278 ff; älMnterftein, Sie c^riftl.
Sefjre öom ©rbengut (1898) ; ©arrignet, Regime
de la propriete (^^ar. 2 1907); ü. Ädjeel, 2lrt. „©.
in üolfsipirtfd). u. fos, 33e3ief)ung" im §anbU)örter=

'Vermögen.

ni(^t§ Qn=

fac^Iicf)

bereä al§ bie (Sinnofjme; bie 33e3eid)nung Ertrag

eine

5|3erion

^ei

näheren oerfte^t

ba§,

ma§

man

,

unter (Sinna^me alle§

inncrl^alb einer beftimmten 3fit (2öirt=

Unter le^terem pflegt

mögen ju

berftet)en,

mnn

nomentlic^ jeneS 33er=

melc^e§ in ®elb beranfd^lagt

ober oI§ Ü6er)d)uB über biefen ?tufraanb erraeift.
derjenige 2eil ber (iinnol^men, metdjcr al§ 9]lef)=
rung ju ber ungefd)mätert fortbefte^enben ®üter=

merben fann unb bel)uf§ ^erborbringung neuer
(Süter (nu^bringenb) angelegt mirb. 33or5ug§=
meife merben mit Kapital auc^ fold)e (Süter be=
3eid)net, meld)e fd)on einen angefammelten^rbeit§=
ermerb barftetlen. 51u§ biefem Ümftanb aber neben
ber 51rbeit unb ber Sad)enmelt ha§ .Kapital in

menge

biefem beid)ränften

^erfon 3u=
ob biefer SupuB
al§ ^riat; aufgemenbeter ^robuftion§etemente

fc^aftSperiobc)

fic^

ber

gleid)gü(tig

fliegt;

SBirtfc^aft

ift

einer

{)ierbei,

^erfon neu l^injutritt, ber bemnac^
merben fann, D!)ne ba^ ha§ Stamm=
bermögen irgenbmie berringert mirb (Überfd^uB),
einer

»erje^rt

irirb at§

©infommen

biefer

^erfon

be5eid}net.

Sinn

©üterquelle ^iuäuftellen
fertigt.

S;er ^Begriff

,

al§ ebenbürtige britte
erfdjeint

„Kapital"

„Sad^enmelt" einbegriffen; aber

nid)t

ift

in

gered^t=

bem

ber

nic^t atle§ Kapital

;

U98

©infommenfteuer.
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Don i^r betriebenen ©eloerbe Dlol^ertrag nennen;
tt)a§ beim ©enterbe al§ ©eminn im ganjen ]^erau§=
D^^enfc^en f)ert)orgebra(f)t (ögl. 6ofta=9}o[fettt S. J., fommt, nad;bem man abgezogen ^at, ma§ an <Ba6i=
2(Ügemeine (Srunblagen ber D^ationolöfonomie gutem unb 5lrbeit§lö^nen {)at benrenbet merben
[1888] 111 tf). Um äu einem für bie Sße[teue- muffen, fann man 9{einertrag nennen. Se
rung brauchbaren ^Begriff be§ (Jinfommen§ ^u nact)bem nun ber Ertrag ober ba§ Einfommcn
gelangen, n)irb man ba§ einfache ^öeifpiel üon bem jum 5lu§gang§punft ber ©teuerberanlagung ge=
Eigentümer ber (Sackgüter unb bem ?lrbeiter unb nommen mirb, fprid;t man öon ErtragSfteuern
bie babei entrairfelten 93egriffe Don @innal)me unb ober Don ber Eintommenfteucr. 5DieErtrag§=
©tnfommen ba^^in ju ermeitern fiaben, ba^ man ft e u e r n fud)en ben ©egenftanb ber 53cfteuerung
öon ber (Sinnal^me alle biejcnigen Slufmenbungen gemfferma&en loSjulöfen öon ber ^^erfon, loeldje
abjie^en mu^, ttelt^e erforberlid^ finb, um bie bie ©teuer entridjtet. 'ülHan ge^t babei öon ber
(Jinnal^me ju ergielen, in§befonbere olfo aud^ S^orftelhing au§, ba'^ bie ©runblagen ber ©teuer
(3cf)ulb jinfen ; mon mirb ferner bie 33ered)nung nid)t in ben perfönlid^en 53er^äUniffen be§ ©teuer=
jablerS ju fud)en finb, fonbern in fad^lid^en 33er=
an jufteÜen {)oben für einen beftimmten 3eitraum
gen)öf)nlic^ gefcf)ief)t bie§ für ein 3a^r, um ba= pitniffen, ju meldjen bie betreffenbe ^erfon in
bur(f) ba§ Satireseinfommen ju ermitteln.
%n\ ^ejieliung fte!^t. sbie ®runb=, ®ebäube=, ®e=
(Bä)lvL^ be§ Sal)re§ toirb man aber auc^ fcfl^ tt)erbe= unb i^apitalrentenfteuer bilben im ange=
'jUfteHen ^aben, ob ba§ Vermögen etiro einen un= meinen ein ErtragSfteuer ji;flem , ba§ ^infi(^tUd)
mittelbaren 3uiüac^§ an feinem rairtfd^aftlid^cn beS 5IrbeitSeinfommen§ bann nod^ burc^ bie be^
ben 6innat)men aud) fonbere Einfommenfteuer ergänzt toirb.
'i*>ert crt)olten l^at, unb
II. §in^ommenfteuet.
1. Ü3^an fprid^t üon
eriDorbene 9ted)te u. bgl. redjnen, fo ha^ bie
Sc^Iu^frage baf)in lautet: n)iebiel bleibt an 6in= einer allgemeinen unb einer befonbern Einfommen=
fommen jur 53ermenbung ber ^erfon übrig, o^ne fteuer. S>ie allgemeine Ein! ommenfteuer mifl ba§
gefamte au§ jeber EinfommenSquelle ftammenbe
ba^ ba§ 58ermögen gefd^mälert mirb
6§ i[t md)t niDtig, ben begriff „reineg 6in= Einfommen treffen; bie befonbere Eintommen=
fommen" t)erbeijujiel^en. f^ür ha^, ma§ nid^t fteuer raiH nur ein Einfommen gonj beftimmter
reines ©infommen i[t, be[tet)t ber 33egriff (S i n= §erfunft, bie Erträge au§ ber perfönlid^en ?lrbeit§=
i[t

angefammelter (Jriüerb ein guter Seil be§jeI6en
©runb unb 58oben) i[t nid^t Don bem
:

(ber ganje

p

'?

naf)me.

SSilbung

S)ie

be§

„freies

53egriff§

betätigung, treffen

(fie l^ei^t

beS^alb aud^ 2lrbeit§=

im ^inblid auf bie ©efteuerung ertrag§=, 58efoibung§fteuer) unb jur Ergänzung
jum ^Wid, baSjenige ©infommen gu finben, be§ Ertrag§fteuerft}ftemS bienen. ©ie tritt bei

(Jinfommen"
f)atte

nad^bem ber ©teuerja^Ier
ift

unfern 5lu§fü^rungen in ben ^intergrunb, ttjeil
fie infolge ber faft aflgemeinen 3urüdbrängung

aber nid)t möglidö, einen oud) nur annöl^ernb rid)=

be§ Ertrag§fteuerft)ftem§ burd) bie allgemeine Ein=

tigen 9)bBftab für ben ju mac^enben Slb^ug ju

fommenfteuer an ^ebeutung üerloren tjat. 9Jur in
93at)ern unb EIfa^=Sot!)ringen mirb bie befonbere

n)eld)e§

übrigbleibt,

feines 2eben§

@in!ommen ju

fpred^en.

(I§

l^at.

unb man mirb ba^er guttun,

finben,

freiem

9totbebarf befriebigt

ni(|t t}on

— (Stma§ anbereS

für bie 53efteuerung bie 5iüdfic^tnaf)me auf bie

ift

minberen ©infommcn burc^ ^^reilaffung ober burd)
Derl§ältni§mä^ig geringere 33elaftung be§ @in=
fommenS nur unter ©rmägung ber befonbern
;

33ert)ältniffe in
fi(^

bem

betreffenben ©teuergebiet

löfet

— ^§

in biefem ^ßunft ba§ Slic^tige finben.

gibt eine ?trt be§ (SinfommenS, tt)eld)e§ of)ne 5lr=
beit

unb o^ne ^Benu^ung öon ©adigütern

beS (Sinne't)menben erlangt mirb

mofen.

9[)kn

fommen
©teuer

t)at

bie§ al§ a b g

be^eidinet.

5ßei ber

frei,

i t e t

öon ben

e

@

§

fönnen

i

n=

jur

baSfelbe

tatfäd)Iid)en
il^rer

©efd^enfe bjm. gefd^entortige

namentlich

wieberfe'^ren,

e

ab: 5IImofen bleiben megen

©eringfügigfeit
ßeiftungen,

t

Ob man

t)ängt

]^eranjiet)t,

3}crl^ältniffen

©efdienfe, ^n=

:

c

feitenS

menn

biefelben periobifd)

recf)t raol^I

getroffen merben.

ganjen bi§t)erigen 53etrad^tung

ift

ba§

Einfommenfteuer jur

3eitU908)

nod^ er{)obcn,

foÄ ober aud^ f)ier einer allgemeinen
[teuer ben ^lat^ räumen.

©ie

allgemeine Einfommenfteuer erfd)eint ber

Sf)eorie

menn

Ein!ommen=

nad)

al§

bie

gered^tefte

aÜer ©teuern,

barauf anfommt, bie Saft nad^ 5)^a^gabe
ber 8eiftung§fäf)igfeit ber ©teuerja^Ier (©teuer=
e§

fubjette) JU

oerteiten.

©d)tDieriger fteöt

fid^

bie

Erfüllung ber ^lufgabe im prQftifd)en Seben. E§
ift äunäd)ft äu forbern, baB bie ©teuergefe^gebung

Don bem richtigen öegriff be§ EinfommenS au§=
©arnit ift nid)t gejagt, baB bie ©efe^e Sße=
gef)e.
gripbeftimmungen über „ba§ Einfommen" auf=^
fteüen foHen,

mungen

mof)I aber,

bafe

jie{)ung ber

bie

Einjetbeftim^

bie §eran=
©efamteinna^me be§ ©teucrfubjeftS

barüber, in meldiem

Umfang

ftattjufinben tjabt, alfo über bie ^erau§fd)älung
beffen, mal man Einfommen nennen fann, rid^tigen

@infommen

unb

ftonb ber (Jinfommenfteuer. 2Bo{)I ju unterfc^eiben

Einfommenfteuergefe^e befd)ränfen fid) ba^er bar=
auf, burd^ fold^e Einjelbeftimmungen bo§ ©teuer=

in feiner unmittelbaren SBejief)ung ju
ben 5}}erfonen gebad;t. 5Iur biefeS ift and) ®egen=

oom (Sinfommen
©emerbe, meld^eS

fommen

für

fid)

ift

ber Ertrag,

eine

^erfon

ju erzielen.

j.

93,

treibt,

5Ba§

Iperfon Einnal^men nannten, fann

au§ bem
6in=

um

toir

man

bei ber

bei

bem

billigen

objeft

©runbfä^en

flaräuftellen.

entfpred)en.

^^aft

5ßorau§gefe^t, ta^ biefe

alle

Se=

ftimmungen in ilirem Erfolg richtige 5lnmenbung
be§ EinfommenSbegriffS l^erbeifü^ren fönnen, ift
boc^ bamit nod^ nid)t bie ©id^erf)eit geboten, ba^ in

:

@infommcn[teuer.
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jebcm

eiiijelnen

unb

fein »öirb,

gaü

bie ^Intoenbung eine rid^tige

bann nod)

felbft

SBtrfung

irirb bie

bo^er nid)t

baf)in ju ftreben, ha'^ jeber gemiffenbafte (äinfom=

feftgeftetlt

eine rec^t öerfcfjiebene fein fönnen.

Dte^men

jttjei

üon

©teuerjafiler

:|)flid)tigem

©infommen

I)o^em fleuer=

gleid)

ber eine

;

Sunggefeüe,

ift

ber anbere 3}ater üon je^n ßinbern.
ba^ tro^ ri(^tiger (Sinfd^ä^ung ber
(Steuer auf ben le^teren Diel

S§

ift flar,

Srud

ber

fein n)iib qI§

fcf)tt)erer

auf ben erfteren. ?lud) bie Quelle be§ Sinfom=
men§, ob 5Irbeit§i}erbienft ober l?Q|)itatjin§ ufn).,
öeränbert bie ^Bebeutung ber Steuer für ben Steuer=

Um nod)

jafiler.

ben angebeuteten 5Rid)tungen ^in
mögli^ft

bie tatföcfilii^ entftc^enben tlngleid)^eiten

^erabiuminbern, finb mancherlei 3]Drfd)läge ge=
maäjt unb bon ber ©efe^gebung rüdfid)tnti)menbe

33eftimmungen unb 33erfud)e jur geredeten (5in=
fd)ä^ung aufgenommen morben. ^Beoor hierauf
nä^er eingegangen mirb, fei nod) bemertt, ba^ alle
biefe

^eftrebungen bie in ber 2;^eorie oietleidit nad)=
ered)tigf eit ber Sinf ommenfteuer in ber

jumeifenbe
5praj;i§

®

S'Öeife öermirtlic^en

fönnen, bafe e§

empfiel^U, bie (Sinfommenfteuer al§

burd)3ufübren,

felbft

ba

nic^t,

ftung§fä§igfeit a(§ einzigen

fommenfteuer merben noc^

fid)

e

i

tno

menfteuerpflid^tige barüber belebrt mirb,
bie Selbfteinfd)ö|ung

bie 2ei=

für bie

Se=

Dieben ber (Sin=

anbere Steuern jur

n^elc^e

Steuer f ub=
^erfonen,
jum Empfang eine§ fteuerl.iflid)tigen 6in=

Sinfommenfteuer finb

fommen§

unb im

beredjtigt finb

bie

53ereic^ ber

®e=

fe^gebung be§ betreffenben Staat? fid) befinben
aber au^ 5(u§länber,
aüe Staat?angebi3rigen
infomeit i^re (SintommenSquetlen Oon bem Staat
,

erreid)t

merben, wenn

fie

alfo

feit§

fein

mie er

üornebmen fann, obne einer*
©emiffen ju belaften unb obne anber=

feitS fid) felbft

über bie 33erpflidjtung binauS bie

(DIebenbci bemerft, fann
ämedma^ige 5)urcbfübrung ber Selbftein»
fd)älmng bierburd) bon großem mirtfd)aftlidbem

Steuerlaft aufzuerlegen.
bie

5BeranlQgung§probIe m.
bei ber

,

man

gered)ten Sßerteilung beitragen muffen.
2.

S

n 5 i g e Steuer

DJkMiab

fteuerung anerfennen mödjte.

jef te

au§ tierfc^iebenartigen 53eranlaffungen

jur Kenntnis gelongten 53er^ällniffen tornebmen;

nur in me^r ober meniger unooüfommener

ßinfommen

Saliern, für »eld^e glei(^e§

tt)ir

tatf ä(^Iic^en,

ober e§ wirb eine gemiffe ilRitmirfung be§ Sinju=
f^ä^enben herbeigeführt; ober enblii^ ba§ §aupt=
gemid^t ber SinfommenSfeflfteKung liegt in ben
Selbftangaben ber Steuerpflichtigen, mobei bann
bie 5i?ertretung be§ Staats nur eine fontrollierenbc
?lufgabe bot. 6§ liegt auf ber ^anb, ha^ bie
e l b ft e i n f d) ä
I u n g menn biefelbe in üoÜfter
5lufri^tigfeit unb auf ©runb öoEfommener i?ennt=
ni§ be§ eigenen @infommen§ ftattfinben mürbe,
bie gered)tefte S3ertei(ung ber 6inf ommenfteuer jur
i^olge baben mü|te. 9lun ift aber au§ bem täg=
Iid)en Seben binreid^enb befannt, mie menige
Steuerpf(id)tige fid) felbft über i^re {Sinfommen§=
oerbältniffe fo genau Sledjenfdjaft geben, hü^ fie
bei ber Selbfteinfd)ä^ung in ber Sage mören, ge=
naue unb juoerlöffige eingaben ju macben. @§
mirb bei SJeueinfübrung biefer Irt ber Sinfom»
meuaermitllung bie 5(ufgabe be§ ®efe^geber§ unb
ber auSfübrenben Orgaue be§ Staats fein, burd^
ämecfmäfiige ^luffteüung ber öon bem Steuer=
jabler ju beanlmortenben Silagen (ber Formulare)

ber Steuer auf bie ©efomtDerljältniffe tion (Steuer=

ift

1500

ßinioobner be§ bie

Steuer er!^ebenben Staats finb. 5?erf^ieben ift bie
^uffaffung, ob nur bbt)fifd)e ober aud) juriftift^e
5]5erfonen ber Steuerpflid^t au§ (Jinfommen unter=
jogcn merben follen. @§ mirb babei unterfd)ieben
ämifd)en ben eigentlid}en juriftifdjen ^^eifonen be§

2öert für meitcre ilreife ber ^eoölferung merben,
inbem biefe baburd) genötigt merben, 33ud) ju

fübren unb ßlarbeit über ibre eigene Sage fi(^ ju
S)a^ aber bie gefteÖte 5lufgabe eine

oerfcbaffen.)

fd)tt)ierige ift, erfiebt

eines

ber

man, fobalö man nur irgenb

Ginfommenfieuergefe^e

in

bie

^anb

nimmt unb bort lieft, maS aüeS ju bem (Sin=
fommen ju reebnen ift, mie namentlicb ni^t nur
©elb, fonbern aud) ber ©elbmert bon 9latural=
bon ©ütern,

belügen unb ber Selbftbenu|ung
fomie ber ©elbmert bon

am Sd)lu^

ber

6in=

fd)ä^ung§periobe borrätig gebliebenen (Irjeugniffen

©emeinben nad) ben jeitigen 5^reifen in 5lnfd)lag ju bringen
ift, maS ferner atlcS bon Seiflungen in ^Ibjug ge»
2Birtf{^oft§genoffenfdjoften ufm., alfo benjenigen bracbt merben barf, unb iboS nid^t.
prioatred^tlidjen ^^axatkx§. S)ie ©efe^gebungen
f)ierbei ift immer nocb borouSgefe|t, ba^ ber
machen aud) Unterfd)iebe jttjifc^en ben Steuer= Steuerpflicbtige bcS aflerbeften SSiÜenS ift, mäb=
fubjeften '^infid;tlid) be§ 2eben§ü(ter§, inbem ber renb bocl) in ber 2Sirflid)feit bie i^äüe nid)t feiten
5ßeginn ber Steuerpflid)t an ein beftimmte§ 2eben§= finb, mo man glaubt, nur infomeit feinen 33er=
alter gefnüpft ift.
pflid^tungen binfid^tlid) ber Steuer nad^fommen
öffentüd^en 9led^t§ (Sd)nlen, ^irdien,

ufm.) unb ben 5lftiengefeIIfc^aften, (5nr)erb§= unb

^lÜgemeinere St^mierigfeiten entflel^en mit 3iüc!=
fid)t

auf bie Steuer

b

j e 1 1 e.

^gefonberS bie @in=

JU follen, als
9]acbteile

fid^

man

baju jur 55ermeibung größerer

genötigt

fiebt.

S>iefe

Stimmung

5tufgabe bie ge=

beS ^flidE)tigen jmingt baju, empfinblid^e Strafen

Sinfd)ägung ber Steuer|}flid)tigen, alfo 5(n=
mie angenommen
tüenbung ber im Steuergefei^

für miffentlid) unri^tige eingaben aujubroben;

entbaltenen rid)tigen ®runbfä|e
merben foll
auf ba§ einzelne Steuerfubjeft unb =objeft.
Man fann bie ^^srüfung über bie §D^e be§
@infommen§ oI)ne 33efragen be§ Sinfommenfteuer^
Pflichtigen nat^ gemiffen äußern OJIerfmalen, naä)

(Jrforbern einer eibeSftattlicben 5Serfidberung ober

fommenfteuer

ftcKt a(§ mefentlid)c

rechte

—

—

fie

fübrt aber aud) nod^ 3U anDern DJZitteln:

jum

aud) gar eiblicber ©rbärtung binfid^tlid^ ber 3licb=
tigfeit

ber gemadjten eingaben;

fie

fübrt ferner

jur S3erftärfung ber .Kontrolle burd) 5>eröffent=
liebung ber Selbfteinfcbä|ung

unb jur 5Belof)nung

1501

©infommcnfteuer.

für ^Inäeigen tion ©teuer^inter^iefiung, idq§

man

aüerbing§ auf bie eingaben burd^ Seomte {)e=
id)ränfen füllte. 3n unangene^^mer Sage befinbet
ber ©teuerpflid^tige bann, icenn er frü{)er be=

\\ä)

reit§ ber 93ef)örbe

gegenüber ein ju geringes gin^
^at, unb nun, um fid) öon

1502

fc^afiüc^en ober gewerblichen, bieten ganj befon=
bere issd^wierigfeiten bie Sd^ulben bar, ba§ frembc,

mit 3infen befdiwerte ©elb, wobei
nic^t einen gleid)mäfeigen

ba

mit bem 9?ififo beS ^arleif)er§ ju fteigen
?lm aüerwenigften äuperlid^ ertennbar ift
ha§ (Sinfommen au§ ^apitalbefi^. Soweit e§ fid^

pflegt.

jeigt,

einem (Semiffenabrucf ju befreien, ben beften SBiüen
fein n3irf(id;ea (Jinfommen 5U offenboren,

um

?lu§fü^rung feine§ (Sntfc^IuffeS über gewaltige
D'iadj^olungen ber Steuer unb ©trafen für Spinter=

bie amtlid)en 5:t)pot^efen= ober

3ief)ung ju gewärtigen

!^at.

Um

^erfonen

foId)en

eine 9teftifijierung i^rer urfprünglid)en 5)enara=

tion gefaf)rlo§ ju ermöglichen,

in

33ai)ern

ber

bei

— mie

ift

bie§

ßapitalrentenfteuer

j.

So.

bereits

—

»iebev^oU mit gutem Erfolg gefc^e^en ift
bie
Erteilung eines fog. ©enerolparbonS in größeren
3n3ifc^enräumen ju em|}fe^len, barin beftefienb,

hü^

jeber innerhalb einer beftimmten ^rift be!la=

o^ne über augenfällige 2ßibeifvrüd)e
mit einer früf^eren S)e!laration 9led)enfd;aft geben
äu muffen.
9J?an erficht au§ biefen 3lnbeutungen, ba^ mit

rteren barf,

ber 2)ur_d^fü^rung ber ©elbfteinfdjätjung manc^er=
lei

Tlan begegnet

UJüBftänbe üerfnüpft finb.

ber

ba^ biefelbe eine Prämie für bie Unreb=
li^feit unb einen Srnd für bie ©emiffen^aften
jur tJolge 'ijübt. Sro^bem mirb man eine gleid)=
mäßige (Sin fd)ä|ung immer nod} e^er unter
^nfid)t,

3u^ilfenaf)me ber ©elbfteinfc^ö^ung al§ auf ben
anbern SBegen erreidjen fönnen, meiere au|cr ilir
5ur (£infommen§feflftelIung befc^ritten werben fön=
nen.

®§

wenn man

erhellt bie§ inSbefonbere,

bie

einzelnen Quellen be§ (äinfommenS in ^Betrac^t
jie^t

unb

bie

fommen auS

9JJögli(f|feiten

erwägt, ba§ 6in=
Duellen anber§ al§

aud) meift

biefer

fommen angegeben

bei

man

3in§fu& annehmen fann,

eingetragene 5?apitalien ^anbelt, geben

freiließ

©runbbüd^er 5lu§=
fünft. Mi^ nid)t eingetragene Kapital unb fomit
aud) bo§ (Jinfommen au§ bemfelben, inSbefonbere
au§ 2Bertpapieren, entjie^t fic^ ber ?lbf(|äljung.
Sei allem ©intommen bietet allerbingS ber°5luf=
wanb, weld)en ber ©teuerpflid)tige mac^t, t)orau§=
gefegt, ha^ er nid)t leic^tfinnig mit 00m i^apital

wa§

einen ?lnf)alt für baSjenige,

lebt,

berfelbe

minbeftenS an (Sinfommen befi^en mufs. SBiediel
aber ber 5?apitalbefi|er an grfparniffen iä^rli^
jurücflegt, entjie^t fid) ber Seurteilung.
®er

Sumpenfammler, weld^er in fc^einbarer 5Jot fein
Seben auf bem ©tro^fad enbet, in weld^em er ein

Sermögen berborgen

i)at.

ift

am

ber

meiften

ausgeprägte %\)pu§ für Serfd^leierung beS ®in=

fommenS.

3u

einer

geredeten @infd^ä|ung gehört aber
Ermittlung ber @innal)men auS ben
berfd^iebenen Quellen, fonbern aud) bie rid)tige
SBürbigung Don Satfai^en, weld^e eine fold^e Se=
laftung ber @innal)men üerurfad)en, ba^ man ben
©eibwert ber Selaftung t)on ben (Jinnal)men in

nid^t

nur

bie

^Ibjug bringen

mu^, um

3U ermitteln, weldieS

baSjenige

©infommen

billigerweife als fteuer=

?lnrecbnung ^u bringen ^at.

pflid^tigen 2;eil in

2)er Sd^ulb^infen

man

ift

©ro^e ^n=

fd)on gebadet,

öon ^inbern, Serpflid^tungen jur (Srl)altung
burd) (Selbftangabe be§ Pflichtigen ju evfennen. unbemittelter ?lnge^öriger, anbauernbe i?ranf=
(Sinfac^ geftaltet fid) bie <Bad)t nur bei feften ®e= l^eiten unb fonftige UnglüdSfälle mögen genannt
fialten, onnäbernb fo bequem bei S8ered)nung auf fein als foId)e Ser^ältniffe, beren Serüdfi^tigung
©runb tton befannten 2o^nfä|en. 5Sei bem ®runb= um fo mebr geboten erfc^eint, je geringer bie in
befi^ l)at

einselnen biefer

man

burd) bie

gewiffe 5lnl)alt§punfte

§öl)e ber 5ßad)terträge

,

burc^ 55ergleic^ung mit

3al)l

Setrad^t fommenben

©inna^men

ben ©runbfteuerreinerträgen, hmä) Sßerüdfic^=
tigung öon ©runbftüdSpreifen , burd) (Sd)ä^ung

matten. ?lud)

ßinna^men auf ©runb befonberer Srmitt=
lungen im einzelnen ^a\l, unb fann fo gewiffe

jur ©eltung gebrad)t werben.

ber

5Rormalfälje für gleii^artige 95erpltniffe l)erau§=
finben, beren

Slnwenbung, unter

gleid^jeitiger 5Be=

rüdfid)tigung ber ^efonberl)eiten

im

einjelnen, ju

Man

finb,

grö&eren Seftanbteil ber legieren
wirtlichen

biefe

Umfang

O)^omente

alle

fie

einen

alfo

je

auS=

fönnen in il)rem

burd^ Sd^öljung

Unb

faum
felbft

richtig

wenn

jugrunbe ju legenbe (Jin=
fommenSbetrag öoOftänbig forreft feftgeftetlt ift,

ber ber Sefteuerung

ftel)t

bie wirflic^e

tigen noc^ nid^t

2eiftungSfäl)igfeit

beS $flid)=

immer im Ser^ältniS jU biefem

fann

©infommenSbetrag, fonbern wirb üielme^r wieber

beinahe fagen, bafj ein Sanbwirt, weld)cr nidjt
genau 58ud) füfirt, faum richtiger fid) felbft ein=

burc^ eine Siei^e befonberer Umftänbe beeinflußt.

Sufcöä^en üermag,

^afte Eingabe beS ©teuerpfli(|tigen felbft,

einer billigen 2lbf(i^ä|ung füljren fann.

Sßeife

öon S)ritten

al§ bie§
erfolgt.

auf fad)öerftänbige

äi>eit fd)Wieriger

fd)on

geftaltet fid) bie ßinfc^äfeung be§

®infommen§ auS

©ewerbe unb §anbel. lS§

bie

?tnlagefapital§.

fel)lt

53ie{leid^t bietet

Kenntnis be§

ber

Umfang

be§

in ber ®efd)äft§welt jutage tretenben ®efc^äft§=
öerfe^rS, bie

3a^I ber im Setrieb angefteHten bjw.

nerwenbeten ^^erfonen 5ln^aft§punfte
Si^er!^eit lä^t

fid^

fd)Wer fdiöfeen.

fc^äiungen au§ Setrieben,

fei

e§

;

aber mit

Sei allen (Sin=
au§ lanbwirt=

(JS

ift

aber nid)t 3U beftreiten, baß eine gcwiffen=
fei

eS

über baS nac^ ben üorftebenben 9iüdfid)ten fid^
ergebenbc fteuerpflid^tige ©infommen im ganzen,
fei

eS

buvd^ 9)iitteilung ber einjelnen 3:atfad^en,

aus welchen

fommen
gerecf)ten

fid)

bann baS

fteuerpflid^tige

@in=

berechnen läßt, allein ju einer möglic^ft

Selaftung

führen

fann unb ju einet

befriebigenben ©leic^mäßigfeit

führen müßte,

wenn aÖe

ber

Sefteuerung

Steuerpflichtigen ge=

wiffen^aft i^re eingaben mad^ten.

;

3.

gr

1

5]3

2Benn man

n.

e i f i

rie

bie @efc§i(!^te

ber

einselnen

(Staaten burc^gefit fo finbet man überall, ba^,
tüenn nit^t üon ^tnfang an, jo öod) im Sauf ber

geringeren Sintommen

SntmicEtung bie

gan3

au§

ÜRan mirb aber au§

allen bi^l^er angeführten

©efid^tspunften baju gelangen

,

mit ber ©efteue=

|

rung be§ ßinfommenS

man bem

ent=

nid)t

mo

ha ju beginnen,

begriff nac^ überhaupt

Don Sin=

fct)on

fommen fpredjen fann, fonbern mit^erüdfid)tigung
ber 33erl)ältnifie be§

herangezogen

2anbe§ unb ber Söeüolterung

einem einigermaßen erl^eblid^en Sinfommen.
aud) bonn mirb man billige Stüdfid^t nehmen

erft bei

Xieje 9tücf|id)tnaf)me ge=

loerben al§ bie ^öfieren.
fc^ietjt

©teuer

jur

^rojentfa^

lid).

-

ober bocb mit einem nie=

lüeber ganj frei gelaffen

brigeren

be§ ßEiftensminimumS erfd^eint ba^er untun=

|

(Jinfornmenfteuergefebgebung

ber

1504

©infommcnfteucr.
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©ejid)tspunften. Unb
grmögung für bie grei= bei ber Semeffung be§jenigen 2:eile§ com (Jin=
Ginfommen i[t bie, büB bie fommen, meldten man al§ ©teuerbetrag in 51n=

oerfc^iebenen

lebiglic^ prafti)d}e

®ine

laffung ber geringen
Soften ber 6infd)ä|ung unb 6rt)ebung burc§ bie
ginna^men au§ folc^en Steuern nic^t gebedt

fprud^

werben. S)ie 6tatiftit ber ©tenern meift nad^, in
melc^

großem Umfang

(Sinjie^ung

biretter

ha ^erau§[tellt

,

mo

foftcnpf(id)tige 3tt)ang§roeife

5perfonaI[ieuern
bi§

^^u

i

melc^er

überall

fid)

be§

^rojentfalj

fommen§

Ginfommen^

fieinen

nimmt.

©ie rechnungsmäßige 2)ur(^f ül^rung be§ ® runb=
fa|e§ ber ©leid) mäßigfeit ber 6infommen=
fteuer mürbe baju füf^ren, baß beftimmt roirb,
fteuerpflid^tigen

(iin=

al§ (Sinfommenfteuer ju entrichten

ift,

j

fleuerbetrngen ^inab bie

Umlegung

biefer

Don ber unteren ©renje beginnenb bi§ ju ben

©teuer
|
I

üon ^ö^eren ®efid)t§=

(Sine anbere, fd)on

erfolgt.

(Sintommen.

l)öd)ften
1
j

©rmägung ift bie, ba^ baefelbe
©teuer jum (Sinfommen, auf ge=

punften au§ge{)enbe

meldje I)ierin liegen fann

S3erpltni§ ber

fäd)lid^

ringere betröge angemanbt,

oiel l^ärter

brüdt al§

ergibt,

ber p r

gr

baju

!^at
e

e f f i

Sie große
unb Dielfac^

n

,

gefül^rt,

Ungleid)l)eit,
fid^

aud) tat=

ben ©runbfa|

ber f ortf djreitenben 53efteue=

bem gleid)mäßigen
ßinfommen aud) ber
©teuer bie ju ©teuerbetrag roäc^ft, ^. 33. Don 1000 31 bei 2o/o
fommen I)at, entbehrt bei
ja^Ienben 18 21 mü ft^merer al§ ber jenige, tnelc^er 20Ji, Don 100 000 J/ 2000 J/ betragen mürbe, fo
©teuer ju foU bei ber fortfc^reitenben 53eranlagung mit bem
ßinfommcn 1800
bei 60 000
jablen !t)ätte. S)ie 600
finb nur imftanbe, be§ I)ö^eren Ginfommen aud) ber ^rojentfatj mad)fen,
bereits
2eben§ ^lotburft ju beftreiteu; jebe 93krf fällt 3. 58. bei 1000 2I2Vo, bei 100 000
babei in§ ©emic^t. ®ie 60000 J/geftatten neben 4 °/o, alfo bie ©teuer nid^t 20 unb 2000, fonbern
ufro. betragen, ol)ue Sßefc^ränfung
forgiojem, be^aglid)em Scben nod) einen gemiffen 20 unb 4000
©teuern befi^ränfen nac^ einer fortfd^rcitenben ®rl)D^ung be§ ^rojent^
2up§, unb bie 1800
^öc^ftenS ben legieren, ©anj befonber» fallen bie fa^e§, ni^t nur abfolut, fonbern aud) relatiü. 2Bir
Grmägungen über bie ^erüdfid}tigung ber tleineren finben bo§ 58itligfeitSbeftreben ber ^rogreffion
(Jinfommen bort in§ ®emid)t, voo in bem ©teuer= mel)rfad^ angemanbt in ^orm ber Segreff ion,
auf

f)öf)ere

(®efid)täpunft bc§ @renänufeen§, ©efe^

abne^menbcn

be§

Üiei^es).

Sföer

M

600

ouf5uftclIen.

^rojentfa^i mit

ein=

ä'ßäl^renb bei

bem

l^ö^eren

I

3%

M

rung

i

M

M

M

;

1

I

M

M

I

!

baß ha§ i]'öd)\k 33elaftung§Der!^ältni3 feftgefe^t
unb beftimmt mirb, bi§ ju tteld)em (Jinfommen
abtt)ärt§ basfelbe beibel)alten »erben foll, mäl^renb
bann für bie niebrigeren Sinfommen in abfteigen=
lic^
cierl)ältni§mä^ig
ftärfer
getroffen al§ bie ber ?trt ba§ 53ert)ältni§ beftimmt mirb. 93kn fann
^öl)eren, unb e§ ergibt fid) borau§ ha§ ^Beftreben, bie§ aud) fo bejeidjucn, ba^ bie ^^rogreffion, öon
nad^ 93löglid^feit einen 5lu§gleid) auf bem 2Beg unten beginnenb, bei einer gemiffen §ö^e be§ ©in=
ber (Jintommenbefteuerung lierbeijufü'^ren.
fommen§ abfc^ließt unb bann ein fefter ^rojcnt=
S;ie ^^eorie gelangte :^ie unb ba ju bem 5}er= fat; für alle l^ö^eren ßinfommen in ?lnmenbung
langen
unter 5lnerfennung eine» (S i ft e n j= gebrad)t mirb. S)ie 2Sirfung ber ^rogreffion in
minimum§ biefe§ üon ber ©teuer gänjlid) frei= biefem ©inn fann auf berfd^iebenem 2Seg erjielt
junöc^ft burdQ ©teigerung be§ ^ro3ent=
julaffen. ©oll bamit gemeint fein, ba^ bie ®efe|= merben
gebung eine§ ©tante§ eine beftimmte §ö^e be§ fa^e§, mobei e§ bann mieberum barauf anfommt,

bie fog. inbireften ©teuern, namentlid)
©teuern unb au^ 3öÜe auf notmenbige 2eben§=
bcbürfnifje, eingeführt finb. "^^ie geringen Sin=
fommen finb burd) inbirefte ©teuern burc^fc^nitt=
ft)ftem

fo

i

;

'

,

j:

j

'

:

.

ob biefer 33ered^nung bü§ ermittelte Ginfommen
betrag jugrunbe gelegt mirb,

6infommen§ ol§ ba§ minbefte binftellen möge, tt)a§
jum 2eben§unter!^alt nötig ift, unb baüon au§=

in feinem genauen

gel)enb bie greilaffung biefe§ 33etrag§

ober ob

man

QU§5ufpred)en

©tufen

einteilt

l)obe,

fo

öon ©teuern
mürbe bie§ im mirflidjen

Seben ju ber größten Ungleid)mä^igfeit unter ben
üon ber 33efreiung betroffenen führen muffen. @e=
rabe

menn man

feftftellen mill,

ftottfinben

xingeren

fallen alle totalen 33erpltniffe, Unterfd)ieb

©tabt unb 2anb,
niffes je nac^

ber

t)erfd)iebene

©röBe

bon

^ö^e be§ Sebürf=

©infommen.

(5ine ftrifte

5lnmenbung ber 2^eo=

unb

bie

Cber

(Jintommen

in klaffen ober

©teigerung
aber

einen

man

ftufenroeife
bei

ge=

3:eil

jur

jie^^t

fleineren

trag Don 100 31 ^erangesogen, bei 30 000 31
©teuer er=
ba§ ganje Sinfommen unb bann 1
{)oben, fo ift flar, ha^ ber ©teuerpflid^tige mit

%

ber gamilien ufm., biet

fd)merer in§ @emid)t bei fleineren al§ bei größeren

lößt.

Sinfommen juöor

©teuerberedjuung l)eran al§ bei größeren, wenbet
bann aber auf alle ben gleid^en ^projentfa^ an.
33irb j. S. bei 500 31 (Sinfommen nur ber 58e=

mieoiel ju einem an=

gemeffenen 2eben§unter^alt unbebingt notmenbig
ift,

bie

:

1

500 31 (Sinfommen nur

V'a

%

bejal^lt,

mä^renb

ßinfommenfteuer.
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M (Sinfommen

30 000

her mit

3U

entri(f)ten t)at.

bQ§

boK

?)}rojcnt

3tt)ifc^en biefen beiben äu^erften

@renjen tonnen bann

eine gonje 9iei{)e

oon

S3er=

mitttungSftu^en gejdjaffen »erben.

®Q^

\t\iUQt,

6j

i

fommen

ft e

tretd^er unbefteuert bleiben foü,

ju biejer ^öl^c ober auä)

6§

olle

bi§

nod^ fo großen (Sin=

un§

grage
jurürf, loelc^e mir oben bereit» ftreiften: bon
roeld^em ©infommen an man überhaupt gmed^
mä^igermeife ©infommenfteuer erl^cben foH. SBei
freiläßt.

füfirt

ber 33eanttt)ortung biefer ijrage
öerteilung

im Sanb

einerfeit§

bie§ ju ber

ift

bie

53ermögen§=

unb ba§

finanjiefle

Sntereffe be§ 6taate§ nebft ber (5teuer£r!^ebung§=
fdjroierigfeit

ju

anberfeit§

mo

(Snglanb,

S"

berürfficfitigen.

gro^e SSermögen

feinem boUen ^Betrag, ha^i nic^tfunbierte ju einem

\\d)

me'^r

ttJ'e

in

6infommen§berec^nung jugrunbc
Steuer nad) einem ^rojentfa^ beS

3;eilbetrag ber
legt
fo

n j minim u m § fann
ferner bei Den ©teuerbere(^nungen baburd) jum
^lu§brurf fommen, ha^ man junärfjft benjenigen
2)er ©ebonfe be§
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unb

bie

gefunbenen @efamteinfommen§
man ba§ ßinfommen nod^

erl^ebt,

ben

ha'^

ober

fo,

einjtlnen

Ouellen mit berfd)iebenen ^rojentfä^en jur Steuer
fieranäiel^t unb au§ ber ®efamtf)eit ber fo gefun=
benen ©injelbeträge bie 6infommenfteuerfd^ulbig=
be§ Steuerjal^IerS bcred^net.

feit

6§ mag

noc^ ermäl^nt loerben, ba& man bon
Ouoten= unb bon UmIage=(^ontingent§=)Stcuer
fprid^t.

3m

erfteren

^^aH beftimmt ba§

®efe^

ben ^rojentfa^ b^m. ba§ 33er^ältni§ ber Steuer
JU

bem jU fd)ä^enben (Jinfommen,

bie §öf)e ber

gefamten Steuereinnal^me ift abl^öngig bon bem
Ergebnis ber Sd)ä^ung; im festeren mirb ba§
SoIl=@rträgni§ ber (Steuer feftgefe^t
fontin=
gentiert

—

—

unb bcmgemä^

aufjubringenbe

bie

Sanb in ben 5)littelfla)fen Steuer unterberteilt. ®en 5tu§brud Quotifierung
income tax feit 1894 ber 5|3erfonaIfteuern mcnbet man an auf eine
mit einem ©infommen bon 160 ^funb (Sterling. ftaat§red^tlid^c ^^rage, auf ba§jenige S3erf)ältni§
3n ^reu^en unb 58aben beträgt ta^ fteuerfreie nämlic^, mo attjäfirlid) bei g'eftftellung be§ Staat§=
irgenb einem anbern

gebilbet fiaben, beginnt bie

@ji[tenäminimum 900 M, in Reffen 500 M, in

400

<Baä)\tn

M;

bod^

ob bie 53eranlagung

babei

ift

mä)

ftet§

ju bead)ten,

§au§]^u(tungen

in ^reu^en) ober nad) ^erfonen

(,}.

S.

(j. SB.

in 8ad^fen)

^au§]^alt§ unter

^ufümmung

bie l^ö^ere eiuäunel^mcnbe

entmeber

ha^

fo,

ber 93oIföbertretung

Steuer beftimmt mirb,

ta^ ber ^^rojentfa^ med^felt, ober

bie Slnja^I ber ju

er^ebenben 5)bnat§raten

Wan fann fic^ aud^
©tufe nad) ben 6infommen§berl^öItniffen ben §aE benfen, ba| ein gemiffer Steuerfal^ ol^nc
S)eutfd)Ianb§ in feinem beutfd^en ©taot feftgefe^t jäfirlid^e 5Befd)(ufefaffung ju bereinnal^men ift unb
»erben, ba gerabe bei ben unteren «Stufen ber nur bei ÜJie^rbebarf eine entfpre(^enbe ©r^ö^ung
©teuer eine befonbere 9iüdfid^tna!^me auf bie S5er= befonberer SßemiEigung bebarf.
4. 5ßer^ältni§ ber ©infommenfteuer äurSßer»
©ine
l^ältniffe ber ©teuerjat)Ier geboten erfd^eint.
gu l^o^e tJeftfc^ung ber ©renje ber ^flid&tigfeit m ö g e n § ft e u e r. S)ie S3ermögen§fteuer (in ber
mürbe jebod) nid)t nur bie (Srgiebigfeit ber Steuer ijorm ber 53ermögen§befi^fteuer) ift entmeber eine
S)ie ^Berechtigung ber
in %iaQt ftellen, fonbern unter Umftänben ber reelle ober nominelle.
großen 5)kfie ber Steuerfreien einen öerl^öltni§= reellen S3ermögen§fteuer, einer Steuer bomSBe=
mä^ig ficinen ßrei§ bon ^^^füc^tigen gegenüber* fi|, bom 5ßermögen felbft, mirb nur für bie äu^er=
ftcn ^Rotfälle, für Seiten nationaler i?ataftrop^en
ftettcn, moburt^ ba» ^rinjip ber Stügemeinl^eit ber
anerfannt. „Tlan foE bie §enne nicfit fd^Iad^ten,
58efteuerung bebenflid) er)d)üttert mürbe.
Sine meitere %xag,t ift bie, ob man bei ber Sße= melcCie bie golbenen @ier legt. " S)ie n o m i n e U c
laftung mit Steuern einen Unterfd)ieb mad^en foll 33ermögen§fteuer benu^t ba§ ©tammbermögen nur
oI§ fteuertedt)nifd^e§ |)ilf§mittel jur M^fleÖunö
je na^ ben Ouellen, au§ meldten ba§ (5in=
bon @rtrag§grö^en. Sie tritt im 6infommen=
fommen fliegt, @in SSeamter, melc^er 3000
®e!^alt l^at, ift mol^I faum fo fteuerfäl^ig ju nennen fteuerftiftem auf in ber gorm einer Srgänjung§=
mie ein ^apitalift, mcldjer 3000 31 an ßinfen fteuer jur ftärferen SBelaftung be§ funbierten 6in=
erfolgt,

^rfieblid)

tiefer

oI§

900 31

foüte

bie

ber SBemiKigung unterliegt.

unterfte

M

fommen§, ba^ auf 58ermögen§befi^ beru'^t. Sic
belaftct aber babei im ©egenfa^ ju ben grtroga=
um für bie 3ufunft feiner Familie ju fteuern, mie bie ginfommenfteucr nur ba§ reine
faum anjune^men. S)er ßapitalift, ginfommen, fo nur ba§ reine ©cfamtbermogen,

einjunel^mcn bat.
2)a^ ein ^Beamter mit bem
ermähnten (Jinfommen erlf)eblic^e 6rf|)arniffe ma=
d^en foHte,

forgen,

ift

mit feinen Sinfen genügen löBt, braud)t
m(^t JU fparen unb ]^interlä|t feinen ©rben ba§
entfprci^enbe Kapital unb ben baburc^ möglid^en
3infengenu^. 6§ ift ber Unterfc^ieb jroif^en fun=
biertem unb nidjtfunbiertem (Jinfommen, raeld^er
l^ier jutage tritt.
S)a, mo ba§ erftere nid^t be=
reit§ burc^ @rtrag§fteuern (®runb= unb ©ebäube*
welcher

fteuer,

fid)

©emerbefteuer, ^apitalrentenfteuer) ober

bie 93ermögen§fteuer getroffen

ift,

mirb eine pf)ere

§eranäie^ung auf bem 23eg ber ©infommenfteuer
ermägenSmert fein. S)ie§ fann entmeber fo ge=
fd^ef)en, ba^ man ba§ funbierte ©infommen ju
©taatSIcrtfon.

I.

3.

Stufl.

nac^ 3tbäug ber SdE)uIben.

Ob

fteuer eine reelle ober nominelle

53ermögen§=
mirb bon ber

bie

ift,

©eftaltung ber ©tcuergefe^gebung abbängen. 6§
mirb barauf anfommen, mie bie geftftcHung ber
33ermögen§merte gefd^iel^t, ob neben bem ermcrb§=

bermögen auc^ "öa^ ®ebraud^§bermögen unb in
meld^em Umfang burd) bie Steuer belaftet mirb.
9iur bei nieberen Steuerfä^en mirb mit jiemlid^er
Si(^erf)eit

bie burd^

ben SBcfi^ an SSermögen ge=

^obene 2eiftung§fä^igfeit bc§ Steuerfubjeft? ge=
6in=
troffen merben, mirb bie ©teuer auf bem
fommen, nid^t auf bem Sßermßgcn, qI§ ber OueHe

48

©infommenfteuer.
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be§ Sinfommen»,

Sßäfirenb bie Sinfom^

laflen.

men[teuer Qu§f(i)Ue|Ii(5^ boS aüerbing» raic^ttgfte
ßennjeicficn ber ©teuerfraft, ba§ (äinfommen, jum

nimmt, miU

ÜJta^ftab

§Drm

ber

bie S3ermögen§fteuer in ber

(Jrgänjungsfteuer

auä)

jold^e

53er=

mögenSteile erfaffen, meldte 3. 33. all 5DiitteI jum
pfieren 2eben§genu^ bermenbet werben, ol^ne dim

fommen

ju liefern, jebenfQllS ein

S^W^

berer 2eiftung§fä^igfeit be§ S8e[i^er§.

bejon=

(I§ gehören

ferner ^ierl^et fpefulatiüe S3ermögen§anlagen, bei

um

man

auf jeitoeiligeS (Sinfommen öerjic&tet,
einen äufünftigen ©etüinn ju ^aben.
%üä:i

treiben

ba§ gemerblid^e 2(nIoge= unb Setriebäfapital mirb
burd^ @infommen[teuer nic^t belaftet, wenn fein
©eminn au§ bem Setrieb erhielt mirb, [teilt aber
bodö ein fteuerfräftigea 33ermögen bar.
III.

|)ie

finRottttttcnücuergefe^gcßttttg.

unb ®erec^=
unb i^rer 93e=

S)ie ^Beurteilung ber Stoecfmä^igfeit
tigfeit

ber @infommen[teuergefel5e

ftimmungen
Dl^ne

babcu^eit unb fonftigcn Slnseid^en. 5ür jebe ^ßerfon
tDurbe minbe[ten§ ein falber 2aler erhoben, mel)r
toie brei ^erfonen ber §auSl)aItung nicf)t angere{^=
net. Sie Sßeranlagung gefc^af) na($ §auö^altungen;
ber l^öd^[te <Ba^ für eine i5^amilie betrug 144 Zakx.
6§ ift ftar, baß bie ?5^otge eine 3JlinberbeIa[tung
ber iDo^Ibabenberen Jöeöölferung gegenüber ben
meniger SSemittelten fein mu^te.
^a^r 1851
tüurbe ein neue§ ©efe^ über bie ©infübrung einer

3m

unb

ßtaffenfteuer
ertaffen,

toetctieä

3toif(f)en

maf)I=

unb benen,

tlaffiftäierten

Sinfommenfteuer

immer nod^ an bem Unterfc^icb
unb fc^Iad^tfteuerpflic^tigen Orten
Steuer

loo biefe

nic^t üorl^anben loor,

feftf)iett.

Siefe 93e3ief)ung 3toifdien inbireften unb btreften
erft burc^ baä ©efe^ üom 25. SOtat
ift
1875 betreffenb bie Stuf^ebung ber 9Jtaf)I= unb

Steuern

Sc^Ia(^t[teuer

(atä Staatäfteuer),

gelöft

unb

bie

morben. ß(affen=
©infommeufteuer tourben

J?Iaffenfteuer attgemein eingefüf)rt

mie

[teuer

flaffifisierte

bem (iinfommen unb erfc^ienen tQt=
nur alä eine untere unb eine obere 2Ibtei=
lung einer Sinfommenfteuer. 2ttle Sinfommen unter
üerlangt nacb

fäc^Iid)

!ann

gtei(f)3eitige
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nic^t

abjc^Iie^enb

33erücfiicf)tigung

[tattfinben

be§ gejamten

M

(Steuerii}[tem§ be§ betreffenben @taat§, \d\vioU ber

3000
gehörten 3ur fog. ^laffenfteuer, bie böseren
3ur ©infommenfteuer; beibe ©ruppen toaren in

jonftigen bircften Steuern al§ auif) be§ S3erf)ält=

l^laffen eingeteilt.

^ommunalbefteuerung. Susbejonbcre
fäÜt auc^ ber Umfang be§ ©taat§ in§ @ett)id)t:
bei fleineren Staaten Ijanbelt e§ fid^ ber (Sad^e
nad) mei[t im 53erf)öltni§ ju ben größeren Staaten
um eine 5(rt fommunater Steuergefe^gebung,
möl^renb biefe in großen Staaten i^re eigene, oft
bie Staatsfteuer ergönjenbe (Sntftidlung nimmt.
S3on ber Stellung im Steuerjt)[tem t)ängt e§ oud)
ah, ob burc^ bie ßinfommenfteuer eine S)o)3pel=
befteuerung herbeigeführt mirb. 2Bo eine burc^=
gangige unb einigermaßen gleichmäßige @rtrag§=
[teuer au§ allen (£rmerb§ämeigen erboben mirb,
mirb man öon einer Ungered^tigfeit nic^t fpred^en
fönnen. S)urd) ben ^in^utritt ber (Sinfommen=
[teuer mirb aud^ a[Ie§ Sinfommen nod) ^erange=

(420—600 M) begann mit
3toölfte (2700—3000 M),

ni[je§

ber

jogen, iüeld^e§ burd^ bie (£rtrag§[teuern nod^ gar

natf)

bem ©infommen

rung f)at baber bie 23ebcutung einer [tärferen
^eran^iebung be§ funbierten im 5?evgleid^ mit bem
nidjtfunbierten ^infommen.

3n 5Pr eitlen toax 1810 eine alTgemeine SSer=
brauc^öfteiier etngefiilirt, aber tcegen ber Sifjtoierig»
feit

ber 6r()ebung

für

ba§ platte ßanb unb bie

im

^ai]x 1811 burcf) eine ilopf=
[teuer erfe^t toorben. g^ür jebe ^J-^erion über 3toölf
Satire luar ein balber Saler ju 3af)Ien; in ben
fleineren (Btäbtt

größeren Stöblen blieb [tott beffcn bie SBerbrau(f)§=
abgäbe, tnäbefonbere bie DJlablfteuer.
^at)x
1S20 tourbe ein aßgemeine§ ?lbgabengeie^ erlaffen,
toelcOeS für bie größeren Stäbte bie d)iaf)U unb
@(i)Iac^tfteuer buri^fü^rte; im übrigen tourbe bie
alte ^opffteuer nun 3U einer ßlaffenfteucr ^erau§=
gebitbet, toeldje ber 2}erbraud)§abgabe ber größeren
Stübte ha§ ©leidfigettiic^t in ber 23ela[tung Ijalten
ioüte. Sie Älaffen tourben al§balb t)ermel)rt (öier
§auptflaiien mit je brei Stufen). Sie ginreifjung
in bie klaffen gefd^ab na^ getotffen äußeren 8e=
benäüev'^ältniffen, nac^ @tanb, ungefährer aBo^l=

^m

bie oberfte,

72 M. Sie
(3000 bi§
ber untern
immer 3

%

bered^net, teelc^e§ bie untere

©infommen pro3entuat

niebriger getroffen al§ bie

Sei ber unterften Stufe ber ßlaffen=
unb
fteuer begann ber Steuerbetrag mit 0,70",
fcfilofe ab mit 0,50, bei ber oberften mit 2,66 7o
(für 2700 M) unb f(^IoB ab mit 2,400/0 (für
3000 M).

Sa§ S3cftreben,

bie unteren klaffen 3U erleii^tern,

im §inblid auf

namentlitf) auc^

ber inbireften Steuern, führte

bie Sßermebrung
1883 3ur Stuf^ebung

ber beiben unterften Stufen ber ßlaff enfteuer ; bie=
begann feitbem erft mit einem ©infommen
tingentiert, b. b-

biefe S)ob|jeIbe[teue=

fcf;lDB

geringeren.

bie (5rtrag§[teuer

;

M Steuer;

3

©rense ber betreffenben Älaffe bilbete. ^nnerl^alb
ber einseinen -klaffen toaren bemgenuife bie t)öberen

felbe

getroffen

unterfte -Staffe ber erfteren

mit
unterfte Stufe ber ©infommenfteuer
3600 31) begann mit 90 M, atfo 3 «
©rense, unb fo tourben toeiter binauf

ni^t betroffen i[t (©ebälter, 5lr5eit§Iobn) bie fun=
bierten (Sinfommen finb aber fd^on einmal burd^
;

Sie

»on 900 M. Sie Ätaffenfteuer

M

ib^^

unb

toar bi§

1883 fon=

Sollbetrag toar auf 42,5

^ntilT.

§erabfe^ung bjto.
(srböl)ung be§ au§ ber 93eranfaguug fic^ ergebenben
Setragä. Seitbem mar bie ßlaffenfteuer toie bie
©infommenfteuer lebiglicb abbängig Don bem Gr=
gebni§ ber Ginfd^ä^ung unb ber barauf begrünbeten
feftgefe^t

erforberte eine

©in3iebung.

Sie

beftei^enbe preufeifc^e

rubt auf bem ©efe^
bie Dtoöette

Dom

19.

Dom

Steuergefe^gebung be«
^unt 1891, ba§ burd^

24.

3uui 1906 in

einseinen SPunf=

ten umgeftaltet tourbe. 5preußen erbielt burd^ biefeS
©efe^ eine allgemeine ©infommenfteuer, tocidje bie

§aupttrögerin ber bireften Staat§befteuerung

ift.

Sie ©rtragäfteuern (©runb=, ©ebäube= unb ©e=
toerbefteuer) tourben ben ©emeinben überlaffen. tJür
bie ©rträge au§ bem .$!apitalbcfi^ tourbe burcb ®e=
fe^ Dom 14. SSuIi 1893 eine S}ermögengfteuer unter
bem 9lamen „®rgän3ung§fteuer" gef_^affen.

Ser Steuerpflicbt unterliegen Pbbfifcbe ^Perfonen,
aud) bie Dormalig unmittelbaren 9\eid)§ftänbe (beren
Steuerfreibeit tourbe burc^ ©efe^ Dom 18. 3uti
1892

abgelöflj,

gefellfcEiaften,

unb

juriftifcbe ^'erfonen

(3Iftien=

ilonfumDereine mit offenem ßaben,

©infommenfteucr.

1509

bercn ®efci^äft§=
©ingetragene ®enoffenfcf)Qften
betrieb über ben 30HtgIieberfrei§ f)inauögef)t, ®e=
,

feüfd^aften

mit

|(f)Qften uitt>.j.

Haftung,

befc^ränfter

ß§

toirb unterftlieben

@ett)erf=

Sinfommen

an (Selb unb ©elbe^lüert au§ ßapitatüermögen,
ou§ (Brunböertnögen, au§ §onbeI unb ©etoerbe
ein)cf)IieBlid; Sergbau unb auä fonftiger getoinn»
bringenber Seid^öftigung unb fonftigen tRec^ten
auf periobifc^e Hebungen unb 3]orteiIe irgenb tt)el=
c^er 3trt.

3(u§genommen

bleibt

Don ber @infommen=

[teuer ber SSermögenSjuioac^ä ber Grbfc^aft, ©c^en=

iungen uftti., fotoie ber fpefulatiüe Srlö§ au§ 2}er=
öuBerungen öon ©runbftüdten, toenn biefer nic^t
getoerbämäfeig
trieben U)irb.

p

ober
SpelEuIation§3tt)ecfen be=
SSon bem (Sefamteinfommen bürfen

jur Silbung be§ fteuerpflic^tigen ®infommen§ in
Sibjug gebracht loerben: 1) bie jur ©rtüerbung,

©i^erung unb ©r^aüung

be§

®infommen§

t)er=

toenbeten Stuögaben; 2) i&cf)ulb3in)en unb ^Renten,
fotoeit fie auf 3ur 3}erantagung in Setra^t ge=

jogenen Einnahmequellen berufen; 3) bie auf
beftimmten Stec^tetiteln beru^enben bauevnben
ßaften; 4) bie öon bem ©runbeigentum, bem 23erg=
bau unb bem ©emerbebetrieb ju entridjtenben bi=
reften ©taatSfteuern unb 3u ben ©efcCjäft^unfoften

3u rcc^nenbe inbireüe Stbgaben 5) bie regermäßigen
jä^rticben Stbfe^ungen für 3lbnu^urg öon ©ebäu=
ben, 5Dlaf(^inen ufto.
6) bie SSeiträge 3ur atlge=
meinen Strbeiteroerfic^erung unb 3u 22itn)en=,
Sßaifen- unb 5Penfion§faffen bi§ 3u einem Setrag
oon 600 M; 7) ^Prämien 3ur ßebenäoerfic^erung
biä 3U einem ^af)Xi^bitxaQ oon 600 M.
Steuerfrei finb bie Sinfommen bi§ 3U 900 M.
S)en minberbemittelten J8eöijlferung§f($ii^ten tt)er=
ben ®rlei(|terungen geiüä^rt. Sei ©infommen bi§
3000 J/toerben nämlic^ für jebe§ iJamilienmitglieb
unter 14 3a^ren oom fteuerpflicf)tigen ©infommen
in 3(b3ug ge=
be§ §au§bflttung§Oorftanb§ 50
;

;

M

M

Sei ginfommen oon 3000 biä 6500
toirb bei 3 ober 4 fiinbern ber Steuerfa^ um eine
Stufe, bei 5 ober me^r .Rinbern um 3toei Stufen er=
mäßigt, ferner fönnen bei ©infommen Don nic^t
bracht.

me^r alg 9500

M

aucf)

auBergeioö^nUdje, bie ßei=

ftungSfätjigf eit beeinträ(f)tigenbe luiitfc^aftüc^e 9Jto=

mente, loie ßranftjeit, Serfc^ulbung, Unterftü^ung
öon Singe^örigen ufvo. berücffi($tigt toerben burc^
eine 6rmä|igung bi§ 3u 3 Steuerftufen.
Sie Steuer ift progreffiö, fie beginnt mit 900
unb fteigt oon 0,62 °/o be§ mittleren ©infommenä
in ber unterften Stufe (900—1050 M) biö auf ^Vo

M

M

©infommen oon 9500—10500
unb behalt
Sinfommen öon 30500 M, fteigt
bann loeiter, bi§ fie bei ©infommen öon über
100000 J/ 4% ber unterften ©rense jeber Stufe
au§mac^t. 2)ie Steuer beträgt bei einem ßinfommen

bei

biefen Sa!^ bi§ 3U

bon
me{)r al§

1510

pie fteigt bei

üon me^t al§

M

böserem Sinfommen

bi§ einfc^I.

;
:

6

1511

i

mm

nf

8%

6e=
©infotnmcn in Oö^e toon 8800 M, too er
unb bleibt bann pro:portionaI i)i§ 311 einem
©infommen öon 25 000 M; f)m Ijefit bie ^ro9ref=
fion abermals an, bi§ fie ju einem 6inf ommen öon
100000
mit 47o i^r gnbe errei(^t. 3u bic^em
5RormaIfteuerfa^ öon 47o fommen aber je nod§

:

e

n [t e u e
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r.

1894 unb

9. 2lug.

barauf,

1900. SlHeS ©infommen, of)ne
ob baSfelbe fi^on bon anbern

trögt,

9tücffidf)t

S3ebarf tüec^felnbe gitfcltäge.

Steuern getroffen luirb, unterliegt ber 23efteuerung
nad) biefem ©efe^. ©infommenfteuerbjl^iibtig finb
aud) juriftifdie $erfonen.
Sie Steuerpfli(|tigen
baben nad^ borgefd^riebenem Formular Steuer^
erflörungen münblid) ober fdiriftlid) bor bem

M

©infommen

Ser

©teiier^jflitfitige

anzugeben, bocf) jiel^t bie
Unterlaffung nur ben 33erluft be§ 9ief(amatiDn§=
re(i)t§ für ba3 betreffenbe :3abr nacf) fi(^. ®ie tolte
®enaration§pfti(^t beginnt aber erft bei einem @in=
fommen non 1600 M. g^ür Steuer^interaicl^ung
be[tet)en ftrengc ©trafen.
SÖJürttemberg ift mit bem ßefe^ Dom 8. 2tug.
1903 3ur allgemeinen ©infommen^euer überge=
gangen. 5)ie Untergrenje ber 23efteuerung ift 500 M.
!^at fein

felbft

Steuerfommiffär ober bor bem Siba|ung§rat ab=
9Hd)tabgabe ift unter Strafe geftellt,
aufeerbem berliert ber $flidE)tige ba§ Oted^t ber 9ie=
flamation gegen bie bom Sdia^ungSrat erfolgte
GinfdEiä^ung. Sie Steuerpfücbt beginnt bei einem
©infommen bon 900 31. Sie Serücffid^tigung ber
3ugeben.

©infommen

ba%
Sie Steueran=
an bem nad) unten abgerunbeten ©infom=

geringeren

ein Steueranfd^lag
fd)läge

30 ©tufen öon meu betragen
je 150
geteilt. g§ folgen 10 Stufen 3U je 300 M,
Gin»
10 Stufen 3u je 500 31, 15 Stufen 3U je 1000 M,
6 Stufen 3U je 5000 M, 14 Stufen 3U je 10000 M;
beren le^te umfaßt bie ®in!ommen öon 190000 bi§
200 000 M. Ser 9tormaIfteuerfa^ beginnt mit 2
(0,4% i^e^ ©efamtbetrag§ ber Stufej unb erreid^t
in ber 75. Stufe (29000—30000 M) 1175
an bi§ 3ur 95. Stufe
(4,05%). 35on 30000
(190000— 200 000 ilf) gibt e§ weiter feinen ein=
S)ie

©infommen

M

Uierben 3unäcf}ft in

M
M

M

Steuerbetrag für jebe Stufe, fonbern e§
je öoüe 100
Ginfommen eine Steuer
erlauben, bie mit 4
beginnt unb ficf) in jeber
Stufe um 0,05
erijöbt bi§ auf 4,95 Ifin ber
95. Stufe, »ei einf ommen über 200 000
toirb
©infommen 5 i¥ Steuer er=
für je öotte 100
boben. Ob ber Siormalfteuerfat^ im OoKeu Umfang
ober nur in einem beftimmten 23ru(|teil erhoben
toirb, beftimmt für jebe ©tatSperiobc ein 3^iuan3=
gefe^, mäbrenb eine Überftbreitung, öou befonbern
Umftänben abgefel^en, ber orbentüd^en (Befe|igebung
üorbebalten ift. (Sin t)erf)eirateter Steuer3al)ler mit
einem ^inb unter 15 Saljren entf)ält ©nttaftung
um 1 Stufe, mit 3 unb me^r ßinbern um 2 Stufen.
$8ei ©infommen bi§ 5000
finb für außerorbent^
l^eitlid^en

Unrb für

M
M

M

M

M

M

mieUngtücf im 2Birtfii)aft§betrieb,ßranf=
beiten ufio., toeitere ©rleicbtci'Ui'Sen tii^ ä"!-' 6"t=
laftung um ^ö(i)fteu§ 3 Stufen üorgefeben. Steuer=
pfticf)tig
neben ben ermerb§it)irtftf)aftti(f)en
finb
l(itf)e

glätte,

3>ereinen unb ©efeüfcfiaften aucb bie red)t§fäbigen
^örperfc^aften be§ öffent(i(f)en 9led)t§. 3t(5 §aubt=
quelle be§
(Sinfommen§ loerben unterfc^ieben
1) einfünfte au§ ©runbftüden, ©efäüen unb ©e=
bäuben (auc^ 9Jciettoert ber eigenen Söobnung)
2) ©infünfte au§ Sanbtoirtfdjoft, ©emerbe,
iifm. fotoie

Raubet

au§ SpefulationSgefdjöften; 3) (lrträg=

au§ ßa^jitalien unb Ütenten 4) ©infommen
au§ einem S>ienft-- unb 2lrbeit§berf)ältni§, au§ ge=
toinnbriugenber »efcbäftigung ufm. Sie S}eran=
lagung erfolgt burd) eine ©infd)ä^ung§fommiffion.
S)er ©infd)ä^ung inerben bie ®ef(arationen ber
Steuerbftid)tigen mit einem ©inf ommen oon 2600
3ugrunbe gelegt, g^ür geringere ©infommen tonnen

niffe

;

M

Seflarationen Oerlangt merben. S)ie Unterlaffung
ber Seflaration 3iebt ben S3erluft ber 9ie^t§mittel
nad^ fid); ein Straf3ufd)Iag tüirb nid)t erl)oben.
Sieben ber allgemeinen ©infommenfteuer befi^t
2Bürttemberg nod; ein neu geregeltes ©rtrag§fteuer=
ft)ftem (©runb=, ©ebäube=, ©e»erbe=, ßapital=
rentenfteuer).
5ß a b

1884

e

n

eine

erbielt

mit bem ©efe^

Dom

allgemeine ©infommenfteuer.

20.

Sunt

Sioüellen

tourben erlaffen unterm 6. DJtai 1891, 26.

^uni

toirb baburd} erreid^t,

gebilbet toirb.

;
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(Sinfommenftcuer.
SBetriebSüermögen ttirb gleid^foÜS in ge^
f (einereS (bt§ 25 000 M)

jd^aftlic^e

ringercm

Umfang befteuert,

S3etric6§t)ermögen

50000 M)

(bi§ 100 000

bei mittleren (biö

fleuerfvei,

ift

finbet ein Stbsug

ßon 40%,

bei Rotieren

M) bon 207o be§ (5d^ä^ung§tüerte§ ftatt.

S)q§ größere gett)erbIi(^eS3etrieb§fQt)itat tüirb

inbem

befteuert,

ton 10 biö

©röBe einen 3uf(^Iog
400 000ilf) bea ©(f)ä|ung§=
bem qu§ Sßertpapieren ufin. be=
naä) ber

je

65%

toertS eri^ält.

Oon me^r aläSOOOO J/bci

jo(c^e§

ber Jßeranlagung

Ijöfjer

(6ei

5öei

fte^enben ßapitalüermögen merben SSeträge unter

M fotüie

Don SBittuen, ettern=
unb ericerbSunfäl^igen 5per=
nidf)t
beren jü^rlid^eö ©infommen 900
fönen
erreid)t, bon ber ©teuer befreit. S}on ben $öer=

1000

bie Kapitalien

lofen 3)]inberiä]^rigen

M

,

mögenSfieuertoerten bürfen bi§ jur §älf te be§ ©teuer=
toerta bie auf bem Vermögen f)aftenben l?üpital=
fd^ulben abgejogen toerben. ®er 9teft luirb ouf bie
näd^ftniebere burc^ 500 teilbare 3°^^ abgerunbet
unb bilbet bann ben ä)ermögen§fteueranfcf)taf,. ®ie
für 100 JHJÖermögenSfteueranfcfilag ju entri^tenbe

©teuerfumme f)ei§t©teuerfuB

ber 93ermögen§[teuer

berfelbe toirb für jebe Subgetperiobe burd^

5inan3=

gefe^ beftimmt.

3n Reffen

beruht bie 91euregtung ber atlgemei=
©infommenfteuer auf bem ®efe^ öom 12.
1899. SJlan unterfd^eibet eine Sinfommenfteucr

nen
Sliig.

9tbteilung

für

2600 il unb

eine

2.

©infommeu öon 500

bie

©infommenjieuer

M

1.

bi§

3lbteilung

unb me!^r. ^n
für bie (Sintommen Oon 2600
beiben Stbteihmgen finb Klaffen gebilbet. ßn ber 1.
Slbteilung finbet obtigatorifdje ®efIaration ftatt.
Reffen l^at ät)nlic0 toie 5ßreu^en fein @rtrag§fteuer=

f^ftem ben ©emeinben überliefen unb ftatt beffen
eine 2}ermi)gen§fteuer gefdiaffen in ber gorm ber
preu^ifd^en @rgön3ung§fteuer. 93ermögen bi§ 3000
finb freigefteüt, ebenfo Jßermögen bia 10000 3/

M

im

58efi^

Oon

unb

elterntofen SJlinberjäfjrigen

er=

loerbSunfä^igen ^ßerfonen, beren ©efamteinfommen

750

M

fiten

überfteigt.

nicf)t

%nä)

anbern beutfc^en ©taaten be=

bie meiften

eine

allgemeine Sinfommenfteuer.

5Rur in

unb

3QtediIenburg befielt
@rtrag§fteuerf^ftem eine befonbere

3Sat}ern, @Ifafe=ßotbringen

neben bem
©tnfommenfteuer.

nocf)

S3ai)ern ^at feit bem ©efe^ üom 11. ^uli
1850 bie ©rtragSfteuern burcf) bie Kapitalrenten'
S)iefe ®rtrag§fteuer

[teuer üerboKftiinbigt.

tourbe

©infommenfteuer
ergänjt. ®a§ ©efe^ Oom 31. Tlai 1856 ma(f)te
aber bie ©infommenfteuer au§ einer allgemeinen 3u
gleichzeitig burc^ eine allgemeine

einer

befonbern,

®a

auf beftimmte @rU)erb§arten

im

3ß^i-" 1879 üon ber 9tegie=
rung gemadliten SJorlagen, toeld^e lüieberum eine
allgemeine Sinlommenfteuer entfiielten, bie 3«=
ftimmung ber Sanbeäüertretung nicf)t fanben, be=
l^ielt aud) ba§ ©efelj oom 19. SDlai 1881 ben frü=
t)eren Umfang. Surt^ ©efe^ nom 9. Sunt 1899
tt)urbe baä ©infommenfteuergefe^ üon 1881 einer
©egen=
Dtetoifion unb Umarbeitung unter3ogen.
ftanb ber ©intommenfteuer ift baä ©intommen,

bef(f)räntten.

bie

toeldiea burcf) feine ber öier ©rtragSfteuern getroffen
toirb,

alfo

ba§ ©infommen qu§ ßoljnarbeit, au§

unb

reuten ufU). Sie ©teuer toirb nac^ einem fe^r man=
nigfaltigen Klaffenfd}ema erljoben. gür bie ©in=
fommen bi§ ju 6000
finb 3. 5Ö. 20 Klaffen ge=

M

bilbet,

ju

bi§

^n

M

M

bann biä 3U ben ©infommenätlaffen über

fteigt

50000

31, für bie fie

37o

be§

©infommenS

beträgt,

mit bem bie OorauSgel^enbe Klaffe enbet. 58ei ©in»
fommen über 10 000 31 umfaffen bie einjelnen
Klaffen je 1000 31 ©infommen. 2Jefreit öon ber
©teuerpfliif)t finb ©emeinben, ©tif=
tungen, §ilf§= unb ©parf äffen uflo., ferner 5Per=
fönen unter 18 3al)ren f)infi(i)tlidE) i^re§ 3Irbeitg=

fubjeftiöen

oerbienfteä, tceiblid^e ^ßerfonen,

fommen 500

Slntrag),

il)ren

beren 2trbeit§ein=

M unb beren ©efamteinfommen 700 31

nic^t überfteigt

iä()rlic^

Sobnarbeit biä

(männlidie iperfonen auf

5Perfonen mit ©infommen au§
750 31, toenn fie im Jbrot if)reä

2trbeitgeber§ ftei^cn unb feine eigene 2Bol)nung t)a=
ben, SÖittten fotoie gefdjiebene unb öerlaffene ©f)e=

frauen, Daterlofe SJUnberjä^rige unb ©rtt)erb§be=
fd^ränfte ufto., toenn if)re ©infommenäbe^üge 750 31

unb
Sei

©efamteinfommen 1200 3Inid)t

i^r
bie

SeiftungSfäl^igfeit

überfteigen.

tcefentlii^

beeinträd^=

tigenben aJlomenten fann für ©efamteinfommen
bis 3u 5000
eine ©rmäfeigung um ^ödjfteng
3 Klaffen b^\ü. oöllige SSefreiung eintreten.

M

Sie ©infteuerung finbet naä) §au§]^altungen
Sie SJeranlagung erfolgt für bie oierjäl^rige
©teuerperiobe, bo^ toerben 3}eränberungen be§
fteuerpflid;tigcn ©infommen§ berücffic^tigt.
Sie

ftatt.

©teuererflärung ber ©teuerpflit^tigcn ift unter
©träfe Oorgefdirieben. Sie ©infteuerung ber 5)3er=
fönen mit einem bermutlidjen ©infommen öon nid^t
mef)r al§ 3000 31 erfolgt burd; baä 9tentamt, bie
ber übrigen ^^erfonen burd) einen 3tugfdjufe öon
üier Ißerfonen (©teuerau§fd^u§). ©egen bie rent=
amtliche Jöefteuerung loie gegen bie SJefd^lüffe be§
©teuerau§f(^uffe§ ift bie ^Berufung 3uläffig.
3lug. 1908 tturbe bem ßanbtag fur3 öor
©c^lu^ ber Sagung ein ©nttourf 3U einer umfaf=
fenben Umgeftaltung be§ baprifd^en ©teuenoefcn§
borgelegt. Serfelbe tourbe einem 3lu§fd)uf3 über=
toiefen unb bürfte in ber Sagung 1909/10 3ur ^ex=
^anblung fommen. 9ladE) bem ©ntUJurf foü bie aü=
gemeine ©infommenfteuer bie ©runblage beä hat)'

Sm

bie
bi§f)erigen
©teuerfi)ftem§ lüerben,
©rtrag§fteuern „3ur angemeffenen 3}orau§belaftung
ber im SSermogenäbefi^ begrünbeten böseren Sei»
ftung§fäl)igfeit" aber mit ermäßigten ©teuerfä^en
unb in 3um Seil toefentlid) üeränberter iJorm bei=
bebalten Werben.
Sn © l f a B = ß 1 1) r i n g e n ift bie „Sol^n= unb
S3efolbung§fteuer" geregelt burd^ ©efe^ bom 13. 3iuli
1901. ©teuerfrei finb ©infommen bi§ 700 31, ber
ßol^n ber Sienftboten, bie Slrbeiterfürforgebeträge
uflü. Sie ©teuerfä^e finb Klaffenfä^e. Sie 3]eran=
lagung ber ©infommen über 2000 31 gefd)ie^t auf
©runb öon Seflarationen ber ©teuerpftid)tigen.
Sie ©infü^rung einer allgemeinen ©infommen=

rifd)en

^n

für einen DJIonat ober langer
an§ äßtttümern, 8eib=

©infommen

118 ©tufen notmenbig.

ber
Klaffe (fteuerpflidl)tige§ ©infommen bi§ 500 M)
beträgt bie ©teuer 50 ipfg., in ber 2. Klaffe (500
bi5 750
©infommen) 1
(Vs'/o); bie ©teuer

fteuer

angeftetlten ^riöatbeamten,

finb

1.

fünft (er ifc^ er S8efcf)äftigung,

bim Sienftüertrag

für bie Klaffifiaierung ber

100000 31

au§ ber ^ac^tung üon ©runbftücfen unb ber S3er=
pad^tung Hon ©ererben, au§ Säefolbungen, 9kben=
einfünften, ^enfionen ber Seamtcn unb ber nai^

tt)iffeuf(f)aftlid^er

1514

ift

(1908) in

2lu§fid)t

genommen.

©infommenfteuer
Sie ©efe^=
gebung seigt mani^e 23erübrung§punfte mit ber
preuBifi^e" Dteglung. Sie öfterreid^ifd^e ©infom=
menfteuer »erfolgt nic^t bm S^td, anbere ©feuern
auf

jöfterreid) beruht

bem ©efe^ öom

bie

25. Oft. 1896.

:

ßinfommenfteuer.

1515
3U erfe^en
ftel^en,

;

bie @rtrag§fteuern bleiben

merben aber

baneben be=

nid§t me{)t in berfelbcn §ö]^e

luirb aÜeS (sinfommen
(ausgenommen 6rbf(i)af=
©(^enfungen, 35erficf;erungen ufto.)- ®ic jun=

ttjeitererl^oben.

58efteuert

in ©elb ober ©elbeStoert
ten,

©infommenfteuei
©jiftenaminimum beträgt

ftifd^en 5|Jerfonen unterliegen ber

nid^t.

S)a§

1200 K.

'S"

®

steuerfreie

S)ie

©teuerfä^e betragen jä^rlic^

1516

:

:

—

ßinmifd^ung, öölferrcd^tlid^e

1517

(Sifenbol^nen.

1518

unb ä^nlic^e§. $8ei ber ©teuerbered^nung lüerben
üßgemein in 'äh^uq gebrad^t bie Seben§t)erficOe=

pbenfon l^ergefteÜten 93erbinbung§ba^n jmifd^en
bem ^o^lenrepiet ©arlington unb bem SBer=

rungSprämien.
3n t3-rQn!reic^ tuurbe im ^aijx 1907 bem
Parlament ein ©efe^entwurf öorgelegt, ber eine
allgemeine Gin!ommenfteuer auf ba§ ©efamtein=

Iabung§pla| Storfton

fommen

33abn Pon Sioerpool nad^ OJJand^eftcr, mürbe am
17. Sept. 1830 bem SSerfe^r übergeben. S)em

unb

gleicEijeitig

eine

®ie

2:ee§ bejeic^nen.

unb

(5)üter=

km

43

Derfe^r beftimmte ©ijenbabn, bie

befonbere
©infommenfteuer auf bie 6iufommen§arten legen
toitl, bie bi§ je^t burd) bie ©runb=, ©etoerbe=, ®e=
fc^affen

am

für ben allgemeinen ^erfonen^

erfte

lange

englifd^en ^Bcifpiel folgten al§ba!b bie ^Bereinigten

bäube=, $erfonaI=, 3;ür= unb {yenfterftcuer getroffen
lüurben.

Staaten üon Slmerifa.
mürben mehrere Sinien

im Sa^r 1830

Söereit§

—

in
ouf benen
ber erften 3eit neben bem ©etrieb burd^ ^ferbe
eröffnet,

—

ßiteratur. Über ben Segriff „Ginfommen"
D. §ermann
@taat§ttivtf(f)aftl. Unterfu^ungen Dampfbetrieb eingerid^tet mar. 3n ©eutjd^Ianb
(«1870); ©(^äffle, 9Jlenf(^ u. @ut in ber aJoIfS« fanb bie Eröffnung ber erften SofomotiPeifenbabn
,

(®eutfc^e a}ierteljat}r§fc^rift 1861, 4. §ft);
©demolier, Seigre Dom (Sinfommen in i^rem 3"=
|ammenl)ang mit ber ©teuerle^re (3eitfd^r. für bie
gef. ©taat§toiffenfd^. 1863). ®ie im 3irt. „Sefteue=
rung" angegebenen SBerfe über ^JinanäH'ifienf'^Qft
tiel^anbeln auä) bie ©infommenfteuer ; ferner 3. ©•
§offmann, Set)reöon ben Steuern (1840; grofee 58e=
benfen gegen bie @.) ; ©aj, ©runblegung ber tl^eoret.
loirtfd).

jmijd^en 9iürnberg

jiger

übergeben; biefe mar bie

al§ britte

er[te

bem

—

bie

S3erfebr

Staat§ba^n. 3n
,im Sat)r 1832

erfte 33a:^n

aüe ^ulturöölfer, entfprec^enb ber 33erfdf)ieben=
unb ber Pon i^nen bcmo^nten
©egenben, mel^r ober meniger Perbient gemad^t.
beit ibrer Sl^araÜere

3)ie ?|3alme gebührt aber ben ^Bereinigten

Staaten

:

Pon ?Imerifa.

®ifenbabnne| ge=
fc^affen, größer al§ ba§ oller euro:t5äifc^en Staaten
äufammengenommen, baben burd^ ^erftellung Pon

Söagner in Sc^önberg§ Canbb. III («1897);
Sie üieform ber bireften ©taat§befteuerung
in 5ßreufeen im ^ai)X 1891 (ginanäarcfiiii 1891 u.
1894) DJlei^en, Sie Jöorfd^riften über bie ßlaffen=

58rüdEen,

;

(£.

ber

unb burcb

geraaltige

^agen

5ßer=

gejeigt,

5U meldber DD^ffenbemegung bie (Sifenbabnen fäbig
finb. 5Iud^ bie ^Bequemlic^fcit unb bie 2Iu§[tattung

Sie ©iniommenSbefteuerung in 3"fu'ift
SInfnüpfung an ba§ preufe. S.gefe^ (1903);
S^ortfc^ritte

geleiftet

grö^erung ber SofomotiPen unb

tJuifting,

^zdü, Sie

SDiefe l^aben ein

Überfübrungen unb Strajeften ?Iu^er=

orbentIid^e§

in ^reufeen (1879); Ö. aJlütter,
S)ie ®.gefe^gebung in ben öerfcf). Sänbern (1902);
u. flaffifiäierte

b.

©ej. 1835

fid^

©nglanbS,

2lb.

aJl.

7.

Um bie (Sntmidtlung be§(£ifenba^nmefen§ 'i)ahm

berf.,

in

am

bie S)re§ben-eeip=

SBabn Pon £i)on nad^ St-gtienne gebaut.

bie

Seutfc^IanbS, 3t'^Iif»§ über bie befjanbelten ^^xa=
gen).
Sefonbere 3trbeiten über bie ©. 2lb. §)elb,
S)ie e. (1872) ; SIeumann, Sie progreffine 6. (1874);

—

%M^

—

^ranfreid^ mürbe al§

Lesprogres de la
science economique depuis Adam Smith II (^ar.
2 1897; intereffante 3ufammenfteüung ber 3tnfic^=
,

unb

1837 mürbe
unb im Sal^r 1838
^tpril

S8raunf(^meig-2BoIfenbütteIer SBa^n

©taatäteirtfc^oft (1887); JBIocf,

ten ber §auptfcf)riftfteKer 0^ranfreicl;§

3m

[tatt.

ber

birelten SBe=

^erfonenmagen mirb jum größten

2;eil

ben

amerifanifd)en Sßabnen Perbanft; für bie innere
©inrid^tung berfelben bat i^nen nid^t mie ben

fteuerung 1880/1905 (1904); ©teini^er, Sieiüng=
ften ^Reformen ber üeranlagten ©teuern in iÖfter=
reic^ (1905) ; TlamS, Sie ©. in ber engl. 3^inan5=

europäifd^en 58abnen ber enge ^oftmagen, fon=

ßit. bi5 2öimam 5pitt§ Sob (1907);
bem bie (Sd^iffSfüjüte al§ 53orbiIb gebient. S)iefer
Ser S3eruf§aufiDanb in ber 6in!ommen=
großartige ^uffcbmung erflärt fid^ einmal burd^
„g."
2Irt.
§)anbtt)örterbuci^
ber
im
fteuer (1908);
bie 9tiefenau§be]^nung be§ 2anbe§ unb fobann
©taatStoiffenfcfiaften III.
babur^, baß bie Kultur in 9?orbamerifa ntdbt bem

politif

u.

^ßiftoriuö,

[D.

§uene,

reb.

©ad^er.]

Sauf ber großen

&inmi^ä)nnQ, ü ö I f e r r e

ci^ t

U

ci^

e

,

f.

le^tere l^inmeg

Sti=

(Sinjug

terbention.

(F'infd)(i^un(|

f.

©infommenfteucr.

).

StuSraanberung {<Bp. 490)

;

i^re Pioniere.

pgt. auä)

92ieberlaflung.

(glfenl>a{>tten»
(Stellung

rec^t.

(Stoat§'6a^nft)item.
trieb§.
I.

[5IIIgemeine§.

(SifenbQ:^n=

ber öerfc^iebenen (Staaten

2:ec^nifc^e§.

<ÄffgcmcittC6.

unb

ift,

fonbern über
SSeften ibren

S)ie

1)at

meftlid^en 5J?orbamerifa§ finb

bann

aucb in SInlebnung an borbanbene Sßabncn ge=
grünbet morben. ©eit SBeginn be§ 20. Sabrbift

ben ^bereinigten Staaten befonber§ be=
Sßorbringen ber (Si)enbabnen in

in

jum merfen§mert ba§

ginanjieUe Seiten be§ 53e=

bie nodb

fomie

©tatifttf.]

A. SBebeutung. Spur=

ba!)n unb S)ampfmofd^ine oI§ ÜJ^ittel ber §ort=
bon
betüegung boben i!^re lange S5orgefd^icf)te
einer Sifenbabn im tec^nifcfien Sinn fann aber
;

cr[t

j

gefolgt

gifenbabnen maren
2)ie meiften größeren Stäbte be§

gebalten

mittleren

politif

f^lüffe

Pom Often na^ bem

gefproc^en tcerben, jeitbem beibe miteinanber

in SSerbinbung gebraut finb.

S)a§ ®eburt§Ianb ber ©ijenbabnen ift @ng=
2(I§ @eburt§tag fann man ben 27. Sept.

lanb.

1825, ben Eröffnungstag ber Pon ©eorge Ste=

unerf(bIoffencn meftlid^cn 53innenftaaten

ber 5Iu§bau be§

füblic^en

©oifftaaten,

gifenbabnne^eS in ben
befonberS aber ba§ 53e»

neue Itberlanbbabnen Pom SItlantifdben
ju bauen fomie burdb 33er=
fdbmeljung fd^on porbanbener eifenbabngefeü^
ftreben,

pm

SUnen Djean

fc^often bie llberlanbbabnen in il^rcr

bebnung

in eine

§anb

ganzen ?Iu§=

ju befommen.

®ie (Sntrcicfrung be« eifenba^nne|e§ in ben
fünf Erbteilen unb ben einjelnen Staaten geigen
bie nadbfte^enben 3uiammenfteIIungen

@ifen6a{)nen.

1519
^6«(t($t bc5 ^ifcnßa^nc^es in
frbtcifcn (in km).
1840

grbteite

©uropa

.

.

.

1860

lien

1897

fünf

1906

1520

1521

(Sifcnba^nen.

u n g bcr Sifenbafinen U\k^i beutf^en Sanbföirtfd^aft ermäc^ft aber auS ber
unb billige 58eyör= burd^ bie (Jifenbafinen gemährten 5ßerfe^rSerIei(i^=
berung üon ©ütern unb ^erfonen bie natürlid^en terung immer nod^ ber S^ac^teil, ba| Diele Sanb=
S)ic Sß

b

e

barin, ba^

e

u

1522

t

burd^ fd^neHe

fie

ßntfernungen mirtf c^of tlic^ befeitigen. 2)ie ©c^nel=
mit ber \k \i)xt ?(rbeit Doüfü^ren, i[t bei

ligfeit,

©labte abjie^en, tüoburd) bie
länblic^e Seutenot ertieblid^ üerfc^ärft mirb. 5Inber=
bett)o^ner in bie

Unterfteüung

km

75

einer
®runbgefd)tt)inbigfeit
toon feitS ^at aud^ für bie ©täbte ber übermäßige 3u=
©tunbe 7 bi§ 8mal fo gro^ ttie bie jug üon au^en mannigfache Übelftänbe, in§befon=
^often, unb maS bie SiUigfeit i^rer 33e= bere auf foäiolem ©ebiet, im ©efolge.
®en

in ber

ber alten

förberung onlangt, fo fei borouf t)ingetDiefen, ta^
^o^Ien, beren 2;ron§port in ben 1830er 3ot)=
S. 33.
rcn

30

— 40

foftete,

5]5fennig pro

Sonnentilometer (tkm)

l^eutjutoge burd^ bie (Sifenbal^nen bei

für 2,6

2,2 (nac^ ?lu§nai)metarif bi§ ju 1,25

b.i§

^Pfennig)

unb

unb no(^

un§

in ^Jiorbamerifa fogar für 1 Pfennig

billiger

tkm

|)ro

2ran§|}ortfo[tenerfparni§

loerben.

bcförbert

S)ie bur(^ bie @ifenbat)nen einem

2anb

bebeutet

gemötirte

eine

entf|3re=

d^cnbe S3erme|rung be§ ^iationalüermögen«,

3n

größten 33orteiI oon ben ©ifenba^nen ^ai notur=
gemä^ ber ^anbel, fpejieU ber ©ro^^anbel, inbem

i^m

eine

feiner mefentlid)ften 5Iufgaben,

SBemegung üon ©ütern,

nämlid^

nur in feinen
biSl^erigen 51bfa|gebieten erleichtert unb tierbiüigt,
fonbern aud^ über bie bisherigen ©renjen f)inau§
erft ermöglicht loirb.
Dieben bem §anbel ift on
bie

nic^t

ben 5ßorteiIen ber (Jifenba^nen om ftärfften bie
Snbuftrie beteiligt, bie burd^ fie erft gro^

gemorben

ift.

SBä^reub

früher

eine

geminn=

Se^ug auf jymnU bringenbe ^nbuftrie nur an Orten möglich mar,
xtxä) m^at)x 1865 bon ^erbonnet im Traite an benen bie 9?o^materialien, menigftenS bie
elementaire des chemins de fer (I ^ (Sinl. xvi ^auptfäd)Iic^ften, unb natürli^e ©etriebSfräfte
bi§ xxiii) nac^gemiefen morben. SDamoIS maren ober ^o^Ien jur fünftlic^en (Srjeugung öon
in 3^ranfreic^ ungeföl^r 4 5Däfliarben §ranc§ in Energie äufammenlagen, geftatten bie Gifenba^nen
(Jifenba^nen angelegt, ^^erbonnet jeigt nun, bo^ lofinenben Snbuftriebetrieb aud^ an Orten, mo
burd) bie @ifenbat)nen iöf)rUd^ 500 DDIiüionen nur eines ber gebadeten Srforberniffe öon 5]atur
t^ranc§ an groc^t erf|3art iDÜrben, iüa§ einem gegeben ift. ©o fe^en mir §. 53. ^eute §od)ofen=
^opital öon 10 imilliarben |^ranc§ entfj)rid^t.
betriebe fomof)l an Orten, mo nur ^ol^Ie, als aud§
überjeugenber SBeifc

bie§ in

ift

S)a§ Erwerbsleben toirb burd^ bie (Sifenba^nen
burc^ feine anbere n}irtfc[)aftUc^e ®inri(^tung

tt)ie

®ie§ mirb

an

mo nur

fold^en,

erfteren bie Erje,

Erje öorfommen, mobei bie
anbern bie ^ol^Ie burdd bie

bie

unb
Söemü^ungen

Eifenba^n auS ber ^Jerne jufü^ren.
S)er 5ßau unb bie $(u§rüftung ber Eifenba^nen,

ber Sanbftric^e, bie nod^ feine 93a^nen Ijaben, enb=

Wä) in ben Sßefi| folc^er ju gelangen ; bal^er bie

an beren SeiftungSfä^igfeit ftetig mad^fenbe 5(n=
fprüd^e gefteüt merben, maren nur möglid^, inbem

Srfc^einung, ba§ ein ^(bgeorbneter burdjmeg bei

eine Steige tec^nifd^er 2)ifäiplinen in i^ren Sienft

geförbert.

l^eute überall eingefel^en

ba^^er bie unau§gefe^ten

gett)ürbigt,

um fo

mürben. ®ic|e SBiffenfd^aften,

©eo=

mel^r e§ if)m

geftellt

gelingt, bei ber 3tegierung bie 58erudfic^tigung

metrie,

ber S3abntt)ünfd)e feines 2Ba^l!reife§ burc^äufe^en.

aber bie 2;beorien ber Sifenfonftruftion (93rüden,

feinen 2Säf)lern

beliebter

S;er (Segen einer Sa'^n
läge,

tritt

ift, je

fd)Dn bei i^rer

kn= §aÖen

9J?ed^anif,

j.

53.

©tatif, S)t)namif, nomentlid^

ufm.) unb beS Tunnelbaues mürben öor

bem ©runbermerb unb bem 5ßau, jutage. ganä neue ?lufgaben gefteüt unb f)aben in ber er=
fie aber einmal bem betrieb übergeben, fo
folgreid^en 5lrbeit an beren Söfung einen unge=

3ft
bringt

befiet)t

Seben in eine
2Birfung ber ©ifenba^nen

red)t roirtfdjaftlic^eS

erft

fie

©egenb. ®ie

toic^tigfle

aber barin, ta^

megen ber SBiEigfeit
öon ©ütern,

fie

ofinten ?(uffd}mung

genommen, ber bann mieber
juftatten getommen

bem gefamten Sngenieurmefen

5(nbern SBiffenfd^often f)aben bie Eifenba^nen

ift.

i^rer 33eförberung eine ganje Dieifie

mittelbar bie Jßege geebnet ober ?Inregung

bie fog. 5Jiaffengüter, mie ^clj, ©etreibe, ^of)Ien,

förberung

(Srje,

©teine

—
—

falls

\ol(i)txi

nii^t äufäüig

bie

ber 58eförberung auf einer 2Baffer=

5IRögIic^feit

ftra^e geboten

ift

unb ba^

bie SSerf^ieben^eit ber SBarenpreife

fie

,

erft

tranSportmürbig mad)en,

grapl^ie,

gebrad^t,

ßl^emie u.

3.

0.,

unb

33. ber ®eograpf)ie, 6t!^no=

ganj ju fd^meigen baöon,

Snbuftrien unb §anbmerfen burd^
bie Eifenba^nen neue üiid^tungen gemiefen unb
neue SSerbienftqueKen eröffnet mürben.

ta^

jal^treidjen

©egenben unb Säubern immer
S)aS 9iadjri(^ten= unb ^oftmefen ^at eine Ent=
unb bie 5ßilbung öon „2ßelt= midlung genommen, bie obne bie 9J?itmirfung ber

in ben öerfc^iebenen
mel^r

auSgleit^en

h)arenj3reifen"

beförbern.

fommt

(Sifenbabnen

®iefe

in l^ol^em

SBirfung

®rab ben

ber

mit ge=

ringen i?often Sanbmirtfc^aft unb Snbuftrie be=
treibenben ©egenben unb Säubern jugut, mä^renb

baS

n)eftU(^e

broiiung

©uropa

feiner

in

i!^r

eine gefä^rlid)e 53e=

Sanbmirtfdöaft

aud) feiner Snbuftrie erblidt.
ift

biefelbe

erl^eblid)

unb

fteHenmeife

^^ür ©eutfc^lanb

obgefd^toäd^t

morben burd)

(Sifenba^nen ganj unbenfbar gemefen möre. 2)iefe

Seförberung öon Briefen in ebenfo=
©tunben, mie früher Sage nötig maren. 3n=
folgebeffen !^at fid) bie 3a^l ber beförberten 33rief=
geftatten bie

öiel

unb ^afetfenbungen in einer
baß ^eute allein im ©eutfd^en
5

5IJtiIIiarben

250

93riefc,

iffieife

öerbielfad^t,

SKeid^ jä^rlid^

5^oftfarten u. bgl.

ÜJ^iDionen ^^ofete eingeben.

über
fomie

2ßie ^ierburd^

ben neuen Soütarif unb bie auf ©runb beSfelben baS ©efd^äftSleben geförbert unb öielfad^ auf ganj
neuen ^onbelSDcrträge.
abgefd^Ioffenen
S)er neue ©runblagen gefteUt mirb, unb mie burdö

Sifcnba^nen.

1523

S)em 5Iu§Ianb gegenüber

foldje Srleid^terung be§

©ebonfeiiauStaufdjeS auä)
übrigen Sßejie^ungen ber DJIenfd^en unterein=

bie

anber beeinflußt

tt)erben, laßt ]\ä) Ijier

mog

Qugfül^ren. 9Jur

md)t

nät)er

be|onber§ barouf Ijingeftiefen

werben, baß burc^ bie ®ifenbat)nen bie

rofd^efte

gangsäöHe fann jugunften ber ein^eimifdjen 3n=
buftrie
liger

S)ie burd^ bie (Jifenbal^nen Derurjad^te 3}erbil=

ha^ ^eute ja^IIoje

i^olge geljabt,

jur

l^at

Steifen getr.ad^t

ha^ 6ifenba]^n=

benbe 2Jtad^tmitteI, namentlid^ burd^ ba§ 2;arif=
wefen: bie SIBirtung ^ol^er au§Iänbifd^er (Jin=

jeitungen unb Sfitfc^rifteti. möglich geworben

ligung unb Sefc^Ieunigung be§ 9tetfen§

bietet

wefen, befonber§ ba§ Stoot§ba§nft)ftem, einfd^nei=

53erbreitung öon ©rucEfad^en, fpejicU Don ^Qge§=
i[t.

1524

unb Sanbwirtfc^aft burd) ©ewö^rung
obgefd)Wöd^t werben,

x5ra<^ten

fann burd^ ®r^i3f)ung ber inlänbifd)en ^^rad^ten
bem 5Iu§lanb wie burd) einen Sdiu^^oU entgegen»
getreten werben.

werben, an bie unter ben frül^eren S3er!^ältniffen
gar nicf)t ju benfen war; tRetfen, bie man frül^er

^ud^ für bie Kriegführung finb bie
bahnen bon ber allergrößten Sßebeutung.

einmal im Seben machte, finb ^eute etft)o§ 3intäg=
Iid^e§. 2Bir finb fo weit gefommen, boß 3. 5B. ein

^at

non

i?ölner

anber§

nid^t

ober Diom

einer 9teife nad) ^Berlin
]px\ä)t

wie e^ebem üon einer

na^ ^refclb ober ^oblenj. 3nbem bie
ha^mn fo ha^ Steifen tiertaufenbfad^t
bringen

bie 53ölfer einonber nä^er,

fie

üieife

ift

(Jine x^olge ^ierbon

(Sr=

2öo!)lftanb§ geworben,
©d^weij unb Italien.

be§

®§

ift

wie

3.

33.

für bie

i^nen

gerabcju unmi3glidj, bie fämtlid^en 2Bir=

beeinflußt;

S){ale!te,

53Dlf§fitten

©tanbeaunterfd^iebe werben burd^
SDurd^

bie Gcifenba^nen

fie

unb

im

)d)on

5kmeen @ifenba^n=

getjt

fierbor,

wie rid^tig

1851

Sal^r

bie StoUe erfaßt

im ©efüge ber

f)at,

wel(^e

SBeltwirtfd^aft ju

wäf)ite

„®urd)

:

;

bie 6ifenbaf)nen ber=

bie materiellen

Sntcr=

lüerben geförbert, bie i^ultur wirb gefioben

effen

berbreitet."

Srfe^ung ber S)ampffraft burd^

B.

i
d^ e K r a f t.
©eitbem auf ber Sßerliner
f
©ewerbeaugftellung im Sa^r 1879 bie erfte elef=
tri)dE)e
5ßa^n als 5lu§fteIIung§Dbje!t borgefü^rt

e I e f

t

niffe ber öerf (^iebenen 2anbe§teile unterfud^t werben.

©anj

Ob

lanb

franjöfifc^e Stebolution möglid^ gewefen

itjren

bem ©efagten

bie 2Borte

fid)

bie

furjer 3eit.

33orbiIb 5Imerifa§ l^aben aud§

fd^winben bie ^iftanjen

geltenb mad^en. 5ßon ben S^wixaU
au§ fann mit Seid^tigfeit ba§ ganje Sanb
bereift, f önnen bie Seamten f ontroüiert, bie 5ßer^ält=
rafd^er

ftellen

ber
fid^

fpielen berufen finb, al§ er ju feinem 2Bof)Ifprud^

unb

nibeOiert.

boHjie^t

©l^ega, ber geniale Erbauer ber (Semmeringba^n,

wirb cmä) bie 93tad^t

be§ @taat§ ganj erl^eblid^ gefeftigt. S)er ein^eit=
lid^e SBiIte ber @taat§regierung tann fid^ leidster

unb

bem

9iad)

anbern (Staaten bei
truppen eingeführt.

bie Sifenbafinen

fungen ber ©ifenbal^nen auf jujQt)Ien. ^lüe menfd)=
Iid)en Ser^ältniffe, fogar bie et^ifd^en, finb bon

Dtad^fd^ub

bie Sßerfürjung ber Krieg§=

ift

bie

51u§

OueHe

ber

ber (lifenbat)nen in

SBeil^ilfe

bauer.

fowie

unb Krieg§materiaUeu

unter

erweitern

für gonje Sönber eine

^Irmeen

ber

Gruppen

werben.

aller Sßölfer

SDa§ Steifen

gezeigt.

marfd)

S)ie§

im amerifanifd^en (SejeffionS»
S)ie 93tobiImad^ung unb ber 5l(uf=

(Jifen=

finbungen unb ©ntbedungen eine§ 53oIte§ bolb

©emetngut

frieg

(Jifen=

juerfl

fid^

I}aben,

ben ®efid^t§frei§ unb bewirten, ta^ bie

fie

bil=

umgefe^rt

r

worben,
in

l^at

ber 55au elcftrif^er Straßenbaf)nen

überrafd^enb

befonber§

ift

fd^nellem

@§ muß

beteiligt.

TIq^

entwidcit.

®ntlDidlung ®eutfd^=
bal^er eigentli^ befrem»

bei biefer

wenn bamal§ 5]]ari§ mit bem übrigen ^xanU ben, ba^ in ber ^Inwenbung ber eleftrifd^en
xdä) unb bem ?lu§Ianb burd^ gifenbaFjnen t)erbun= Kroft für ben ^Betrieb bon S3oIIba!^nen anbere
ben gewefen wäre, ift ^um minbeften zweifelhaft. Sänber, j. 5ö. Stalten, früfjer unb in größerem
S)ie burdf) bie (Jifenba|nen bewirfte (Jntwidlung Umfang fidf) betätigten. 6§ l^at bie§ wo^I feinen
be§ §anbel§ unb ber Snbuftrie ift für bie 8taat§= fiauptgrunb barin, ta'^ wir e§ in S)eutfd)Ianb bei
wäre,

regierungen bon Sebeutung wegen ber burd^ fie
®rt)ö]^ung ber S'öüi unb «Steuern,

öerurfad^ten

nun gar ©taat§ba^nft)flem,

^errfd^t

(Staatsgewalt

für ben

giebige ginanjquflle.

fo wirb bie
werben bann

fid^tiger

©tont aud^

eine fel^r er=

gefetlfd^aften braud^en,

;

33on größter Sßebeutung

bann ber (Staat al§

ferner ber Einfluß, ben

foft au§fd^ließlid^ mit Staat§=
bahnen ju tun t)aben unb ber (Staat bei ber @in=
fül^rung bon Steuerungen natürUd^erWeife weit bDr=

e§

erft red^t gefteigert

bie ©ifenbal^nen

ben SöoUba^nen

ift

S^txx

be§ (SifenbatmDerfel^rg burd) feine Sarifpoliti! auf
bie ©eftoltung be§ 2Birtfd^aft§Ieben§ auszuüben

muß, al§ bie§ ?ßribat=
®od) finb feit Salären in

ju SBerfe geben

Seutfc^Ianb auf berfd^iebenen (Staat§ftreden lßer=
fud)e gemad^t worben, bie ben 3tad^wei§ ber Sten=
tabilität

be§

^^ernberfef)r

eleftrifd)en

unter

ber

S3etrieb§

aud) für ben

boppelten 9)orau§fc^ung

bur§ regulierenbe S:arifgeftaltung fonn erbrad^t fiaben, baß 2Bafferfräfte ober jur ?ofo=
bem ©emeinwol^I fd^äblic^en wirt= motibfeuerung nid^t braud()bare 5ßrennmaterialien
fd^aftlid^en 53erfd)iebungen borbeugen fowie ®e= jur S3erfügung fielen, unb ha^ e§ fid) um einen

öermag
er

;

nämlid^

genben unb Snbuftrien, bie unter befonberS un=
günftigen 5Ber^äItniffen

leiben,

§ilfe

bringen.

^Dtan wirb mit ber Sße^au|3tung nidjt fef)Ige^en,

baß

bie geredete

politif bie

unb

weife 51u§übung ber ^arif=

bornefimfte

unb

ber Gifenba^nberwaltung

ift.

fd^wierigfte ^tufgabe

Snfolgebeffen ift man in
^ai}ern babei, ben eleftrifd^en S3etrieb auf geeig=
neten Strecten ber Staat§ba!^n einzuführen, wo=
bidjten ^Betrieb f)anbelt.

bei

bie

erforberlidje

borl^anbenen
I}oU

werben

reidE)en
foll.

3n

eleftrifdje

(Snergie

au§ ben

natürlid^en Söafferfräften ge=

SBaben

ift

ber eleftrifd^e

Sc=

:
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©ijcnbol^nen.
bereits jür eine ©trccfe (2BiefentaIba^n)

trieb

«StaatSbubget üorgefetien.

?Iud) in

^reu^en
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im ©ifenba^nen unb Kanälen !om e§
gcmoltigen SBettfampf, au§ bem

alsbalb ju einem

f)at

gifenbo^nen

bie

fdion einmal ber ?|3Ian beftanben, ben eleftrifd^en

auf ber ganjen Sinie al§ Sieger tjeroorgegangen

i^ernbetrieb auf einer Sßoübatin, nämlid) ber 6ifel=

finb.

^öln- Syrier, einjuriditcn hxt 5lu§füf)rung
aber au§ militärifd^en Dtitdfic^ten unterblieben.

ftredfe
i[t

3n

;

neuefter 3eit

W man

in ©darneben bie 6lef=

fämtli(|er Sßa^nftrecfen

trifierung

con

nörblic^

2Ba§ it)nen jum ©ieg oer^olf, maren i^re
öon ber Sßafferftraße nie ju erreid)enben i^orjüge
ber ©d^nelligf eit, 5pünftlid)teit unb 3uöerläjfigteit.
3n neuerer 3eit ^at man fid^ inbeffen baöon über=
jeugt, ha^ e§ eine große ^enge öon D^afjengütem

©todft)olm mit 5lu§nat)me t)on brei ©trerfen in§

gibt

^uge

ringere Dtofle fpielen al§ ber 53orjug ber 53iÜig=

gefaxt

i)a^ auSgebel^nte

;

dU^ foH oon fünf

^raftftationen gefpeift merben.
SJIan

l^at

jur

S)am|)ffroft
elcftrifd^e

motiDen, bie bie
5t(^fenmotoren

mögen,

(Sleftrijität

felbft

bie i^re

erzeugen

jur Sßemegung
;

il^rer

2) 51ffumulatoren=

®a

nun

ein SlranSport auf

ber 2Bafferftraße nod^ billiger ju bemerfftelligen
ift al§ auf ©ifenbal^nen, fo rourbe "Da^ S3erlangen
nad^ Kanälen immer lauter, ©iefelben foHen ben

(Sifenba^nen nid^t al§ ßonfurrenten entgegentreten,

fonbern biefelben, inbem

fie

fie

öon ben 9Haffen=

gutem entlaften, al§ 33unbe§genoffen unterftü^en.
ben 3Jian nimmt aud§ an, ha^ ein bei ben (Sifenbal^nen

93etrieb§traft in ^^Itfumulatoren

aufgefpeid^crt mitfüfiren

©trom au§

1) eleftrifd^e Sofo=

ju erfe^en:

ß'raft

benen bie genannten 33orjügc eine ge=

be§ 2;ran§port§.

feit

SBege öorgefc^Iagen , um bie
^öetoegung öon 3ügen burd^

brei

bei

,

3) DDlotormagen, bie

;

bireften iJa^rleitungen (Oberleitungen

junäd)ft eintretenber 5Iu§faII an 9teingeminn burd^

ober Düüeauleitungen) entnefimen (f)äufigfte S3er=

bie al§ t5^oIge ber 33erfe^rsfteigerung ju ermarten=

menbung). S)er betrieb mit eleftrifdjen Sofomo=
wirb immer unter bem ÜDiangel leiben, hü^
bieje SofomotiDen tüejentlic^e Dkd^teile ber S)ampf=

ben 93^ef)reinna'^men balb au§geglid^en

tiDen

lofornotiöe, bor allem bie ^fotmenbigfeit ber 93?it=

füf)rung öon 5?o^(en

unb

SBaffer, nidjt oermeiben.

Sm allgemeinen be[tet)t ber ütociiteil be§ S)ampf=
bem

betrieb? gegenüber

ba^ 1)

eleftrifd)en ^Betrieb barin,

ein ju gro^e§ tote§ ©ercid^t ber

lofomotioe tjorijanben

ift,

bü§ ju

®ampf=

feiner t5ortbeme=

gung Arbeit beanfprud^t; ba^ 2) an ber ®am|jf=
lotomotioe l^in^ unb !^ergeljenbe Seile oorl^anben
bie

finb,

einen ungleichmäßigen

fd^ine oerurfad)en

unb baburd^

oerringern; baß

if)re

©ang

ber

'>ffla=

®efd)minbig!eit

3) ber 9iu^effeft beeinträd}tigt

mirb burc^ ungenügenbe 2(u§nu^ung be§ S)ampfe§
baß
bei ben gebräud^Ii(|ften 5?ulif)enfteuerungen
4) burd^ '3taü^ unb 9tuß ta^ reifenbe ^ublifum
;

unb

bie burd^fal^renen

merben unb burd^ fpringenbe ^^unfen bie
®efaf)r öon S3ränben na^egerücft mirb; baß 5) bie
Sßaufoften ber Söatin baburd^ erböl^t merben, baß
ber Oberbau nidjt ber 51jenbelaftung ber 2Bagen,
fonbern ber ber fd^treren, fd)Ienfernben Sofomotiöe
angepaßt werben muß.

nen folgenbe

bie eleltrifd^ betriebenen S8a^=

mefentlidf)e

Sßorteile

auf:

1)

bie

fein

ben (Jifenba^nen

mürbe.

Unter=
ftü^ung burd^ i?onäIe ba, mo fie felbft am 6nbe
il^rer £eiftung§fä^igteit angelangt finb.
6§ ift aud^ in neuefter 3eit eine SSerbinbung
ift

bie

öon (Sifenbal)nen unb Kanälen geplant loorben
bie auf bem ^anal fd^mimmenben |^a!^rjeuge foKen
öon einem eleftrifd}en 5Jtotor fortbemegt loerben,
ber auf ©d^ienen fälirt, bie neben bem ^anal auf
bem Seinpfab I)erlaufen. @in foldier betrieb ift
j. 93. öori)anben an bem 1906 eröffneten 2:eltom=
fanal unb loirb geplant für ben im Sau begriffenen
^anal öom 9i^ein nac^ ^annoöer. ©a bie 9iei=
bung jmifd^en ^^a'^rjeug unb Sffiaffer annä^ernb
fiebenmal geringer ift al§ jmifd^en ©d^ienen unb
^Röbern, fo leud)tet ein, ta^ eine fiebenmal fleinere
l?raft jur

©egenben unb Drtfdiaften gung

beläftigt

dagegen meifen

93elonber§ mertöoÜ

Q^ortbemegung auSreid^t.

etne§

ißerfudfie gejeigt Jiaben,

Sefit^ ber @ifenbal)nen

mürbe, mie

öon einem

ein

bienter 9}iotor auSreid^en.

im

^m i^ortbeme»

©djip öon 600 Sonnen

—

ift,

5L)lann be«

93aut ein (Staat, ber

Kanäle,

fo beftef)t für

i^n bie ©efa^r ber ®urd()freuäung feiner Sifen=
ba^ntarifpolitif burd^ bie billigen Sßafferfracfiten.
S)iefer ®efat)r

1,

mirb jebod^ öorgebeugt

,

tüenn

mie bie§ ^^ireußen im äßafferftraßengefe^

fid^,

1905 getan

^pril

Ijat,

er

öom

auf ben Kanälen ein

sbann

ganje Saft ber Sotomotiüe mirb jur ^^ortbemegung

©(^leppmonopol öorbe^ält.

bur^

Sage, feine Sarifpolitif auf bie 9Bafferftraßen au§=

bie 9)lotoradl)fen

au§genu^t

unb

;

2) e§ finb nur

jubel^nen.

(9M^ere§ über ba§

öorbanben, moburd^ ber Oberbau gefd^ont unb

monopol

enthält ber SBerid)t ber

gleicf)mäßige®efd^minbigteiterreic^troirb;3)l)0^er

be§

rotierenbe 2;eile ftatt f)in=

t)ergc]^enber 9)laf)en

(Snergieerjeugung unb 6nergieöer=

^u^effeft in

braud^; 4) ®eiDid^t§erfparni§ bei gleichem 51b=
pfion§brucf unb öotler 51u§nu^ung be§ ®ett)id^t§
äur 3Ib^äfion

beim S3au;

;

5)

baburd) öeranlaßte @rfparni§

6) ^erfonalerfparniS ; 7) ru^ige§,
unb fürjereS Sßremfen auf ber

fc^nelle§ ^nfal^ren

©trede

;

8) baburd^

erjielte

3"terfparni§.

©ifenbabnenunb^anäle.

preußij(|en

in ber

Sd§lepp=

XX. ^ommiffion
1904/05

ff.)

gifenba^nen unb Slutomobile.

D.
gine

ftaatlid^e

5lbgeorbnetenliaufe§

©. 158 ff unb 236

er

ift

intereffante

—

©d)ilberung be§

—

meift öer=

fd^meren i^ampfS, ben bie ©ifenbal^nen
in ber 3eit i^rer (Sntfte^ung gegen bie 5lutomo=
geffenen

bile

äu befielen liatten, gibt O. ©refcmann in
Stubie 2)a§ erfte Sifenba^nf^ftem (ßöln
^. SBad^em, o^ne 3al)re§angabe) 93 ff.

feiner

%

:

5n§ bie bei
ßifenba^nen in ©nglanb auffamen, maren i^re Sie ^arteinaljme für bie 5lutomobile rührte na=
<Sd)mierigfeiten unb
l^eftigfien ©egner bie t^analbefifeer. ^ttiif^en ben mcntlid^ bafier, i>ai mon bie
C.

;

©ifcnba^nen.

1527

Soften be§ ©ifenba^nbaueS üöerfc^ä^te unb ben
liegen

(Jilenba^nbetrieb

unmittelbar gefäbrli^

banbenfein biefer

Einrichtung eine§ ®ampffä^rebienfte§ jmifi^en ber
5ßei ben ^aupt«
grünen Snfel unb (Snglanb.

für bie ateijenben, fonbern oud) für bie in ber
9Jä^e eine§ fa^renben 3u9§ befinblic^en ^^erfonen
unb (Sachen, ju beren 6ic^erf)eit man bie pein*

^ßorfic^tema^regeln für notroenbig

lid^ften

babnen ber Sberifd^en ^albinfel ift eine ©pur oon
(5' 6" engl.) in 5lnmenbung. 3il§ „tn=
1676
bifc^e Sreitfpur" ift biefelbe aud) bei ben §aupt=
bahnen Oftinbien§ eingefüf)rt morben, unb jmar

mm

eracf)=

ber ©ifenbo^nen gegen bie

^ampf

tiefer

tete.

automobile l^at ä^nlid) geenbet lüie ber gegen bie
Kanäle: nat^bem bie ^lutomobile al§ 9^ebenbu:^Ier
ber @ifenbal)nen jurürfgeft^lagen maren, tjoben
fie

in bie bef(i)eibene DioHe gefügt,

fic^

unb Zubringer

in ber auagefprod^enen kbfi^t,

geben,

Don Sag ju Xag

nac§ menf(^lic^er 53orau§fid)t it)nen

3ufunft

3n ©eutf^lanb

beborftef)t.

fort, fo

nifc^en

ba^

am

lid^en

bem

heutigen «Staub ber

fein,

e§ aber nie mieber

Sa^^ren

dlaii)

mm

©pur Don 1524

(5' engl.) über,

^m

Kriegsfall fönnen bie rujfifdjen Sifenba^nen ba=

bur^ auc^

für bie

3üge

ber D^ac^barftaaten be=

nu^bar gemad)t loerben, ha^ man jmifc^en bie
beiben ©d}ienen in normaler Entfernung bon einer
©c^iene eine

bie fie auc^ jur _5ut)erläjfigen,

©ac^e mirb

ju ber noc^ je^t in 5lnmenbung befinb»

billigen,

britte einfügt.

®a§

umgefe^rte 55er=

Einrichtung einer normalfpurigen ^ai)n

fa!^ren,

f(J)nellen

Sißit^tigfeit

unb

ßofomotioen gebaut merben fonnten
fpäter ging man, um ben 6ifenba{)nbau ju t)er=

ftanbfeftere

San. 1908 neben 14671 ber ^erfonenbefijr^
berung bienenben ^(utomobilen 825 SaftautO'
mobile bi§ ju 8 PS, 418 üon 8/16 PS, 284 üon
16/40 PS unb 16 üon meljr al§ 40 PS. ©oate e§
ber 2;ec^ni! gelingen, ben ^lutomobilen eine ßor.=
Seförberung größerer 5[Rafien befähigt,
fo mürbe bie§ nidl)t nur für ha^ SBirtfc^aftlleben,
fonbern auc^ für bie Kriegführung bon größter

Drfane ju

audb bei öerf^iebenen fübamerifo»

mm

1.

ftruftion ju geben,

ift

(6' engl.), meil bei berfelben leiflung§fäbigere

gro^e

eine

gab e§

©ie
unb

ben i^a^rjeugen
bie

afrifanifc^en 53a^nen in 5lnraenbung.
@ine größere ©purmeite !^at enblid^ auc^ 9iu|lanb,
3unäd)ft mö^lte man bort eine folcbe bon 1820

SSorläufer

ber gifenbafinen, nomentlid) ber

fc^reitet

gegen

©tanbfeftigfeit

grij^ere

Kleinbahnen, ju fein, ^aben baneben aber aud)
3^re
eine gro^e felbflönbige Sßebeutung erlangt.

Sntmicflung

©pur gebaut. S)a§ S3or=
©pur in Srlanb erfdjmert bie

iD^ann^eim mit biefer

S^neüigfeit für
unb jtüar nic^t nur

i'einer

^ielt,
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I

für breitere 3üge, fe^t natürlid) genügenbe

Sänge

ber ©c^mellen fomie genügenbe ^Breite ber 33rüden,

I

3m

2:unnel§ ufm. oorauS.
ganjen fmb etma 11 7o
ber 6ifenba!^nen breitfpurig angelegt.

i

^ei|en mie in ben

—

j

©d^mermiegenbe ©rünbe
einzelne berfelben
mürben oorl)in fd^on angebeutet
fpred^en für
bie allgemeine Einfübrung einer größeren ©pur=

1825/35: Sifenbal)nen ober ?tutomobile,

fonbern immer nur: Sifenba^nen unb ^lutomobile.
E. 51 r t e n b e r @ i f e n b a !§ n e n. 1. 3e nad)

—

I

ber (Örö^e ber (Spurroeite unterfd}eibet

man

Siegen be§ Koftenpuntts aber, ber nun
einmal im praftifc^en Seben eine fo große ÜtoHe
fpielt, mirb e§ mol^l üorau§fic^llid) für abfebbare

nor=

meite.
j

molfpurige, breitfpurigeunb fd)malfpurige53a^nen.

®ie Diormalfpurmeite,

fo

75

genannt, meil

bei ben

fie

unb
auf ber 5ßerner internationalen Konferenj bon
1886 al§ internationale ©pur angenommen mor=
(4' 8 VV' engl.) im
ben ift, beträgt 1435

meiften (Jifenba!^nen,

:

°/o berfelben, befielt

j

I

3eit beim alten bleiben, gerabefo mie unfere ^a^=
nen tro| ber befferen @rfenntni§ lebiglic^ megen
ber Koftfpieligfeit

mm

lid^en jiüei
1

Sichten

jmifdien

S)iefe§ DJIa^

ben

nid^t

©c^ienenföpfen

;

f)anbenen

Eiligen jen

in

l^ergeftellt

beren

,

;

e§ erflört

Gnglanb mürben bie
ßifenba^nmagen nac^ bem 5ßorbilb ber öDr=

üielme^^r l)iftorifc^:

erften

f)ätte

man

t

1

9täber
i

eben ben genannten 5Ibftanb l)atten

;

ol§

man bann

jum 5ßau üon

Sifen=
i

bahnen überging, bejog man bie erften 2ofomo=
tioen au§ Snglanb unb übernahm mit i^nen bie
englifd^e (Step^enfDufdje) ©pur.
S)iefe ift na=
mentli^ in Europa unb in DIorbamerifa tior^err=
fd^enb.

Sßreitfpurige 58at)nen finb folc^e,

©puriceite gröfeer al§ bie ^Jormolfpur

genommen geboren

ift.

beren

©treng

ju ifmen aud) bie franjDfifd)en

^^a^nen; ber Ünterfd)ieb

ift

ober fo gering (5

mm),

ba^ ber Übergang ber 3üge üon ben franjöfifd^en
auf bie normalfpurigen ^ßabnen unb umgeifebrt
nid^t be^^inbert ift.
®ie irifc^en Sabnen baben
(5' 8" engl.).
eine ©pur oon 1600
®iefe
ift üon einigen au§länbifd^en 5ßal)nen übernommen
morben; urfprünglic^ mar aud) bie 33af)n Sßafel-

mm

bie

gefät)r=

ftatt eine§ ^uffer§ beibebalten.
©c^molfpurig finb etma 14 °/o ber |)auptbal)nen
ber 6rbe angelegt. E§ gibt fdfimalfpurige Salinen
namentlid) in ©übamerifa, 21uftralien unb Sapan.
©d)malfpurige Salinen finb in Einlage, Setrieb
unb Unterhaltung erl^eblic^ billiger al§ normal»
fpurige für ®ebirg§gegenbeu bieten fie aud) kä)=
nifd^e 33orteile. 3n ®eutf^lanb ift für fleinfpu=
rige 5ßabnen eine ©purmeite üon 1 m, 0,785 m,
(in einem ^aU öon
ober 0,600
0,750
0,900 m) in ©ebraudb. 3m ganjen maren Enbe
1906 in Seutfdilanb 2066 km ©d)malfpur=
bahnen im ^Betrieb mit 450 Sotomotioen, 1198
^erfonenmogen, 10038 @ütermagen unb einem
?lnlage!apital bon 155 615 000
ober pro km
75 200
(bei ben 3?olItpurbabnen betrug ba§
;

j

auc^ in ben anbern Sänbern

Umänberung

gen

gemeffen.

gemä^lt morben, meil

ba§ jmedmä^igfte erfannt

es al§
fid)

ift

ber

^uffer an ben beiben Enben ber 2Ba=>

m

m

M

M

5lnlagefapital pro
2.

art

mit

km

265 000 M).

unb bie 5ßetrieb§=
nur auf le^terc
man fobann ^auptbalinen unb ^aif'

5Rüdfid)t auf ben 5ßau

ber Eifenba^nen ober auc^

unterfc^eibet

nen untergeorbneter Sßebeutung, melc^ le^tere mie=
berum in "Jltttn= ober ©efunbär» unb

:

1529

(Jijcnbal^nen.

ober Slcrtiärbo^nen

^Iein=

1530

83377087 i/

bemiüigt morbcn.

^ierbon eni=
9 800 513 Hl auf SSeftbol^nen unter bem 52amen Sßollbal^nen in ©egen» preu^en 6 989 750 M, auf SBraubenburg mit33er=
fa^ ju ben ß I e i n bal^nen. ©emeinfont ift allen lin 6 084138 M. auf ?lJommern 10 833 307 M,
53a]^nen untergeorbneter 53ebeutung 33erringerung auf ^ofen 5 456 760 M, ouf ©cblefien 6 881 328
bie out ^auptbofinen ili, auf ©ad)fen 5 883218 M, auf ©döle§tt)ig=
ber 3^a!^rgefd^tt)inbigfeit
juläjfig ift. ©ie jd^wanft im ©ebiet be§ S)eut|cf)en -5)oIftein 8 419 364 M, auf ^annoüer 8024 860
15 unb 30 km ^ro 1% auf Sßeftfalen 5 252 000 M, auf ^effen=5kffau
3teic^§ meift ätrifd^en
©tunbe.
S)urd^ bie 53erminberung ber i^at)r= 4 175 025 31, auf bie St^einprobinj 1 352 500
gefd^tt)inbigfeit tt)irb eine leichtere, bat)er billigere unb auf ^obenjoacrn 4224324 M.
33 a 1} e r n bat bereits unter bem 28. 3Ipril 1882
^onftruftion be§ SBabnförperS unb ein größeres
Slnfd^miegen on bie llnebenl^eiten be§ 2:errQin§ ein ©efefe betreffenb 5BebanbIung ber beftebenben
ermöglicht, ou^erbem ober oud) eine S3ereinfa(f)ung 3}ijinalbabnen unb ben SBau ber @efunbärbaf)nen
unb 25erbinigung be§ ^Betriebs, j. SB. burd^ aßeg= erbalten, ©eitbem ift im ^Betrieb ber Sofalbabnen
3e eine^tnberung nur babin eingetreten, ba^, möl^renb
faQ ber Söemadjung üon Söegübergängen.
mel^r in einem Sonb boS 3lt^ ber §Quptbalöncn früber ein Sj;pebitiDn§3ufd)lag erboben mürbe, je^t
ausgebaut ift, befto mel^r löenbet fi(| bie öffent= für ben ^erfonen= unb ®ütert)er!ebr ein 20 "/oXQtt
lid^e ^lufmertfamteit bem S3au öon 9Jeben= unb
6ntfernung§jufd)Iag erboben mirb. 6§ foftet alfo
^leinba'^nen ju,
3n ©eutfc^Ianb finb töir feit ä- 33. auf einer Sofalbabn eine i^abrtarte III. Klaffe
2
ben 1880er ^o^ren in eine 9tra ber 5ßa^nen für eine 20 km entfernte ©tation nid^t 20
48 bä».
2
untergeorbneter Sebeutung eingetreten. 3n neue= 40 Pfennig, fonbern (20
4)
@§ gibt in S3ai)ern
rer 3fit merben bie ^leinbol^ncn , wo fie ben aufgerunbet 50 Pfennig.
3tt)ed ^aben, ^^ollba'^nen qI§ 53erfef)r§3ubringer 295,8 km ßofalbabnen.
ju bienen, mcift normalfpurig Iiergeftent.
S§
Reffen bat ein ßofalbabngefe^ bom 29. 5Rai
3n ©acbfcn unb äßürttemberg
braucht bann ba§ Transportgut nid^t umgelaben 1884.
JU merben; bie i?often ber Umlabung finb aber unterliegen bie Kleinbabnen ben gefe^Iid^en 33e=
a b e n gilt
bur(|meg fo i^oä) , ba^ baburd) ber JBorteil ber ftimmungen für f)auptbabnen. Sn
billigeren Einlage ber 33af)n al§ fd^malfpuriger bas: ©efe| bom 23. Suni 1900.
mel^r al§ aufgemogen ttiirb.
3n Ungarn beftebt ein ©efe^ über SBabnen nie=
(Set)r förberlid^ mar
ber gntroicEIung ber ^leinbatinen bie 6infü|rung berer Orbnung oom 24. gebr. 1888. 5Iuf ©runb
ber (Sieftrijität al§ 33etrieb§fraf t i"^r ijoften nic^t beSfelben finb bi§ je^t an 10 000 km Kleinbabnen
bie S^ac^teile ber i5ewergefä^rlic|feit, ber (5d)mu|= entftanben, bie größtenteils öertraglid^ bon ber
unb Staud^beläftigung ufm. an, meldfje bie 53e- ©taatsbobnbermaltung bemirtf^aftet merben.
£) ft £ r r e i d^ erbielt ein fold^eS ©efe^, junäd^ft
nu^ung ber ©ampffraft für ben SBal^nbetrieb
innerhalb ber ©täbte unb Dörfer al§ unangebrad^t mit jebnjöbriger ©ültigfeit, am 31. ©ej. 1894.
lüerben.

^ERon bringt auä) §aupt=

eingeteilt

unb

9]eben=

1

fallen ouf Oftpreufeen

,

M

+

X =

X =

^

;

S)aSfeIbe

erfd^einen laffen.
5]ß

r e

u6

fd^aftlid^en

e

n bat in SBürbigung ber großen roixU

Sßebeutung ber ^leinbabnen unter bem

SuU 1892

©efe^ über Kleinbahnen er=
S)ie 3lu§fübrung§anmeifung ju biefem
laffen.
©efe^ Dom 13. 5lug. 1898 fomie bie fämtUc^en
fonftigen beim Kleinbabnbau ma^gebenben ©e-

28.

fe^e§=

ein

unb 33crmaUung§beftimmungen

finbet

man

ift

bemnäcbft auf meitere jebn Sabre ber=
unb eS finb nad^ ibm fd)on über

lungert toorben,

5000 km 2o!albabnen gebaut morben.
x^ranfreidb bot ein ©efe| über Sofalbabnen
(chemins de fer d'interet local) bom 11. 3uni
1880.

3n 5B e l g i e n erfolgt ber ?luSbau eineS 6ifen=
babnne|e§ nadb ben ©efe^en bom 28. Max 1884

unb 24. 3uni 1895 unter flaatlidber 3Iuffid)t burd)
bie Societe nationale des chemins de fer viman (nebenbabnäbnlic^e) cinaux. ßnbe 1907 befaß biefe ©efellfd)aft über
100 meift fcbmalfpurige Sinien mit einer Sänge

in ber auf S3eranlaffung be§ 5)^inifter§ ber öffent=
lid^en ?Irbeiten

herausgegebenen lehrreichen ©dt)rif t

2Bie baut unb betreibt

mecnbabnen? (1906.)

©eit (Srla^ be§ K(einba{)ngefe^e§

f)at

in

^reu^en

ber 99au tjon 5?Ieinbabnen, namentlid^ burc^ bie

Sntereffenten

felbft,

eine

immer

bie

mirtfctiaftlic^e

fticgen.

meitere

Sn

3n gnglanb

ift

jur i^örberung beS bon ben

bur^ bie Greife, ^auptbabnen bielfacb bernad^läffigten 3Iu§baueS
5Iu§bebnung genommen. %nd} beS (Jifenbabnne^eS am 14. 3iug. 1896 einKlein=
Sßebeutung berfelben ift ge= ba^ngefel (Light Railways Act) erlaffen morben,

biefer

in§befonbere

^Be^iebung unterfd^eiben

fid^

nur nodf)
@§ gab ®nbe
menig non ben 9'^ebenbabnen.
1907 über 400 Kleinbobnen mit einer Sänge öon

Diele

bon etma 3000 km.

nebenba'^näfinlid^e ^(einbabnen

morin ®rleidf)terung ber KonjeffionSbebingungen

unb

ftaatlid^e Unterftüfeung borgcfeben

lüurben in ßnglanb

2800

ift.

SBiSber

km Sofalbabnen gebaut.

3u bemerfen ift, baß, raäbrenb auf bem Kontinent
10 432,70 km, nömlicb 2526,87 km ©trofeen= geroöbnlicb (bgl. für Preußen § 3 beS ©ef. bom
babnen unb 7905,92 km nebenbobnäbniidje 28. Suli 1892) baS üied^t jur Einlage unb jum
i?Ieinbabnen, moöon ungeföbr bie ^älfte in nor= ^Betrieb einer Kleinbabn burd^ bie SanbeSpolijei=
maier ©purmeite ausgeführt mar. SBi§ jum 3abr bebörbe berlieben mirb, in Gnglanb für biefe 33er=
1907 finb tiom ©taat enbgültig für Kleinbahnen leibung baS |)anbelSamt (Board of trade) ju=

:

1532

©ijenbol^ncn.

1531
fiänbig

ift,

ba§ bic ^rojefte burc^ einen befonbern

5lu§f^u§ prüfen

lä^t.

JU werben, 365 Sa^re lang. S)iefe§ Ütefultat ift
burc^ bie jablreic^en 53etbefferungen in ber Einlage

SBejüglic^ anbetet Sänbet »gl. b. ^tt. „ßofoI= ber Srüden unb be§ Oberbaues fomie im 2ofo=
motit= unb SBagenbau (beioeglic^e 5td^fen), bur^
bo^nen" in 9töa§ gnjQflDpäbie V 2262.
3. S)ie ^jetbeba^nen f)aben in ber @nt= bie Einführung ber fontinuierlicben 33temfen, bie
n)icf(ung§gef^ic^te ber ßifenbo^nen eine nicf)t un= 33Iodierung ber Sinien, bie ©id^erung unb 3entrai=
et^eblic^e^oHegeipielt. 8ie fonben anfänglich auc^ fteliung ber Slßeid)en unb bie SßerooUtommnung be§
füt n)eite Entfernungen, j. 5B. auf bet 93a^n üon (SignalmefenS b^beigefü^rt morben. E§ mürbe

2in3 nad) SSubrceiS, 3}ettt)enbung (näheres in bet
©efd). ber @. htx £)[terreic!^ii(|=llngar. 5IRonard;i-: I
?lu§ ber 33eriDenbung für gro^e (Jnt=
fie fc^on lange burd^ bie SofomotiD'

96/128).

fernungen finb

noc^ meit günftiger

fein,

menn

ha§i amerifanifc|e

©elbftfupplungäf^ftem überall eingeführt mürbe.

—

5Iu§ ber ©tatiftif gebt übrigens bert)or, baß nur

ein üerbältniSmäßig fleiner Seil ber perfönlid^en

eifenba^nen üerbrängt. 5lu^ i^re Entfernung au§

Unfälle eigentlidben

bem

fungen, ^nfamnif^fiö^fn u. bgl, jur Saft ju legen

ba auf ben ©trafeenbo^nen
(2:ramn}at)§) ber eleftrifd^e 33etrieb foft überaü
Sofalüetfe^r

ift,

eingeführt i|X fojufagen öoüenbet.

bahnen finb für
riefig

fic^

größeren ©tobte bereite ein

bie

33erfe!)r§mittel

unentbe!^rlid)e§

ber

53erfe^r

©tro^enba^nen

S)ie C5trafien=

auf

geaorben.
fold^en

2,öie

ftäbtifd^en

Sugunfäüen,

mie Entglei=

ift, ha^ üielmebr ber größte 2;eil htt UnglüdSfäüe
fomobl bei üieifenben als bei Eifenbabnbebienfteten

burdj 51ußeradbtlaffung ber

im Eifenbabnoerfel^r

bringenb gebotenen befonbern 55orfid^t unb 51uf=
mertfamfeit berbeigefübrt mirb.

1906
1195

l^eute geftaltet, geigt beifpiel^ioeife

33ei fämtlid)en beutfd^en Eifenbal)nen finb

bie jüngft veröffentlichte 33ilanj ber Sireftion ber

im33etrieb (mit 51uSfci^luß ber SBerfftätten)

®e=
im Betriebs ja^r 1907 beförberten
5^erfonen 217 m\ä. betrug gegen 200 mü. im
3a;^r 1906. ^ie Söerliner Straßenbal^nen be=
förberten fogar 1900 im ganjen runb 750 ^DZill.
^erfonen, alfo täglich über 2 DJiiü. ®ie <Stroßen=

^erfonen getötet ober fo fdjmer öerle^t loorben,
ha^ ber Job innerbalb 24 ©tunben eingetreten
ift, unb 2543 ^erfonen berieft morben. ®ie ®e=
famtjabl ber Betriebsunfälle betrug 3991. ES
famen 5,8 Unfälle auf eine DJtiHion burc^fal)renc

bahnen lüurben

2. Haftung ber Eifenbabnen. a)5preu=
ßifd^e unb beutfc^e (S^efe^gebung. 3Rit

SBiener ftäbtifc^en Straßenbahn, ftonad) bie
ber

farntjat)!

gefellf^aften erbaut; in
bie

©emeinben fie
unb be§balb

gelernt

Setrieb
bie

au§naI)m§Io§t)on?Iftien=

früfier faft

fetbft in

Einlage ber

leljter

3eit ^aben aber anä)

mürbigen 9?üdfic^t auf bie bem Eifenbabnbetrieb eigentüm=
au§nabm§lD§ 5ßau unb lidien großen ©efabren beftimmt fc^on § 25 beS
bie ^onb genommen. 2ßäbrenb preußifcben Eifenbat)ngefe^eS Dorn 3. D^oü. 1838
(StraBenba^nen im allgemeinen „Sie ©efellfd^aft ift jum Erfatj tierpflid^tet für allen
al§ ginan^queüen
faft

nac^ amerifanifd)em 3ßorbiIb erfolgt

fd^IieBlii^

©iefclbe
oerfel)r

meifen.

ein

(Srjeugni§

ift nielleici^t

ift,

befi^en

(Sc^mebeba^n, bie au§=

bie (SIbcrfelber

n)ir eine,

3ugfilometer.

beutfc^en

berufen, fomo^I

®eifte§

ift.

bem @d)ne[I=

mie aud) bem ©tabtöerte^r neue SBege ju

Sonbon bat

Untergrunbbabn, bie in

eine

ä^nlic^er SBeife mie bie ^Berliner 9to^rpDft burd^

Suftbrud betrieben mirb.
F. Betriebsunfälle.
ber EifenbabnunfäUe

ift

genau

1.

Sie

fo alt

©ef(^i(f)te

mie bie ®e=

l)at bocb bei ber feier=
fd)id)te ber Sifenbabnen
li^en Eröffnung ber erften Eifenbaljn tion 2ioer=
pDol nacb 33kn^efter am 15. Sept. 1880 bie bei
;

©Graben, meli^er bei ber Beförberung auf ber Bal^n
an ben auf berfelben beförberten ^erfonen ober
©ütern ober aud^ anbern ^erfonen unb ©ac^en
(raoju juriftifcb anä) %iiu geboren) entftebt, unb
fie fann ficb öon biefer Berpflid^tung nur burc^ ben
BemeiS befreien, ha^ ber ©cbaben entmebet burd^
bie eigene ©d^ulb beS 33efcbäbigten ober bur^
einen unobmenbbaren äußern 3ufQÜ (force majeui-e) bemirft morben ift. Sie gefäbrlidE)e D^atur
ber Unternebmung felbft ift als ein fold^er öon bem
©d)abenerfa^
trachten."

Sie

3nfan

befreicnber

ju

be=

nid^t

nur

nid^t

®efeEfcf)aft boftet alfo

für eigenes Berfd^ulben unb Berfc^ulben i^rer
1829) Seute, fonbern aud^ für ein großes ©ebiet beS
prei§geftönte ©tepbenfonfd}e Sofomotioe Diodet 3ufaII§. Sie 9ted)tfpred)ung toenbet biefen 5|>ara=
ba§ erfte Opfer eine» 2Renf(^enIeben§ geforbert. grapsen nid)t nur auf öon ©efellfc^aften betriebene
2Bie bebauerlii^ nun auij^ bie üielen Eifenbabn= Bahnen, fonbern oucb auf onbere, namentlid^ auf
unglüdäfäHe finb, fo ift i^re 3af)I boc^ nid^t fo bie ©taatSbabnen an.
groß, ttiie geroöbnlid) angenommen lüirb. ©o t)iel
Siefer § 25 gilt nod^ tjenk in Preußen (aber

ber aöettfabrt oon DiainbiH (8./ 14. Oft.

Sifenbabnen bei »eitern
meniget gefäbrlid) finb al§ bie alten ^oftmagen.
Sn 33ejug auf BetriebSfid^erbeit merben fie nur

ftebt iebenfaflS feft, iia^ bie

nicbt für .R'leinbabnen), fomeit er fi^ auf bie 58e=

fcbäbigung öon ©ad^en foroie Rötung ober 33er=

le^ung öon Sieren bejiebt
fomeit er inbeffen bie
öon ben großen Oäeanbampfern übertroffen. 5^ad^ Babnen für bie Sötung ober Befd^äbigung öon
htt 2Bal)rfd^einlid)feit§red^nung müßte ein 5)?enfd), ^erfonen haftbar erflärt, ift et burd^ § 1 beS 9ieicbS=
um bur^ ba§ S3erfcbulben ber Eifenbabn eine 53er= baftpflidbtgefe|eS öom 7. Suni 1871 (feit 1. San.
le^ung ju erleiben, 2:ag unb dlüä)t mit einer ®e= 1873 im ganjen 9teidb geltenb) erfe^t morben,
fd}tt)inbigfeit öon 75 km pro Stunbe 677, 3abre ber beftimmt, baß, menn bei bem Betrieb einer
long fabren, unb um burd) einen Unfall getötet Eifenbabn ein 5D?enfd§ (einerlei ob 31ngefteIItet,
;

:

ober S!ritter)

ateifenber
üerle|t

ober

getötet

förperiid^

mirb, ber 33etrieb§unterne^mer ^ür ben

Schaben

öerurfac^ten

boburcfi

ni(i)t bctüeift, bofe

f)aftet,

Jokern

er

ber Unfall burcj) ^ö^ere ©etoolt

ober eigenes 33ericf)ulben be§ ©etöteten ober S3er=
legten herbeigeführt

im

:

1534

©ijcnbal^ncn.

1533

i[t.

Haftung fann

S)iefe

tiorouS burc^ Sßertrog

ober eingefdjränft werben.

gefd^Ioffen

n\d)\

ober Üteglement au§=

®ie

33e=

—

^ublitum§ ni^t fühlbar geworben ift,
®efe^=
lic^e SSeftimmungen äugunften ber58a!^nbebien=
ftetcn beftelien inßnglanb (§aftpflid)tgefc^ bom
7. ®ept. 1880), in granfreic!^ (loi sur les accidents du travail bom 10. ?lpril 1898), Stalten,
^Belgien, ^oHanb, S)änemarf, ©c^weben, 9^or=
wegen unb ©panien. Sn ben ^Bereinigten ©taaten
bon ^Imerifa ift ein bom ^ongre^ im Sunt 1906
jugunften ber Sßo^nbebienfteten erlaffene§ ®efe^

42
jum ^.®.ö. mit ben 58e[timmungen bom 33unbe§obergerid)t für ungültig erf lärt worben.
II. ^ifcnßa^nr^f. A. ©eutfc^e 3ieic§§=
in (Jinflang gebrad^t raorben.

[timmungen be§ Unfaügeje^eg

finb burc^ 5trt.

be§ 6inf.®e|.

be§ (enteren
S)ie°

53ebeutung biefeä §attpf(id^tgefe|e§ wirb

g

e

f

e

^g

e

b u n g.

®a§

©eutfc^e üiei^l ^at

fic^

in

8 ber 9tei^§berfaffung bie S8eouf=
fic^tigung be§ @ifenba^nwefen§ unb bie ®efe^=
unb Unfaüoerfid^erung üom 30. Sunt 1900 gebung barüber borbe^alten. DJoc^ ^Irt. 8 bafelbft
(9ieic^§=®el'etjblatt 573 f), woüon in befonberem bat ber 5Bunbe§rat iätirlic^ einen bauernben 2lu§=
5IrtifeI bie 9tebe ift.
fc^ufe für ba§ 6ifenbo^n=, $oft= unb 2;elegrap^en=
wefen ju bilben, worin au^er ^reu^en minbeftenS
3:ro^ biefer ©efe^e gilt baS UnfoIIgefe^ nod)
1) menn e§ fic^ um eine Sötung ober Sßerle^ung bier SunbeSftaaten bertreten fein muffen. Über
öon IHeiienben ober fonftigen im (Sifenba^nbetrieb ta^ Sifenbabnwefen banbelt ^Ibfd^nitt VII ber
nic^t angefteHten ^erfonen {)anbelt, unb 2) wenn 5ßerfaffung in ben 5lrt. 41/47, Sn ®emä^^eit
abgefc^wä^t burdö bie jugunften ber 93Q^n=
bebienfteten erlaffenen 9ieic^§ge)e^e über ßranfen«

fe^r

^Irt. 4,

3iff.

burc^ ftrafric^terlid)e§ Urteil ieftgefleüt worben ift, ber ^eftimmungen biefer 5lrtifel finb im 9?ei(^ eine
ba& ber Unfall burd^ 33etrieb§unterne^mer, S3e= gro|e ^Inja^l bon ßinjelberorbnungen getroffen
boÖmäc^tigte ober ütepröfentanten, S3etrieb§= ober worben. ®ie wic^tigften bejielien fid) auf bie burc^
5lrbeit§aufie^er oorf ä^lid) ocrfd^ulbet worben ift. ba§ 9t e i d) § e i f e n b ^ n a m t ausgeübte Ober=
5Son ben beutfd^en ootlfpurigcn Salinen finb im auffid^t be§ Wid)^, ben 33au unb ^Betrieb ber
S8etrieb§|al)r 1905 ouf ©runb bes §aftpflid)t- gifenbalinen, auf has, 33er^ältni§ jur ^5oft= unb
gefe|e§ 5 997 769 M, auf ©runb ber UnfolI= Selegrap^enberwaltung, jur ^oHberwaltung unb
jufammen 3ur DJIilitärberwaltung. ©ie finben fid^ jufammen=
berfic^erungggefe^e 14 509 900 M,

M

20 507 669
b)

gejolilt

worben.

geftetlt

5lu§länbi)d)e®efe|sebung.

Öfter=

rei^

^at ein aUerbingS nur für ©ifenbo^nen,
weld^e mit ©ampffraft betrieben werben, geltenbeS

Dom

Öaftpfli^tgefe^

5. 3Jiärj

1869,

beffen

©runb=

in ?ir

66

ber ®uttentagf(^en

ber beutfc^en 9ieid)Sgefe^e

gefe|gebung.
J)aftpflic^t

ift

:

Sammlung

S)ie 3teid^§eifenbabn=

33on ber reid)§gefe|lic^ geregelten
bereits unter 9^r 1

2

bie Siebe gewefen.

iifenbabngefeüfd^aften unterliegen ben allgemeinen
fpejieü ben

fä|e in ba§ beutf^e ^aftpflic^tgefe^ übergegangen

5Borfd^riften be§ §anbel§gefe^bud^§

finb CJM^ere§ barüber in b. ®efd). b. @. b. Öfterr.=

über SUtiengefenfc^aften ^anbelnben §§ 178/334,

Ungar. !D?Dnard)ie

IV 54

f).

Unter ben foäial=

weld)e in Dfterreid) für ba§

politijc^en ®efe|en,

@ifenbo^nwefen oon 5öebeutung finb, finb t)erbor=
anheben bie ®efe|e Dom 28. ®ej. 1887 unb
20. 3uli 1894, auf ©runb weld)er obligatorische
53erfic^erung ber 5lrbeiter in

ber ©ifenba^nen
rifcä^cn

^raft

fie

bem gefomten

befielet, gleid^öiel

Sßetrieb

mit welcher moto=

betrieben werben (a. a.

O. 96

f).

lid^en

®enel^migung unb 33eauffid^tigung unter=

©trafred)tlic^e
in ßraft geblieben finb.
58eftimmungen jum ©c^u^ be§ (Jifenbalinberfel^rS
enthält ba§ beutfd^e ©trafgefe^budb in feinen
§§ 90 3iff- 2, 243 3iff. 4, 250 3iff. 3, 305,
liegt,

315, 316, 319 unb 320,

®a§ am

1.

San. 1900

in ^roft getretene SBürgerlid)e ©efe^bud^ entplt
eifenba^nred)tlid)e öeftimmungen nur in ben

geregelt

§§ 196, 978 f unb in feinem ©infü^rungSgefe^
5lrt. 42, 105, 112, 125. 53on ber Unpfänbbar=
feit ber ^fa^rbetriebSmittel ber ©ifenba^n ^anbelt

ben ®efe^e§artifel

3m

worben.

mit ber 93?a^gabe, ba^ bie lanbe§gefe|lid^en 33or=
wonad^ ber @ifenba^nbetrieb ber ftaat»

fd^riften,

ba§ öfterreic^ifc|e ®efe§ ift bie
ber gifenba^nen für Ungarn burc^

3n ^nle^nung an
?)aftpflid)t

,

XVm Dom 3al)r 1874

wefentlidien

bem

beutfi^en

^aft=

ba§ fcbtt)eijertfd)e

pfli(^tgefc| nad^gebilbet finb

(25. Sunt 1881 ba§ ®efetj bom 3. ajtai 1886 (9t.®.33l. 131).
B. ißölferred^tlic^e 5ßerträge in Scäug
unb 26. 5lprU 1887) unb ba§ ruffifdie ^aft=
ia§ Seutfd^e mä)
pflid^tgefe^ bom 25. San. (6. gebr.) 1878. 3um auf ba§ (Jifenba^nwefen bat
§aftpflid)tgefe|

öom

1.

Söortcil ber 3ieifenben

3uli

1875

bie S3ewei§laft nmgefe^rt

ift

in großer ^Injabl abgefcbloffen.

§erbor3ul)eben

ift

^ollanb burd) 5lrt. 1 be§ (5ifenba^n= ha^ nac^ jabrelangen Sßemübungen am 14. Oft.
gefommene, 1895 unb
gefe|e§ bom 9. Slpril 1875, in 33elgien burd^ 1890 ju 5ßern juftanbe
Suternationale Über=
5lrt. 4 be§ ®efe|e§ bom 25. ^ug. 1891 unb in 1898 mit 3uföljen berfe^ene
worben

in

Stalten

1153 Codice civüe. einfommen über ben (5ifenba^nfra(^tberfef)r. ®a§=
%t. 1382 ff be§ Code felbe bejei(^net ben Einfang eineS 2Beltberfebr§=
eine fo weitberjige Snter» rechts. (S§ ^abm fi(^ ibm bisher angefc^loffen

burc^bie^lrt. 1151,

Sngronfreic^ ^aben

bie

civil feiten§ ber ©eric^te

bretation erfahren,

©peäialgefe^

jum

ta^ ba§ 58ebürfni§ nac^ einem
unb be§

S3orteiI ber 9teifenben

2)eutfdölonb, £)fterreic^=Ungarn, Belgien, granf=
9tu|lanb,
reic^. Stalten, Sujemburg, Diieberlanbc,

1535

1536

gifenba^ncn.

bie <B^m\], ©änemarf, Diumänien unb «Sd^föeben.
®ie 2i[te fämtlic^er (Sifenbai^nftredfen, auf bie ba§
internationale Übereinfommen ^Inmenbung finbet,
ift äule|t oerörfentlic^t lüorben im 9i.®.53I. 1908,
39.
^a§ in Sern befte^enbe 3entraIomt für

f)oben il^ren

©i^

ßattomi^, ^öln, Königsberg, 3}^agbeburg,

93^ainj, !Dlünfter

brüden unb

auf Eintrag ber ^Parteien al§ ©(|ieb§gerid^t in
Q'ragen be§ internationalen (Jifenba!^nfrac^tüer=

reftion§bejirf

im übrigen

;

9iegulierung

ber

ift e§ S3ermittlung§ftelle für bie
finansieüen 58ejie'f)ungen auer

53ertrog§ftaaten, 3fntralftelle für bie ©tatiftif

unb

§erau§geberin einer 3eitfd^rift über internationale?
3:ran§portre(^t.

^^reu^ifd^e ©efe^gebung.

C.

5preu^en befielt nod) ein großer
äu

^a§

3tec^t.

19.?lug.

eine (5ifenbal)n,

1867

;

roirfung in @ifcnba!^nt)erfe^r§fragen, fomeit bie=

ift

felbft

für bie ?lufbrin=

ber DJiittel gelten bie atigemeinen ftaat§re(^t=

©runbfä^e. ®e^t ber Sßou don einer ^rit)at=
au§, fo bebarf e§ einer

öom ^önig
ber

©eitbem ^reu^en 6nbe

wirb,

erteilt

1870er Saläre ju

f>aupteifenba^nen

Staat§=
föirb ber 58au Don

einer entfdfiiebenen

übergegangen

ba^n|)olitif

ift,

me^r ber

nic^t

gefteEten

tung

be§

—

felben nid)t ted)nifc^er

fragen

5)}riDatunter=

fä^en

unb

für bie (5taat§bat)nen erfolgt burc^ bie S3er=

maltungSorbnung com 15. S^ej. 1894 (®efe^=
©ammlung für bie 5?gl. ^reu^. ©toaten 1895,
12, neu feftgefe^t ©.©. 1907, 82). §iernac^ ift
ber gefamten
Sl^ef
6ifenba^nöenraltung ber
2)^inifter

ber öffentUd)en 5Irbeiten.

gung ber

99ünifterialgefcf)äfte

5tbteilungen

(58au=,

S)ie (5rlebi=

erfolgt burc^

fünf
53ermaltung§=,

33crfet)r§=,

5inanj= unb mafdjinented^nif^e SIbteilung), an
bereu ©pilje

je ein

S)ireftor fte^t.

3ur

5Iufred)t=

Sebod} beftimmte baa @efe|

tom

27. 9)iär3 1882 (©.©. 214), baB bon bcm
nad^ 53er3infung ber ©taat§eifenbat)nfapitalfc^ulb
Übrigbleibenben 3a{)re§überfd)uB junödift ein 33e=

jiufüfjren

ift.

Organifation ber 33e^örben

9?egeln ber allgemeinen ©taat§finanj=

üerioaltung.

bal^nen befd)ränft

ift

nomentlic^ in

finb,

burc^ ba§ ©efe^ Dom 1. Sunt 1882 (©.©. 313)
33ejirf§eifenba^nröte unb ein £anbe§=

trag öon 2

®ie

9ktur

betreffenb ^^al^rplöne, 2;arife u. bgl., finb

nel^mung überlaffen, bie baf)er tatfäd)Iid) gegen=
märtig auf ben ^au öon 9tebenbal)nen unb ^Iein=
2.

bei 5Dkcco,

eifenba^nrat eingefe^t morben.
3. Sie ^^inanäoertoaltung ber ©taat§=
befonbern ßün= eifenba^nen DoIIäiefit ficb nac^ ben ®runb=

be§ @taat§minifterium§

bie auf Eintrag

ba§ Sa^r 1907 auf=

burc^

(5§

liefen

gefeüfcfiaft

bie für

Sabeüen 27/30

feinem größten

gung

äeffion,

bie Sinjeltieiten

Sie gntraid^
6ifenba^nne|ea ufm. ber preu^ifd^en
©taatSba^nen (1908).
3ur gutad|tli(^en 5)?it=

finbet aber auc| auf

^önig§

Hber

abteilungen untergeorbnct.

eine fiare Überfid)t

bebarf e§ l^ierju in g^reu^en

fo

einer gntfc^eibung be§

267 Sßetrieb§=, 92 9Jkf(^inen=,
89 33erfe^rS= unb 99 2Berfftätteninfpe!tionen foftie
für bie Seitung oon 5ceubauau§füf)rungen 66 ^au=
örtUd)en ©ienfteS

3. 5fioü.

5ßaut ber ©toat

eingefüf)rt njorben.

teilen

unb ilbermad)ung be§

finb für bie 5(u§fü^rung

oom

1866 ermorbenen £anbe§=

Seil nad) auä) in ben

fteinfte

ift

ber Organifation ber ©ifenbaimberioaltung geben

bie ©taatSeifenbal^nen ^Inioenbung.

Dom

etma 1700 km; ber größte ®i=
Königsberg mit 2430 km, ber
Berlin mit 590 km. S)en 21 ©ireftionen

burdjfd^nittlid^

®efe|e§

®efe| mor urfprüngltdj nur

für ^rioatba^nen bered)net,

^abinettSorber

Sn

©t Sol^ann=©aar"
Seber ©ireftion unterftel^en

2ß., 5^ofen,

i.

(Stettin.

3:eil be§

über bie ©ifenbaljnunterne^mungen

1838

1.

5ntona,

:

DL, §aÜe, ^annoüer,

Erfurt, (Jffen, ^ranffurt a.
•Gaffel,

ben internationalen (Sifenbal^ntran§port fungiert

!e!^r§

in folgenben ©tobten

5Bre§Iau, ^gromberg, SDanjig, ©Iberfelb,

^Berlin,

M^m

200 000

S)edung eine§ etmaigen
im allgemeinen ©taat§{}au§^alt ob=
meitere Überfc^üffe müßten »orab jur

x^el^Ibetrag?
ift

;

5tmortifation ber ©ifenba^nfc^ulb bi§ ju V^ 7o
oermenbet unb bürften erft hanad) bem allgemeinen

Sin 53ermerf jum

®tat jugefü^rt merben.

1891 unb

be§ 3a!^r§

mäd)tigte fobann

jur

(£tat

ber folgenben 3af)re er=

^ilbung unb ©rgänjung

eine§ au^erorbentlici^en S)i§pofition§fonb§ in ber

§öt)e Don

20 Wiü.

triebSmittel,

M

für 33erme^rung ber 5Se=

üorjeitigen

©runbermerb unb bie
unb Srgän3ung§=

5Iu§fül^rung oon @rmeiterung§=

anlagen, foroeit foli^e

fi(^

al§ ein nid^t üorl^er=

gefe:^cne§ 5Bebürfni§ infolge eintretenber 33erfe!^r§=

W\M ^ierju

%\t

erl^altung ber 6int)eitlid)feit in biefen ^Ibteilungen

fteigerung au§tt)eijcn mürben.

unb äur^ßertretung be§

ben ©efc^öften

foßten ben Überfi^üffen ber ©ifenba^nbermaltung

ein Unterftaat§fefrc=

entnommen werben fönnen, fomeit biefe bie 3tu§=
goben jur 33eräinfung unb ^/4 Voigen Tilgung ber

ü?^ini[ter§ in

ber laufenben ^ßenonltung
tör beftellt.

ift

Unter ber Oberleitung be§

!D?inifter§,

beffen eigener Snlfc^eibung eine ^eil^e lüidjtigerer

(Jifenbal^nfapitalfi^ulb überftiegen.

t^ragen üorbe^alten

im Sal^r 1903 burd) ©efe^ öom

ift,

erfolgt bie SSermaltung ber

unb ber üom ©taat üermalteten
^riüatba^nen burd) ha^ (Sifenba^njentralamt unb
burd^ 21 (Jifenbo^nbireftionen. ®em 3fntratamt

3ubem murbc
3. Wäxi bie

(Staat§bal^nen

33ilbung eine§ befonbern 5Iu§gIeid^§fonb§ bi§ jur

liegen bie für eine größere 5tnja^I

^öt)e Don 200 93^11.
(burcj erftmalige 3)otie=
rung mit 50 DJiitl. M) begonnen. ^lä'^iereS l^ierüber
ift ju finben im ^Irc^iD für (Jifenbafinmefen 1906,

bireftionen
bereid)

unb

bie für

ein^eitlid)

tööl^renb

bie

ju erlebigenben ©efd^öfte ob,

6ifenba!)nbireftionen bie

iBejirfen gef)örigen

finblid)en

bon 6ifenba^n=
ben ganzen ©taat§ba^n=

im

^Betrieb ober

Streden üermalten.

ju il^ren

im 53au

be=

Sie ©ireftionen

M

309

ff.

SBei

^riüatba^uen

unterliegt

bie

5ßertDenbung ber Überfd)üffe ber ©enel^migung ber
beteiligten ^Kinifter (Sifenba^ngefe^ §§ 33, 38).
4,

Sem 3^60

ber @ifenba!^nen,

lid^en 55erfe;^r §u bienen,

unb ber

bem

t)ierin

öffent=

murjeln=

1537

©ifcnbal^nen.

ben 33etnebspfli(^_t be§ Unternehmers

menn

c§,

©eje^gebung

bie

bie

entfpri^t

^Ba^nanlage mit

allem 3ubef)ör ju einer ©ndigeiamt^eit
bie in gemiffer Sejiel^ung

[tem))elt,

|)riüatred)tlic^

al§ res

extra commercium be^anbelt loerben mu^.

Sn

beftimmt bog ©efelj üom 19. ?Iug.
8. 3uli 1902, ©.©.
(neue ^a\\m\Q

biefer 53ejie^ung

mn

1895

237), ha^ eine ^^rinateifenbabn, bie bem @efe|

oom

1838

3. 9ioü.

unterliegt,

unb

bereu Unternehmer üerpfli^tet
ber

i^m

eine 5?Ieinba^n,

i[t,

für bie "Stauer

©enebmigung ba§ Unternebmen
bem 33abnunternebmen ge=

erteilten

5U betreiben, mit ben

mibmtten 33ermögen§merten al§ Sinbcit (53abn=
einbeit) einen ®egen[tanb be§ unbeiüeglicben S5er=
mögen§ bilbet. %üx biefe ^Bobnen »erben 53abn=
grunbbiicber gefübrt.
5|}fänbung unb 3^üang§=
ooflftrecfung finb nur unter beftimmten 33orau§=

D. 2Bas

bie

gifenbabngefe^gebung be§ 9lu§=

anlangt, jofinb bie grunblegenben ®ifen=

babngefe^e aller ©taaten

®a§

3ted)t

mitgeteilt

ber mobernen 53erfebr§=

fdbisnenen ©efe^e

Sifenbabnmeien".

bei

TiiüVi,

unb 2;ran§=

3)ie nod)

1888

er=

im
kuä) ©olbj^mibt,

%vd)i\)

für

[1888] §

portanftalten

6.

ju finben

finb

3eit)cbri!t

für ^anbel§red)t, gibt jäbriicb eine Über[ic()t ber
in=

unb ou§Iänbifcben

(SJefe^gebung.

E. 3)a§ ©ifenbübnfracbUecbt. 2Bie
id}on oben ermäbnt, finb burcb ba§ internationale
llbereinfommen öom 14. Oft. 1890 äroif:^en einer
9teibe

öon Staaten

bie für

oerfebr geltenben mid^tigften

®o§

iDorben.

—
— unter

gemöfjnlid) infolge öon 53erpa(b=

is:)taat§babn

tung

ber S3ermaltung öon ^riöaten

ba^

befinbet ober

eine

fid)

^riöotbabn öom Staat

üermaltet mirb.

5)a§ ^ebeneinanberbcfteben be§
StaatS= unb be§ ^^^^i'^^^^^t'^'^^^ ii" @ifenbabn=

mefen bejeidjnct man al» „gemifcbteS Si)ftem".
grüber ift über bie grage, ob ba§ Staat§babn=
fijftem ober ta§ ^^riöatbabnfriftem ben 53orjug
biet geftritten morben. S)ie meiften ber
in biefem Streit gegen ba§ StaatSbabnftjftem er=

öerbiene,

bobenen 33ebenfeu fönnen beutäutage als ööHig
abgetan übergangen werben. SGßer fie fennen lernen
min, finbet
gefteüt bei

mit ber SBiberlegung jufammen=

fie

MU,

enjtjflopäbie

man

3064

ff.

3n

le^tcr

nur nod) ben beiben
Sinmänben (j. 5ö. bei (Jolfon), ba^ bie StaatS=
babnen teurer arbeiten alS bie ^riöatbabnen unb
ba^ eS politifd) gefäbrlicb fei, bem Staat ein
Sifenbobnmonopol unb bur^ Unterfteüung eines
großen ^eamtenbeerS bie DJiöglidjfeit ber 53eein=
fluffung beSfelben ju gemäbren. Sßeibe (Sinmänbe
finb

nid)t

inbeffen

bauptung

eigentlicb

S)ie

ftidjbaltig.

erfte

öe=

mit bem .^jinmeiS

barauf auf=
gefteüt, ha'^ ber SetriebSfoeffijient bei StaatS=
babnen (3. 5Ö. ben preu^ifd)en) burd)meg böber fei
als

bei

löirb

^riüatbabnen

®er ^inmeiS

ift

(j.

33.

ben franjöfifcben).

aber nid)t überjeugenb, meil er

ben @ifenbübnfracbt=

auf einer unjuläffigen llberfd)ötjung ber SBebeutung

©runbfö^e

beS 33etriebSfoeffi3ienten berubt

feftgefteEt

llbereinfommen

internationale

fommt aber nur

StaatSbabnen ; fteben bie ^ßriöatbabnen unter ber
5}er>üaltung ber (Eigentümer, fo liegen reine ^ri»
oatbabnen öor. (S§ fommt aber aud) öor, bafj eine

3eit begegnet

fe^ungen julaifig.

lonbS

1538

3ur ^Unoenbung auf Transporte,

öon einem ber

aucb nicbt einjufeben,

(5S

ift

2

i ft

e

u n g

n 5)}riöatbabnen ,

e

Sp. 1547).

(f.

marum

bei gleid)en

bie

naturgemäß

33er=

ebenfo bureaufratifcb öermaltet merben muffen mie

tragyftaaten in einen anbern 5Bertrog§[taat geben.

StaatSbabnen, mit geringeren 5luSgoben fertig
merben foulen als biefe. 2ÖaS fobann ben sioeiten

bie mit birettem t^rad)tbrief

3^ür bie inlönbifcben Transporte

ift

bie inlönbifdje

©efe^gebung ma^gebenb, loobei ober bon großer ^unft anlangt, fo beißt eS bie i^rage rid)tig fteHen.
Sebeutung ber Itmftanb ift, ba^ bie meiften ber äßenn man bie (Sntmidlung ber S)inge in ben
33ertragS[taaten ben Snbalt beS Snternationalen Säubern mit reinem ^riöatbabnftiftem betrad)tet
UbereinfommenS aucb ibrem SanbeSrecbt einDer= unb fiebt, meld)e 5J?ad)lftetIung in biefen bie (Sifcnleibt baben. ©o finb bie ©runbfä^e beS 3nter=
babngefeUfdjaften errungen boben, bann fann man
nationalen ilbereinfommenS aud) übergegangen nid;t mebr einfad^ fragen, ob eS münfd)enSmert
in baS mit bem 1. San, 1900 in 5?raft getretene jei, baß ber Staat ein gifenbabnmonopol i)abt
beutfcbe ^anbelSgefe^bud) unb in bie mit bem bann muß man öielmebr bie alternatiöe ^xaqi
gleicben 3eitpunft jur ©eltung gelangte S5erfebr§= fteüen: 3ft eS beffer, ha'^ ber Staat ober ha'^ bie
orbnung üom 26. Oft. 1899. 5Jad)bem biefe eine ^riöatgefeOfdiaften baS 5)bno))Dl befi^en? 3u
Steibe üon 5lbänberungen erfabren batte, ift 1908 biefer Raffung ift bie Q^rage aber äiötifelloS im
;

eine neue 58erfebrsorbnung

erlaffen

am

tritt.

1909

morben,

bie

Söäbrenb ba§
frühere beutfd)e §anbel§gefe|bucb nur ben ®üter=
tranSport geregelt batte, \)at ha§ neue §anbel§=
gefeljbucb aud) bie 23eförberung üon ^^erfonen auf
ben (äifenbabnen in ben 5?reiS ber t)on ibm ge=
1.

^pril

in 5^roft

regelten 9ied)t§uerbältniffe einbejogen.

^telTung ber vexf^ubenm
^taaUba^nfifftem. 3e nacbbem

III.

jum

ober ^riüate,

Eigentümer
^^ r

i

a

t

finb,

rebet

ber «Staat

man öon StaatS= unb

Sieben

ftüotlii^er ^^enoaltung, fo
etaotglejifoit.

I.

3. 3tufl.

StaatSbabnen unter
fpri(^t man öon reinen

bie

ta^

ber erften 5llternatiöe ju beantiöorten. 2)enn

ein burcb feine 5?üntroUe ber 33olfSüertretung

gebügeltes 9)]onopol beS ^riüatfapitalS unerträg=

bem ©emeinmobl fcbäblicber ift alS
Staatsmonopol, ift unjmeifclbaft. gnbltcb
aüerbingS jujugeben, ha^i für ben Staat
iid)er,

ÜJJi)glid)feit biiki)t,

^iaaUn

gemöbnlicb 51ftiengefeEfd)aften, bie

babnen.

Sinn

beeinfluffen.

fein

ein
ift

bie

33eamtenbeer politifd^ ju

2)iefe 9Jtöglid)feit bt\ki)t aber aud)

für bie ^riöatbabnen binfid)tlid) ibrer 58eamten,
tatfäcblicb finb 33eeinflu))ungen ber Sßeamten,

unb
j.

33.

raeit

bei

ben 2Bablen, bei ben 5|>riöatbabnen in
9)iaß öorgefommen als bei ben

i)öi)tum

StaatSbabnen.

6§

erflärt

ficb

bieS fe^r einfadb

49

rid^tenbe 5lbgabe

boraul, ta^ bie StoatSregierung in il^rem pDU=

ganj anberer unb jc^ärferer

ti)d)en 33er^alten in

58ei biel'em

ba|

oerfle^en,

j'ic^

©tanb

ber i^roge

3a^l

bie

^«r

ift rcof)l

beren (Srtrag

jum

allmäfi^

im 9Seg beS

frei=

l)änbigen 5lntaufS üon ©ifenba^naftien üermenbet

burt^ bie ^rcfje unb bie S3Dlf§öertretung
fontroüiert roirb, al§ bie» bei ^riüatbafjnen mög=
i[t.

ein,

liefen (Jrroerb ber 5|}riüatba!^nen

Sßeil'e

Uc^

1540

gifenba^nen.

1539

merben

2)iefen gefeilteren 33ermenbung§=

follte.

jmerf ber Sifenba^nabgaben befeitigte jebod^ ta§

^u

®efe| üom 21. !Dhi 1859 mieber, unb

In^änger bcs

eS trat

@taQt§ba§nit)ftem§ nic^t nur in Suropa, jonbern
Quä) in ben onbern Erbteilen immer me^r öer=

für bie ^xüQi, ob Staots= ober ^riüatba^nfpftem,

me^rt unb ba$ oüent^alben bie Überzeugung burci)=
bringt, boB „unter allen ®e[taItung§|ormen, n)elu)e
bQ§ Siienba^niüejen in ben mobernen ^ultur=
\iaatm gefunben t)at, ba§ reine !StaQt§bQ^n|t)[tem

ftaatlid)e

aÜein ba§jenige

ift,

raelc^eS

bie

gemiffer lHul)eftanb

ein

me^r unb

Seboc^ mürbe bie

ein.

gegenüber ben ^riüatba^nen

^2(uffid)t

me^r

Ser Staat§barn=

üerfd)ärft.

gebaute erhielt fobann neue Dkbrung, als 5)}reu^en

im Sa^r 1866

infolge ber ßinüerleibung üon
^annoüer, D^affau unb ^ur^effen Eigentümer ber
Staatabai)nen biefer £änber mürbe. 3m 3abr
1876 mürbe üon ^reu^en baS StaatSeifenbaiin'

^lufgoben ber

©ifenbofinpolitif be§ Staats, bie einheitliche 9teg=

lung innerl^alb be§ «Staatsgebiets unb bie §ör=
berung ber beteiligten öffentlichen ^ntereffen 0011=

Programm

2;ie preu^ifc^e ^Regierung

oufgeftellt.

auf äu erfüllen üermag" (^enfjcf)rift jur erften
preulifc^en 53erftaatlid}ung§bDrlage com 29. Oft.

iie§ fid^ aud) gefe^lid) ermäcl)tigen, bie preu^ifd^en

1879).

Söiberftreben üerfd^iebener beutfdjer 9Jegierungen

3m

StaatSba^uen
aber, bie

folgenben roirb furj mitgeteilt werben, in=

bo§ <Staat§bal)nft)ftem in ben

tüieireit

©fenba^nne^eS auf bem 2Beg be§

über bie 6tfenbal)nunternel)mungen

1838, ha^

fa^eu,

in

öom

^riüotbafinen bered^net

ift.

S)abei ^at

3. 92ot).

man

auf

Jüiefen

baS Eigentum

ber

30

Safjren

1842

feit

'2)ur(f)

mürben

^roüinjial

2000 000

äBunfd)

auf

SanbtagSauSfc^üffe

=

9tetd)§taler

ber

22.

Ütob.

üereinigten

jälnlid)

bis

im Staatshaushalt

ju

fic^,

feit

bem Sa^r 1879 mit

genehmigte fog. 53erftaailidöungSüerträge
ber Salinen ermorben

()at.

maren bie Sergifc^=
bie 3{l^einifd)e unb bie 5?öln-9J^in=
5Rärfifc^e
bener, für meld)e bie ©efamtleiftung beS Staats
'Sie

bereu 53etriebSeröffnung ju er=

Dom

Staatsregierung ^at

fie

Eigentum

!

^riüatba^nen noc^

^abinettSorber

preu^ifd)e

juftanbe gefommen, fraft welcher ber Staat ha^

I

merben.

beSfelben üeröin=

gefe^lid^

gerechnet,

räumt,

^rojett gefäl)rbet

allen größeren preu^ifc^en ßifenba^^ngefeEfc^aften

Übergangs jum Staat§bat)nft)ftem

mie burd^ ben § 42 jeneS ©efe^eS be=
»irb, ber bem Staot baS Stecht ein=

j£eil

biefeS

gemenbet, unb eS finb

aller=

bingS auc^ bon Dornfierein mit ber 5)föglid^teit
eines fpäteren

jum

baS Steic^Seifenbafinprojeft mißlingen fa^,
unter 3uftimmung ber 33iajorität ber 2anbeS=
üertretung mit Snergie bem StaaiSba^nfpftem 5U=
als

®efe^

feinen 3}orfc^riften lebiglicf)

be=

'}{ed)te

^ot bie S)urcf)fü!^rung
S;ie

bert.

burd)

S)q^

abjutreten.

^o^eitS^ unb fonftigen

il)re

i^r ginanjroefen

^

5priüatbal)nft)ftemS geplant. S)ie§ ergibt ta^

D^eid)

jüglid^ beS SifenbaljumeienS fomie aud)

ücrfc§ie=

benen «Staaten 5ur ©eltung gelangt ift.
3n
r e u ^ e n t)at man urfprünglicf) bie ®e=
ttiinnung eineS

baS

an

teuerfien

SSa^nen

,

I

(pro

km 474 387 3J) bjm.
km 456 302 21) bjm.
km 456 784 M) betrug.

(DJä^ereS bei 5}olmar,

Beiträge jur @ifenbabn=

683 847 500
591 129 900
506 326 800

i

1

be=

.1/

M
M

(pro

(pro

i

milligt,

um

burd) ®emät)rung üon 3inSgarantien

I

ben Sifenba^nbau ju förbern. 33ei ber^Betoilligung

politif

ber europäifd^en Staoten

[1899] 14

I

üon 3in§garantien lüurbe

für ben ^ali,

ha^

I

©arantie^ufdiüffe

eine

gemiffe

§ö^e

erreid)ten,

58etriebSübernaf)me burc3^ ben Staat vorbehalten.

ff.)

öamburg unb 5ßremen l^aben il)ren (Sifenbatm^
befi^ im 3a^r 1883 biS auf einige geringe 2o!al=

bie
1

fireden,

bie

aber aud) unter preufjifd^er 33ermal=

(

^aueS üon StaatSbol^nen mürbe tung ftel)eu, an ^reu^en abgetreten.
3^i5iid)fn ^preufeen unb bem ©ro^^erjogtum
mit ber Saarbrüder 33a^n auf ©runb ber ^abi=
nettSorber üom 28. Ttoü. 1847 unb mit ber Oft= Reffen mürbe am 21. Snni 1896 ein burd) preu=
6a!)n auf ©runb ber ßabinettSorber üom 14. 3uni feifd)eS unb beffifc^eS ©efefe genebmigter Staat§=
1848 gemai^t. 33on bem oben ermäfintcn üiecfit üertrag abgefcbloffen, mona^ 5|3reu^en unb Reffen
bie
ber SetriebSüberna'^me mürbe feit bem 1. 3an. gemeinfcbaftlic^ bie l)effifd)e CubmigSbabn
1850 gegen bie 9iieberfcf)lefif(^=^för!ifc^e (£ifen= größte bamalS nod) üorbanbene ^riüatbal^n
babngefellfd)aft ©ebraud^ gemad)t. ißalb barauf, (etrca 690 km lang), anfauften unb fid) bann über

®er Einfang

beS

j

;

I

I

,

\

I

nämlid) burc^ ®efe^

üom

31.

^Mv^ 1852, mürbe

eine

aud) baS Sigcntum an biefer 33al)n burc^ ben

preu|ifcb=beffifd)e 53etriebSgemeinfd)aft

Staat gemäB einem mit ber
fcf)loffenen

©efellfc^aft abge^

ßaufüertrag erworben.

Sn

:

ben 1850er

Sinfünfte beS gefamten prcu^ifc^'
Sifenbabnne^eS nad) beftimmten im 25er=
trag feftgefe^ten ©rnubfö^en. Seitbem b^t baS

Satiren

beffifd)en
j

na^^me, fomol)l burc^ meitere 53etriebSüberna!öme

üon ^riüatba^nen mie burd) ben meitercn 33au
üon StaatSba^nen. S)a§ ©efets üom 30. 53^ai
1852 fül)rte eine üon ben ©ifenba^nen ju ent=

i)effijd)en

teilen fid) in bie
I

fom unter bem DD^inifter ü. ber ^e^bt
me^r unb meiir boS StaatSbol^nmefen in 2luf=

üer=

^reu^en aud^ bie 53ermaltung ber
StaatSbabnen gab, ^reu^en unb Reffen

ftönbigten, bie
[

preu^ifcl)=bejfifcbe
;

1

I

StaatSeifenbabnne^ einen

Um=

fong üon 36 480,49 km erreid)t.
(£S mu^ anerfannt merben, ba& bie preu^ifcbe
(5ifenbat)nüermaltung

feit

bem

Übergang

jum

:

;

ßifenbo^nen.

1541
8toat§6a^nft)[tetn i^rc ?(ufgobe in
SBeife ju löfen beftrebt geroefen
lüeg

unb

fotoieSIÖitraem u.2öatfengelbev
3(nteil ber

bie

gegolten
j.

^.

i)at

ni(^t, iDa§

ba§

Stbjug ber

rul^ige Q^a^ren ber

3üge an=

einnaf)men

fonbern in man(|en 5|3unften fogar

langt),

bilbli^ geworben

©ie

ift.

um

ift,

tior=

ber (äifenbafinen burdf) Einlage meiterer

ufiü

nicfit

einer fünftli^en

®en

auf 53ermc{)rung,

Sßergrö^erung unb SSerbefferung ber S^atjrjeuge
joföie

^npaffung be§

ber Snbuftrie

ift

^Betriebs gerichteten Sffiünfc^en

fomeit bie§ mit ben btrtcf)=

fie,

tigten ^ntereffen ber

anbern S3eruf§[tänbe berein=

mar, in meitem Wa\i entgegengefommen
SDafs tro^ bieje§ (5ntgegenfom=
(f. ®p. 1560).
men§ juraeilen ein SBagenmangel eingetreten
bar

i[t, !^at

feinen

öielfad)

nic^t

Sßerfe^r».

©runb

in ber fprung'^aft erfolgten,

be§

Dor^ierjufeiienben (JntroicElung

©ci^neOigfeit, ^ünftUd&feit

©ic^er^eit,

unb 5ScquemIi(|feit be§ SBerfe!^r§ finb burc^
ftärfung be§ Oberbaues (roenigftenS auf

5ßer=

ben

§auptftrecEen), burc^ SSerbefferung ber 33etrieb§=
mittel

unb SerboUfommnung be§

3»r

raorben.

mand)e 5Jieliüration§ba!^nen

gefdiaffen

raorben,

beren 5ßau ^riöatgefeüfdiaften raegen ungenügen=
ber Sientierung raof)I

faum unternommen

3n

bleibt aber aud) nod)

biefer 33ejie!^ung

d)e§,

bo^

bort nod) ganje Greife, bie be§ aller=

notraenbigften 53erfe^r§mittel§

§ebung

huxä)

man=

namentlid) im Sößeftcn, ju raünfc^en übrig

gibt e§

äur

l^ätten.

be§ 2Bof)I§

©rp^ung

entbe^^ren.

5luc^

ber ^Bnl^nbebienfteten

ber ©ebälter

unb 2'ö^m

ift

foroie

burd) (Sinric^tung öon 2Bo^Ifaf)rt§anftalten fc^on

„

(S§ bleiben alfo

31

ÜJiiH.

„

„

475 179 900 if

228 087 878

M jugunften ber

raeniger

— 2Begcn

(Steuern.

247 600 000
41 000 000

•

3ufammen

@§

allgemeinen ©taatSfaffe,
al§

finb bie§

nur 41,1

gefamten bireften
großen 33ebeutung ber

bie

biefer

Sifenbafinen für bie (StaatSfinanjen muß aber
aud) bem ginanjminifter ein moßgebenber @in=

auf

fluß

bie

©er

bleiben,

33erraaltung

berfelben

geraaf)rt

bei einfeitiger ^luffaffung ber @ifen=

ba:^nen al§ einer 33erfef|r§anftalt aüerbingS ft)m=

©ebanfe, bie @ifenbaf)nen üotiftänbig
ju mad^en unb nur jur ?lbfü^rung
einer fij:ierten fäfirlid^en ?lbgobe an bie allgemeine
patbifc^e

felbftänbig

muß

©taatSfaffe ju Derppid)ten,
raiefen

raerben;

burd)fübrbar

mürbe

er

aud)

je^t

beS^alb abge=
praftifc^

faum

fein.

5(ud) in ben übrigen beutfd^en

33etricb§ erbi3f)t

Srfc^lie^ung ärmerer ©egcnben finb

104 179 900

getilgter ®ifenbal^nfd^ul=

ben
3ur ©d^ulbentitgung (Vs 7o)

§ö^e ju erholten, ober, lüo biefelbe
au§ te(|niid)en ©rünben nid^t me^r gefteigert
SBafferftrofee ju ergänjen.

„

aufeerorbentlidien

©leife an] ber

werben fonnte, burc^ ben 5ßou

40 000 000

Huägaben jur Jöerjinfung noc^

einjelneS l^er=

borju^eben, barauf bebac^t gemejen, bie Öeifmngs»
jäl^igfeit

Beamten

©tüden,

in

M

Stufeerorbentüdje 2tu§9abeu nod;

ollen

nid)t

(freiließ

42 400 000

©ifenbo^nenju 2)ienft=

cinfoiiimenäöerbefferungen für

in terfinijc^er Sßejiel^ung nid)! nur mit

ber föntroirflung ber au§IänbifdE)en ^al^nen Schritt

Sifenba^nbeamteu

bev

^^enfion

burd)=

fte

au§gleic^enbe 2:Qrifpolitif ge=

eine gej'unbe,

trieben

gro^jügiger

ba|

i[t,

1542

ba^ (Staot§ba^nft)ftem

©taaten

^errfd^t

ben größten ®taat§=

;

ba^nbefi^ näcbft 5]ßreußen ^at Saqern, nämlich)
^auptbaf)nen. 3n>^ 3eit befielt in
6483,4

km

©eutfd^Ianb al§ bebeutenbere5priüatbaf)n nur
nod^ bie in il^ren Dier ©trcrfen 144,37 km lange
2übecf-93üd^ener 5ßal^n, bejügUc^ beren e§ bi§ ie|t
raegen ber ju ffoljm S^orberungen ber ®efenfd)aft

äu

einer

Dieben

ifir

S3erftoatlid^ung

fönnte

nid)t

öieHeicbt

nod^

lange §alberftabt-33lanfenburger
bai)n)

gefommen
61,32

bie

^a^n

ift.

km

(9ieben=

genannt raerben.

®ie am 1. ?(ug. 1846 eröffnete 5J?ain=!Redor=
ba^n fte^t im gemeinfd)aftlic^en Eigentum unb
®r(eid)terung, bie ben difenbabnfc^affnern buri^ gemein^c^aftlid^er S3erraaltung üon Preußen (al§
©infü^rung ber 58abnfteigfperre geraä^rt raorben üied^tSnac^foIger oon ^^ranffurt a. 931.) Reffen
bie ba§ früher üblidje, oft Ieben§gefä!^rUc^e unb 93aben.
ift,
SrfreuUd)e§

bleiben

mag

geteiftet

raorben.

9^id)t

unerraä^nt

in biefem 3ufanimen!^ang bie gro^e

,

93ejügIi(^bereIfaß=Iotf)ringif(^eniStaat§ba^nen

9ieöibieren ber i^a^irfarten raätirenb ber i^al^rt in

SBcgfall

gebracht

!^at.

(Snblidö

mu^

anerfannt

ift

ju bemerten, baß ibr Ertrag

raerben, bafe huxä) bie 5ßerftaatlid)ung ber Sifen=

lanben, fonbern

bo^nen

9ieid)

©taat§finanjen eine ganj bebeutenbe
Sßerbefferung erfahren l^aben bie ltberfd)üffe au§
bie

al§

bem

nic[)t

Dieict) äufließt.

Eigentümer

ber

ben 9teid^§=

Sa§

®cutfd^e

elfaß=Iotbringifcben

ben @ifenba|ncn finb eine ©runblage be§ preu^i=
fdöen tJinanjraefenS geraorben. D^acö bem @tat tion

33a^nen fü^rt pac^traeife bi§ 1912 auc^ ben i8e=
trieb ber Injemburgifd^en ©trede ber 2BiI^eIm=
2upmburg=eifenba5ngefellfd)aft. Enblicb ift ba^

1908beträgtbiered^nung§mä6ige®efamteinna'^me

SDeutfc^e 3xeid) (Eigentümer ber 33a^nen in2)eutfd^=

;

048 912 681 iV/, bie Oftafrüa unb ®eutfcb=©übraeftafrifa, beren S3e=
rechnungsmäßige ®efamtau§gabe 1345 644903 trieb§Iänge nac^ g^ertigfteöung ber im 93au be=
M, mitbin ber red^nungSmäßige Überfd)uß griffenen Sinien 1988 km betragen rairb, unb in
703267 778 M. ?(uf biefen bebeutenben ltber= ®eutf(^=(Jbina.
ber gifenba^noerraaltung 2

f(^u| finb folgenbe 33eträge neben ben im Orbi=
narium be§ (ltat§ ber ©ifenbafinüeriüaltung üor=
gefe^enen Beträgen al§ bie ©ifenba^n bekftenb

abäufe^en

Öfterreid^ raurbegnbc ber 1830er 3a^re
Sau unb ^Betrieb üon ^riöatba^nen
5Iuf
(i?aifer=gerbinanb§=9lorbbaf)n) begonnen.
©runb be§ faiferlid^en patent? üom 19. ®ej.

3n

mit bem

49*

1543
1841

1544

ßifenbal^nen.
bann bom ©toat

lüurbe

eine

öon

Dteifie

53a^nen gebaut ober üon ^riDatgejellic^aften ge=
fauft mit bem ©rfolg, ba^ Snbe be§ 3a^re§

1854

ungefäl)r

brei

^Salinen

aller

33iertel

in

(1484,7 km), ber S^ieberlänbifc^en 3entralei)en=
ba^ngefetlfd)aft (148,8 km), ber 9]orbbrabant=
2)eutfd)en ®ifenba{)ngefeüf c^aft, gemöl^nlid) SojtelSlÖefeier=Gifenbat)n genannt (einfd)!. ber

56,6

km

jeinem 33efi| waren. S)ie bann eintretenbe traurige

großen bcutfd^en 2;eilftrede 145,7 km), unb ber

^^inanstage be§ ö[lerrei(^i)d^en ©taat§ üerfiinberte

2Rec^eIn-3:erneuäer

nur

2)ur^fü^run_g ber
©ebanfen be§ 5patent§, fonbern ä^angen jogor
bie Dtegierung, ben öorfianbenen 33a^nbe[i| &i§

inbeffen nid^t

bie

aut 16

km

foufen.

darauf ^at

n^eitere

an prinate Unternehmungen ju Der=
fa[t

ha^ ^riüatbo^njt)[tem

©urd)

reid^Iid^e

an

garantien

Sifenbaiingefenfc^aft

(einfc^I.

43,9 km großen belgifi^en 2;eil[trede 67,5 km),
Starf bie ^älfte ber Sahnen finb ©taat§ba^nen.
ber

^iefe finb aber,

löeil

man

nid)t ben

Siegierung burd) 33ermef)rung ber

©influi ber

Beamten

fteigern

äwei Sa^r^e^nte ^inburd^

moÖte, berpad)tet morben.

in

bat bie borbin an erfter Stelle genannte ®efell=

jal^Ireic^e

get)err[(^t.

'^fterreicl

©emäfirung

3in§=

ftaatli(f)er

Sijenba^ngejeUfctiaften

fc^aft, eine Dtei^e tleinerer

S)ie meiften (Streden

Streden

bie

an jmeiter

Stelle genonnte ©efellfd^aft in ^ad)t erhalten.

3n ben 58alf anftaaten unb ebenfo in
jlgtlpten ift ba§ Staat§bal)nft)ftem burd)roeg
Sriafe be§ fog.©equeftration§ge)e|e§ öom 14. ©ej. jur ©eltung gelangt.
1877 ^at man [ic^ lüieber bem Staate bü^nft)[tem
5lud) 9x Urlaub geljt immer mebr gu biefem
äugeiüanbt, unb ä^ar teil§ burc^ ftaatü^e 9^eu= St)ftem über.
S§ maren bort 6nbe 1906:
bauten, teil§ burc^ ben ©rmerb be§ Sigentum§ 66941,4 km 6ifenbal)nen in ^Betrieb, moruntcr
ober be§ Betriebs öorl^anbener ^riüatbat)nen. etwa 18000 km 5|3ribatbal)nen.
3n ginlanb
@nbe 1905 betrug ha^ im 33etrieb be§ Staats ijüt e§ bon je^er nur Staat§ba^nen gegeben.
fte_^enbe (Si|enbaf)nne| einid)Iie^Iic^ ber im 93au
®a§ Sifenbaljnnet^ Df^ormegenS umfaßte im
befinblid^en ©tredfen 12 842 km, benen 8301 km 3af)r 1906: 2548,4° km; babon maren 2178,8
reine ^^riüatba^nen gegenüberftanben,
©eitbcm km 6tüatsbal)nen unb 369,6 km ^^ribatbal)nen.
ift 5unäd)l"t im Sa^r 1906 ba§ ältefte, größte unb
ST^eniger burc^gefü^rt al§ in DJormegen ift ha^
t)erte^r§rei(f)fte ö[terreid)iic^e ^riüatunterne^men,
Staatsbalmfoftem in (Sc^meben, rao 6nbe
bie (einjd^liepd^ 293 km Dtebenbafmen) 1317km 1905 ben 4199 km Staat§ba^nen 8500 km
tüurbe ba§felbe je^r gejörbert,

©taatSfaffe

öfterreidjifcie

[e'^r

aber bie

äugleicb

gejdiäbigt.

(Seit

lange ^aiier=5erbinanb§=5brbbaf)n in ba§ 6igen=

tum

be§ ©taat§ übergegangen.

jinb

jobann

3m

1908

^ribatba^^nen gegenüberftanben.

3n

marf

1905 ba§ (Staat§bal)n=
1874 km, mäl)renb
t)er]d)iebener
bie ^ribatbaljuen eine fo(d)e bon 1350 km liatten.
Staat jum Slbfdjlup gelangt, ginben biefe, moran
3n ber S c^ m e i j finb auf ©runb be§ ®efe^e§
faum 5u smeifeln i[t, bie Genehmigung ber gefe^= bom 15. Oft. 1897 feit 1902 bie fünf S^au^U
3uli

33er^anblungeu wegen Übernahme
anberer ^rit)atba^nen burc^ ben

bie

gebenben gaftorcn, bann bleibt oI§ bebeutenbere
^rinatbatin nur nod) bie Sübba^n, bereu 33er=
ftaatUc^ung bei
ebenfalls

nur

jum

fc^tec^ten

ginanjloge aber

eine t^rage ber 3eit

Ungarn,
bahnen

i[)rer

Ijotte, fc^reitet

aud)

©taat§ba^nfi)ftem.

immer

Sm

km

mct)r

3af)r

(5taat§=

unb

1906

met)r

beflanb

M^

©ifenba^nnei au§ folgenben ^auptgruppen
au§ <Staat§bat)ncn mit einer S3etrieb§Iänge ton
7772,4 km, au§ 5|}riüatba^nen im StoatSbetrieb
mit einer öetriebilänge bon 7759,5 km unb au§
:

e

Ijatte

bol)nen (einftmeilen nod) nic^t bie internotionale

®ottl)arbba^n) bon ber S8unbe§regierung fäuflic^
ermorben morben unb merben nunmel)r al§ S8un=
be§ba!^nen

ift.

ba§ 1867 runb 125

2) ä n

ne^ eine 58etrieb§länge bon

©ie 9leben= unb 2ofal=
ben Kantonen unb ^n=

betrieben,

bahnen bleiben

gefe^lic^

baten überlaffen.

3n Stalten
aüer ißa^nen.
trieb§länge ber

ift

ber <Stoat Sigentümer faft

3m

Sa^r 1900 betrug bie S8e=
©taatsba^nen 11 228 km. 5)ie=

felben bilben brei Dlefee

:

ba§ mittellänbifd}e, ba§

grüner mar auf
im ^ribatbetrieb mit einer 5Betrieb§= ©runb eine§ ©efe^e§ bom 27, Slpril 1885 ber
länge üon 3151,5 km.
^Betrieb eine§ jcben biefer 9te^e an eine ©efellfd^aft
^Belgien mar ba§ erfte 2anb, in bem ber berpad)tet. ^urd^ berfdjiebene in ben Satiren
Staat§boI)ngebanfc flar erfafst mürbe unb 5Iuf= 1905/07 erlaffene ©efe^e ift inbeffen eine üieform
nafime fanb; ha^ ©efe^ bom 1. Tlai 1834 ent= be§ Sifenba^nmefen§ baf)in burdjgefü^rt morben,
abriatifdje

unb ba§

'fijilifdie.

^riöatbaf)nen

äugunften be§ <5taat§ba{)nft)ftem8.
(Seit
Einfang ber 1840er Sa^re mürben inbeffen au(§
$ribatbo!^nen gebaut.
S^x^^lt f)at ber Staot
roieber fämtlic^e Söo^nen bi§ auf 587,3 km er=
fc^ieb

Sänge ber bom Staat betriebenen
im Sabr 1905 4047,92 km.
Sn ben 91ieberlanben gob e§ im Sa^r
1906: 3624,2 km eifenbot)nen, bie bon fünf
©efeüfd^aften betrieben mürben , nämlic^
ber
®efellfd)aft für ben Setrieb bon Staatabai^nen
(1849 km), ber |)onänbifd)en (Sifenba^ngefeIIfd)oft

morben.

2)ie

33at)nen betrug

:

ba^ ouf ben StaatSbal^nen aud§ ftaatlid^er betrieb
eingerid)tet morben ift.
6ine 33ermirflid)ung be§ ©taat§ba^ngeban!en§
ftrebt au^ S a P o n an. ^ier betrug ^Anfang 1906
bie Sänge ber in Setrieb befinblid)en (Sifenbol^nen
7696 km, mobon 2465 km auf StoatSba^nen
unb 5241 km auf 5)!^ribatbabnen famen. Sm Sau
begriffen iraren bamal§ 932,4 km ©taatsbal^nen.
S)ur(^ ©cfe^ bom 30. OlWr^ 1906 ift fobann bie
bie eine
Serftaatlid;ung bon 17 ^ribatba^nen
Sänge bon 4527,2 km Ijaben, befc^loffen morben.
,

1545

Sifcnbol^nen.

man

ütec^net

flicrju

noä) bic

km

462

lange to=

öon <SöuI naä) xJufan unb bie
Btidjba^n Don ©öut ju bem ©ee^afen 2;fd)emulpD
mit 42 km, beren ©riüerb burc^ ein jmeileS ®efe^
99ot)n

reonifc^e

oom

30.

Wärj 1906

verfügt tt)orben

i[t,

\o ergibt

©taat&ba^nen einfci)Iie^=
iic^ ber ^ieubauftreden nacf) ^urd^fül^mng bev
33er[taatlid)ung eine ?lu§bet)nung Don 8428,6 km
l'ic^,

ba^

bie joponiicften

»cerben (ofine bie Sßa^nen auf ber Snfel

l^aben

gormofa), benen gegenüber bie übrigbl^ibenben
Heineren ^riüalbo^nen faum nod; in 33etrad)t
fommen.
Sn ö^r antrete^ i[t ba§ ©ifenbal^nne^ im n}e=
fcntlid;en auf ber burc^ ba§ ©eje^ üom 11. 3uni
1842 gefc^offenen ©runblage in jielbemuBter
2Bet)e öon ^riöatgejeüfc^aften ausgebaut morben.
3ufa>nnienlegung einer 9tci|e

9Jad^

einigte i\i)

fd)Iie^Iid^

ben ^önben bon

fec^§

biejer

üer=

ber gefamte ^abnb-'fi^ in

großen ©eienidjajttn, bie

erlangt l^atten.

®ie langjährigen

^Inftrengungen ber Siegierung, berfelben §err ju

»erben,

1878

3m

l^atten

nur ben geringen

ba^ bi§

(Jrfolg,

ein tleincS ©taat§babnneij gefd^affen mürbe.

übrigen gingen bie ©eieÜji^often au§ bem

^ampf

^\n 3af)r 1883 mur=

qI§ ©ieger ^erbor.

mit i^nen abgefd)(offenen ^onöentionen
erneuert ((Sefe| Dom 20. 5toD. 1883).
Sn ben=

ben

bie

felben

mürbe

bie 99jä^rige SDauer ber it)nen er=

9^a^ Ablauf ber
99 3at)re fallen bie 58abnen bem ©taat f)eim, unb
jmar junäd^ft, @nbe 1950, bie D^orbbal^n unb
jule^t, @nbe 1960, bie ©übba(}n.
@nbc be§
teilten

^onjeffionen anerfannt.

—

Sat)r§

1905

km

öon

8taot§baf)nen eine

bie

tt)ät)renb

2915

^atte ba§ 9^e| ber fed)§ großen g)ri=

eine 33etrieb§Iänge

oatbafinen

Italien,

gefc^affen

pad^tet

fold^e

bon nur

©ine 33er[tärfung ber Tlad)\

bann im ©ommer 1908 burd^

lic^ung ber

5843

km

ba^n, beren ^onjeffion bi§ 6nbe
folgt.
\ai)x,

3)er

erfte,

bie 33er[taat=

langen 53a!^nen ber 5öeft=

1956

lief,

ber in i^rantreid) bie gro^e

bie für ben (Staat in ber

er=

®e=

DJbnopoIfteHung

mödjtiger ^rioatba^^nen liegt, flar erfannt

!^at,

tnar Somartine.

^ribatbafinen

befteben

Europa ferner noc^ in Spanien, mo 1905
bon bem ganjen 14134 km großen ©ifenba^nnet;
11033 km auf bie 13 größten @iienbal^ngefeD=
in

^ o r t u g a I mo bon
(889 km), unb jmar
bie meniger guten, bem Staat unb eine§, ba» mitt=
lere, ba§ eine 58etrieb§Iänge bon 1395 km f)at,
ber Compagnie royale des chemins de fer
portugais gepren, unb enblid^ in ber 2;ürtei.
|)ier gab e§ @nbe 1905 StaatSba^nen im Staat§=
betrieb 734 km, Stoat§ba!^nen im 5]ßribatbetrieb
1312 km unb ^ribatbaf)nen 3629 km, jufammen
5675 km, bie aUerbingS jum Steil erft im Sßau
fd^aften entfielen,

fobann in

,

brei (Sifenba^nne^en jmei

begriffen roaren.

in 33 r a

f

i I i e

km

17248

(Sin gemif^te§ Stiftem befte^t

n , mo im 3o^r 1905 für 37 miU.

3n 5mejifo enblic^
1906 eine 53etrieb§[änge bon
jum größten 2;eil im 33efi^

finb bie53at)nen, bie

km

21007
bon

Stüat§bat)nen neben

«^iribatba^nen.

Rotten,

unter

?|3ribatgejeÜfd)aften

StaütSfontroüe.

9^euerbing§ beabfid)tigt bie mejifanifdie D^egierung,
bie

^auptbafjuen in ein großes 5^e| bon 9?otional=

bem unmittelboren dinflu^

batjuen unter

ber DJa=

tionalregierung ju bereinigen.
5tu§i^IieBIid) ^ribatbot)nen

l^aben bie 53cr=

einigtenStaatenbon^merifa,K^ina,
©ried^enlanb
f

n

d) e

unb

9t

e

pub

fomie

I i f

fübamerifani=

bie

n (mit 5Iu§nat)me

e

Sn

^IrgentinienS).

SßrafilienS

biefen ütepublifen finb bie

bon au§Iänbijcf)en Unternehmern

53a!^nen meift

mit frembem ©elb gebaut morben.

S)a§

Sanb

!(affifdf)e

ber ^ribatba^ncn enbtid^

6n glaub.

§ier finb biefelben ot)ne jeben
ftaatlid)en 3ufd)ufe ober 3in§garantie gebaut mor=

ift

unb bie§, obmot)l fie bie teuerften ber (ärbe
maren (f. Tabelle Sp. 1564). S)a§ Kilometer
{)at in Snglanb mei)r al§ boppelt fo biet gefoftet
mie in öfterreid&, bem flajfif^en Sanb ber 3in§=
ben,

9Jod^ frül}er al§ in granfreid)

bürgfd^aften.

f)at

in (jnglanb bie 5D?onopolfteIlung ber (Sifenbafinen

Um

ju klagen 2tnIof5 gegeben.

bom ^Parlament

fterium

^rebit für ein

Diad^brud feine

Dtobert 5peel mit

gegen ^ribatbai^nen

jum

,

1844

9. 5tug.

Dtegierung

9iel^ irifdjer

mürbe aber bermeigert. 1840

(Sifenbal)nen, er
!^ob

i^r entgegenäu=

im Sa^r 1837 bü§53iini=

treten, berlangte bereits

ober

ebenfalls

er=

Stimme

bergeblid^.

erlaffeneS ®efe^,

ba§

bie

?tnfauf aOer Salinen nad) 3lb(auf

bon 21 Sauren ermächtigte, ift nid)t jur 5lu§fül^=
rung gelangt, ^^ux 3fit (1908) l^errft^t in 6ng=
lanb nod^ ba§ reine ^ribatba^nft)ftem, bod^ mirb
bie ^^rage be§ (JrroerbS ber 5Sa^nen burd^ ben Staat
ueuerbingS mieber
ein befonbereS

jnm

©efe^

3!)tutterlanb

bebeutenbe

ift

in

— 3nt ©egenfa^

bie englifdjen 5?oIonien,

^anaba unb
Kolonien

Einlage

(Jnglanb jebeSmal

erforberlid).

pben

Oftinbien, fc^on redjt

Staat§baf)nftrecfen.

auftralifd^en

^nx

lebtiaft erörtert,

neuen ©fenba^n

einer

inSbefonbere

S^er §auptfad)e nad)

km

genannten ^afjx 2546

35246 km, @in am

be§ «Staats gegenüber ben 5)ionDpoigeieUid)aften
ifi

jufammen^ängenbe§ Staataba^nne^
unb an eine belgifdje ©efeüfdioft ber=
mürbe. 3n ?I r g e n t i n i e n gob e§ in bem
ein

9}lilrei§

fd^on jur 3eit be§ jmeiten ,J?aiierreid)§ eine 93^ o=

nopoI[teIIung

1546

ift

3n

ben

fieben

fogar bo§ <Btaat^bai)n'

ben 25 650
faft bollfiänbig burc^gefü^rt
StaatSbatmen fte^en bort nur nod^ 1402 km
^ribatbabnen gegenüber.
IV. ^inanjieffc Reifen be$ IScfricßö.
ft)ftem

;

km
A.

einnahmen.

Sifenba^nen
„f

n

ft i

S)ie 33etriebScinnat)men

jerfaüen

g e"

in

3}erte^r§= unb

Sinnatimen.

2:ie

ber
in

53erfef)v§ein=

nahmen merben mieberum unterfc£)ieben in Sin=
nobmen aus bem ^erfonen= unb ©epädberfefir
unb aus bem ©üterberfebr. 3" ^f" einnahmen
aus bem ?Perfoncn= unb ©epädoertel^r merben in
©eutfd^Ianb nod) berfdjiebene 92ebeneinnat)men,
Sß. für 93eförberung bon §unben, bie auS bem
|jerfonen= unb ©epädberfefir ^errü^renben Strafe
j5.

:

;

1547

©ifenbal^nen.

gelber, Sagergelber ufio., ^injugeredjnet, S)ie 6in=
nol^men au§ bent ©üterüerfe'^r befielen au§ ben

2:ran§^3Drtgebü^rcn für

unb

(Jil=

|^rad)tgüter fo=

wie au§ aller!)anb DJebengebüfiren,

j.

33.

2ßiege=

gebühr, ^ä^Igebü^r, S)e(Jenmiete, ^roöifionen
idtldji bei S3erfid)erung

üenlionoll'trafen

falfdje

für

mäßige 33ela[tmig

erhoben werben

ufiii.,

—

,

—

ßon=

©eÜarotion, übcr=

Sager= unb ©tanbgelb,

®e§infe!tiDn§gebüf)ren, SoÜgebü^ren, 5Iuffd)IuB=

gebühren.

Sn

granfreid^ gilt auä) bie @Epebition§=

gebübr (maintention) al§ D^ebengebü^r.
„fonftigen" ßinna^men werben gered^net

3"

i^f"

Sin=

bie

naiimen für Überlaffung mxi ^ßol^nanlagen unb
jugunfteu dritter, für llberlai=
fung Don Setriebamitteln, ©rtröge qu§ 23erQu^e=
für Seiftungen

rungen ufw.
2(nfängUcf) bilbete für bie ©ifcnbal^nen ber

^er=

6§

ent=

fonenüerfe(}r bie ^aupteinna^^mequelle.
fielen j. S8. t3on
feifi^en

% unb

geönbert.

65%,

ber 9{eft

©innal^men.

1844

im Sal^r

Sifenbaljnen

^erfonenberfefir

32,7

ben ®efamteinnat)men ber preu=
ben

auf

oon 2,3

ben

auf bie fonftigen

°/o

S)iefe§ 3}erbältni§ ^at fid) erlieblid)

^iix

meiften 33a^nen

bie

bilbet

©üteröerfe^r bie §oupteinna!^mequeIle
auf benfelben burc^fd;nittlic|

fallen

auf

®ütert)erfet)r

©rittel ber ©efamteinna^men.

®ie

;

e§

gegen

ber
ent=

jwei

letiteren finb

auf ha^ Diedinungsia^r 1908 im
@tat ausgeworfen mit 2 045 417 000 M, wo=
ßon 552 930 000
auf ben ^l^erfonenöerfe^r,

für 5)!>reu^en

M

1363520000
Sieft

ilf

auf ben ©üterüerfe^r unb ber

auf „befonbere

Ginna^men"

entfallen.

B. S)ie ©elbftfoften bes (Jifenba^ntran§=
port§ beftef)cn: 1) ou§ ben Soften ber 33er3infung

unb 3:ilgung be§ 5lnlagefapital§ biefe Soften
betragen, wie man auf ©runb öon Seredjuungen
annimmt, 50 Vo ber ©efamtfelbftfoften unb finb
;

i^rer D^atur nad^ feft,

D^ne ^{üdfid^t
2)

auf

b.

ben

^.

bleiben gleid) Ijod)

Umfong

— ebenfaÜS 50 % — au§ ben

be§ Betriebs
fog. 33etrieb§=

jufommenfe^en an^ ben 5Ib=
nu|ung§=, ben 9)laterial= unb ben 5hbeitafoften.
S)er 5Iu§brud be§ 5ßer^ältniffe§ äwifc^en ben
?tusgaben unb ben (Jinnaf)men be§ Betriebs, loie
fie fi^ au§ ben nad) gleiten Siegeln (bem 9iormaI=
bud^ungSformuIav) erfolgten 53ud)ungen ergeben,
foften, bie fic^ wieber

ift

ber

53etrieb§f oef fi jient

(5ßetrieb§äa^I).

ben preu^ifdien ©ijenbatjnen betrug berfelbe
im legten Sa^rje^nt
58ei

1896

1548

:

1549

@ijen6a^ncn.

^äüe

3c naä) ben

einheitlicher.

^ejic^ungcn,

um

m\ä)t

3m

er 5}?obifitQtionen.

„9ieinertrag"

auSgabten

berfd^iebencn

c§ [id^ tianbclt, unterliegt
föeitcften

©inn

ben nad) ^Ibjug ber

53eriDQltung§^

bcjcid^net

man

^ierburd)

^injurecfinen.

crf)ält

S)er an bie 5lftionäre einer @ifenba^n=

215
fommen

gefeQf(^aft berteilbare ^Reinertrag (ogl. aud) §

be§ i^.®.53.)

i[t

mieberum

fleiner;

e§

genauer

bei

Komponenten

Betrachtung

bie

ber 93ergütung für
ber 2Bagenmietc unb

93enu^ung ber ©trede,

:

®id^ bie§ ju bergegenroärtigen, ift j. S. roid)tig bei
ber tJrage, ob e§ im 3ntereffe ber 5lufred^terbal=
tung ber ^;]3iarität jroifd^en @ifenba^n= unb 5Baffer=

einen etmoS mobifijierten 93egriff be§ „9iein=

ertrag§".

bie

breier

unb
Se=

Unterf)Qltung§=

unb @rneuerung§fDnb§ ben Unter=

]^Qltung§foften

©umme

ber 93ergütung für bie 5öeforgung be§ 3:ran§port§.

trieb§einnaf)men für einen be[timmten3eitQbfd)nitt.
S3ei ben ^pribotbatinen fann man bie Beiträge ju
9iejerDe=

grac^tbetrag

ber

t)er=

ttjirtUd)

2;ran§portto[ten berbleibenben Überfd^ufe ber

bem

1550

nämlic^ bon bemfelben noc^ bie auf i^m ru^enben,
nad^ feiner ^ö^e fic^ beftimmenben i}lu§gaben in

ftro|enüerfebr angezeigt

ba^ ber ©taat für bie
i^m für bie ©c^iff=

ift,

(Seftattung ber Söenu^ung bon

braud)bar gemad^ter Sffiafferftra^en eine bem

faf)rt

93a^ngelb cntfprec^enbe 3lbgabe

ben einzelnen

pflegt nid^t für

roerben,
gefegt.

eri)ebt.

gaU

S)ie i^rad^t

ücrabrebet ju

fonbern roirb allgemein nad) Stajen
S)iefe

feft=>

Sajen roerben äu=
einem 6ifenbat)ntarif. ®ie 3u=

berfdjiebenen

fammengeftellt in

©ifenba^nabgaben, Slanticmen ber
®efeUfd)aft§beamten ufro. ®ie 3a^I ber 9)?obifi=

fammcnfaffung ber ®runbfä|e, roonad^ ein foId)er
Slarif aufgefteOt roirb, nennt man ein 3;arifft)ftem,
unb bie gefamte äußere 5lnorbnung eines 2;arif§

Monen

unb

Slbjug,

93.

3.

be§ 58egriff§ „Ü^einertrag"

ift

^ierburd^

feine

Einteilung in Pfaffen 2;ariffd)ema. 93er=

noc^ feine§tt)eg§ erfd}öpft.
S)ie Ermittlung be§ ^Reinertrags ber @ifen=
bahnen ift nur burd) bie 5Iuffteüung eigentlicher

bener (Sifenbabnen ober Eifenba^nen unb iSd)iff=

„S8etrieb§bilanäfn",

berabrebeten 2:arife.

nid^t

burc^ bie 5lufftellung

„53ermögen§bi(an5en" möglich (ogl.
bed in 5ßufd)§ ^Ird^io für §anbel§red)t
fog.

1

ff

;

XXXVIII

fd^rift für

15

unb

ff

§anbel§red;t

b.

(Strom=

XXXVII

in ®oIbfd)mibt§ 3eit=

XXVIII 459

ff).

Sn

bie

©etriebSbilanj gehören au^er ben eigentlid^en 93e=
triebSeinnal^men unb =au§gaben bie a conto be§
18etrieb§ ju unter!)altenben f^onbS, mie

j. Sß. gr»
neuerung§fonb§ ufro. 93ei größeren föifenba^n=
unternet)mungen, inSbefonbere bei ben ©taat§=

bahnen, roerben ijäufig geroiffe Srroeiterungen be§
Unternehmens, j. SB. ber Sal^n^öfe, meldte tf)eore=

banbStarife ftnb bie bon ben 33erbänben berf^ie=

fa^rtSunternet)mungenäurErIebigungbe§93erfe^rS

abrebung ber

(^anb

Slorife gelten

in

^anb

mit ber 93er=

?lbmac^ungen über

Snftrabierung ber (Süter,

b.

i.

bie

93eftimmung ber

ütoute u. bgl.)

Differentialtarife,
tigung frül^er

lebl^aft

2;arife, roeld^e für bie

über beren S8ered^=

geftritten roorben

ift

,

finb

Bcförberung berfelben ^er=

fönen in berfelben SJßagenflaffe unb einer gleid^cn
932enge

©utcS auf

ungleid)mä|ig
red)net

baju

3.

gleid^e

Entfernung

(bifferential)

bie ^xa(i)t

befttmmen.

Man

93. 1) biejenigen i^raditunterfd^iebe,

Saft fallen müßten, auf ha§ SgetriebSfonto über=

meiere auf ber Einredfmung eineS feften 3uf4lfa9^
neben bem ©tredenfa^ im Starif berul)en 2) bie=
jenigen, lüeldje boburd^ entftetien, ba^ o^ne IRüdf=

nommen.

fic^t

tifc^

genommen bem 93aufonto
S)ie Q^olge

ift,

(?(nlagefapital) jur

ba^ ber

fid^

ergebenbe

iima^ niebriger erfd^eint, al§

^Reinertrag

er in

;

auf Entfernungen ein ®cfamtfrad)tfa^ auf=
;
3) biejenigen, roeldt)e entfteben burd)

gefleüt roirb

^ei mand^en 5Iu§gaben unb aud^ bie berfdjiebenen 2:arifflaffifitationcn ber Eifen=
bahnen (relatibe 2)iff erentialtarif e) namentlich aber
ift e§ in ber ^ra^iS
fd^roer ju beftimmcn, roieroeit fie auf ba§ SBetrieb§= 4) biejenigen, loeld^e babur^ entftel^en, ha'^ man
unb roieroeit fie auf ha^ SBaufonto ju übernel^men mit ber june^menben Entfernung niebrigere ober
finb. 3m Sntereffe ber ©olibität liegt e§, ba^ in {)öf)ere ©tredtenfä^e anroenbet: baS finb bie fog.
SroeifelSföDen ha^ SetriebSfonto belaftet roirb, unb (Staffeltarife, aud) Starife mit faüenber (ober
ba| fogar eigentlidje (Jrroeiterungen be§ Untere fleigenber) ©fala genannt. Srrtümlid) roirb ber
®aS
ne{)men§ in geroiffem Umfang au§ ben 93etrieb§= ©taffeltarif oft 3onentorif genannt.
einnahmen befc^afft roerben. S)ie§ ift au^ ber äßefen beS legieren befielet barin, tiQ^ bie 2;ranS=
©tanbpunft bc§ für bie @ifenbal)nen SDeutjc^Ianb§ portgebü^r ni^t nad^ einzelnen Kilometern, fon=
„9?ormaIbud^ung§formuIar§", „5111= bem einbeitlidf) für eine größere Slnjol^I bon KiIo=
erlaffenen
25,
meiern (3one) bered^net roirb, 3. 58. für 1
gemeine SSorfc^riften" unter V.
^Der üteingeroinn im SSerf)äItni§ jum 5Inlage= 26—50, 51—75 km ufro. Ein foId)er 3onentorif
5lBirfIid^feit

ift.

bei einjelnen @innal)mepDften

;

—

fapital ergibt bie

3eid)ni§).

1. 93

fann

Diente.

D. 5:arifroefen

(5tarif [arab.]

=

5t^rei§ber=

or begriffe. Ubcrläßt eine 93a^n=

berroaltung einem anbern i^re IQa^n ^ur lIRit=

benu^ung mit

feinen eigenen ^^a^rjeugen, fo erpit

gleidf)äeitig

aud^ ein

©taptarif

SDiSparitötentarif

ift

gefteüten gafirjeugen, fo erpit

Derfel^rS für juläffig erachtet.)

9iormaIfaII, b.

i.

fie

bafür „^^radjt".

roenn bie 93at)n ben 2;ran§=

port mit i^ren eigenen ^atirjeugen ausführt,

ift

®ifferentioI=

berfelben $Route. (2)iefe roerben bon ber
preu^ifd^en Diegierung nur ^infid^tlid) beS Sranfit^
ftatioH

3m

ein

ber jroifc^en jroci entfernteren Orten abfolut
niebrigere ^^ra^ten ergibt als nad) einer 3roifd^en=
tarif,

bafür „93at)ngelb". 93eforgt fie ben 2;ran§port
frember ©üter ober ^ßerfonen mit if)ren ober mit
fie

fein, braudf)t

eS aber nic^t.

2;arifbegünftigun9en fommen im ©üterberfel^r

bor

:

5Iu§na|metarijc. ©oldje

a) oI§ allgemeine

öorne^mltd) geiüäl^rt

ttierben

unb

ber geiüerblic^en

jur görberung

7.)

:

lanbroirtfdjaftliclen

7) 5ur

etnl)eimifd)er

Unterftüljung

3ioI}=

^onfurrenj ber

bie

mad)en.

f)anbel§plä|;e

:

für befonberS genannte, i^rem Sßert nad) unter=
f(^iebene ©üter.
5ll§ eine «Spielart be§ gemifc^ten

b) in ©injelfällen qI§ 5i-"ac^tnad)lQffe, fog.
^Reejjpebitionlgebüfjren

werben jür

ber

am

1877

12. gebr.

@t)ftem§ fann

in ber ©eneralfonferenä

u\vo.

fämtlid^er beutfd)en Sifenbabntiermaltungen feft=

^roei

geftellte

gradjtbered^nung

bie

9^ei(i^§=

©iefe§ (Softem

bängte bem aiaumfi)ftem eine Söertflaffififation

bewerb be§ 5(u§Ianb§.
Diabatte,

um

unfd)äblid) ju

baf)nen

perft

unb 2Bürttem=

93at)ern

an bon erfterem na^m e§ bie klaffen für 6il=
unb gemöbnlid)e§ i^rad)tgut fomie bie allgemeinen
SIßageulabuugsflaffen, bon festerem bie klaffen

befonbere ber ©taat§eifenba|nen, gegen ben 3Brtt=

Die^oftien,

1870er 3al)re

berg einführten,

meld^e§

©riftcm,

gemifdjte

fog.

ber

2)?itte

^luSIanb;

gegen ben Bettberoerb frembcr $läk; 0) jur
Unterftüt;ung einf)eimijd}er 3]erfe{)r§Qn[taIten, ine=

5ßei Iet;teren

raor ba§

ber ?lu§fuf)r

p) jur grleid)tcrung
;
ein^eimifcf)en ©räeugniffe in baa

§iIf§Jtojfe

ber

^robuN

3"t"^c notiDenbiger

tion burcf) erleichterte

unb

1552

gifctibal^nen.

1551

ba§

Üieformtarif,

noc^

geltenbe

beute

S. ber §intran§|)ort be§ 9^ol^= l:arifft)ftem, angefeljen merben. DJiit biefem Die=
probuft§ äur i^abri! unb ber Stiidtransport be§ formtarif mar für bo§ ©ebiet bc§ S)eutfd;en
2:rans|)orte,

3.

^abrifat§, qI§ ein 2;rQn§port bet)anbelt.
2.

©ütertarife.

3" beginn

2)ie x^xaäjU

öerfe^rg icaren bie Tarife fe^r einfad}.
fä|e njaren

gemöbnlid^ nad) 3entner unb

DJ^eile

S)aneben beftanben
3Iu2na^metarife für einige wenige 9iof)|)robu!te.
®iefe 5(u§naf)men toarcn bei ben öerfdjiebenen
?lümä^li^
ßifenbo^nteriüaltungen i]er)d)ieben.
(©eiüic^tSjijftem)

beftimmt.

ba§

enttoidelte fid^

SBertftiftem, ha§

fog.

ber ^elaftung§füt)igfeit ber

5rad)tfä^e nac^

tran§bortierenben ©üter,

man

bie

S)öf)e

geinefen lüäre,

ber i^radjt nad)

bem

man

bie

Üaffififation

©üter in klaffen

mar aud)

ju

wenn

ein.

©abnen
beit

b. b- 6inbeitlid)feit in ber

bogegen,

jugrunbe ju legenben

flaffen
erft feit

©0 bat

i)]od)

für hü^

53efte

fijrbernbe

be§ 9taumft)ftem§ nid)t ju recbtfertigen fein.

bie ^^äfiigfeit

be=

meit bagegen barauf ju red)nen

ber 5:ran§portmitteI normierte. 93ian ging,

bie

auf bie „natürlid)eu"
lie^ bementfprec^enb

fid)

1) burd)

bie 93Jenge

©üter (grmä^igung
äBagenlabuugen ober Aufgabe

bei

ber aufge=

?Iufgabe

unb 3) burdö

ha?:

Wa^

in

ijon 5 t), 2) burd)

bie 5ßerfd)iebenl^eit ber ä'ßagen (bebedt ober

bedt)

boEftänbige ®urd)fübrung

an=

feine anbere 33erf(|iebcn^eit ber grad^tfä^e beftefien
bie,

merben.

erachtet

ge=

mu^ bie§ auä)
®enn folange

l^eftig

labungsflaffen.

als

^ompromi^

ju erbeben, mürbe eine lebiglicb bie Sntereffen ber

nu^ung

gebenen

mit einem

nod) bon ben notmenbigften 92abrung§mitteln 3ofl

^erabfe|;ung

Sarifgrunblagen jurüd unb

^dt

Sage ber 53erbältniffe

mürbe, auä) ben Sntereffen be§ ®emein=
mo^I§ äu bienen, mürbe im Sa^r 1867 auf ber
9]affouijd)en @taat§babn unb fpäter 1870 in
@Ifa^=2otI)ringen ba§ fd)on öorber in ber ^reffe
unb Siteratur marm empfoblene äßagenrauni'
ft)ftem eingeführt, ba§ o^ne 9xüdfid)t auf bie
ber beförbcrten ©üter bie
5BeIaftung§föf)igfcit
ijrac^t lebiglid) nad) bem ^rin^ip möglid)fter 51u§=
ausbrüdte,

befteiit

alfo ber Streit, ob i?loffififation§= ober

9taumii)ftem, 5ur
enbigt.

@inl^eit§fät^e,

fo

ftritten

fid)

ber

1890.

ba§ in ben 1860er unb 1870er 3at)ren

man

^öbe

ber i^rac^tbered)nung für bie t)erfd)iebenen 2:arif=

93efrad^ter

mie

53iat erteile 2arifein=

maren.

gleid)

^iefe 2öert=

in ben einzelnen Sofaltarifen

unb bem namentlid)

nebft ber ©üterflaffififation für alte

t)orfd)iiften

berfc^ieben. Dieben biefem2ßertfIaifififatiDn§ft)ftem,

gegriffen

b. b- infofern ein

^^orifeinbeit,

einbeitlid)e§ jtarifmefen gefd^affcn, al§ bie 2:arif=

5preu^en eine (Sifenbabnfd)ulb in §öbe mebrerec
DJiilliarben b^t, folange ba§ SReicb gejmungen ift,

2Bert jebeS

einäelnen §rad)tgut§ ^ätte beftimmen lüoOen,
teilte

bie

nad) beren 2:aufd)n)ert

®a e§ ju umftänblid)

feftfe^te.

formale

9teid)§

be§ 6i[enbaf)n=

unbe=

ber 53ef(^Ieunigung

burd^

ber i^rad)ten

?lu§foU
bementfpre^enbe

gra^tenoermebrung ou§geglid)en merbe,
unausgefekt gracbtermö^igung,
flaffififülion,

®er
tarif

e§ burcb

fei

nabmetarifen,

(3o=

baji ein burdb

entftebenber

unb

SBerfebrSfteigerung

ift,

fei

finbet

e§ burd) S)e=

®emäi)rung bon ^u§=

ftatt.

3ur i^dt in S)eutfd)lanb geltenbe ®üter=

unterfd)eibet

a)

Stüdgutflaffen
S)ie

unb 2]ßagen=

©tüdgutflaffen

unter=

mieberum 5mifd)en ßilftüdgut unb i^ra^t=
ftüdgut. 3ebe§ biefer beiben bat eine allgemeine
klaffe unb einen ©pejioltorif für befummle ©üter.
@§ gibt alfo bier klaffen für ©tüdgüter. b) 3«
ben ©ö^en ber 3^öagenlabung§flaffen merben bie»
jenigen ©üter beförbert, bie ber Slbfenber mit
einem i^rac^tbrief für einen 20agen ol§ 2jßagen=
labung aufgibt. 2)ie ©üter merben eingeteilt in
fd)eiben

ber Sßef örberung ((jilgut ober gemö^nlid^e? |^radöt=

bier ^auptfloffen

©üter gleid)mä&ige
grac^t fo niebrig gebalten merben mu^, ba^ fie
aud^ bon ben minbermertigen ©ütern getragen
merben fann, fo ift flor, ba^ bei biefem ©t)ftem bei

©üter bev QÜgemeinen SBogenlabungSflaffe {ül. B)
mit ber Dtebenflaffe Ai,
I f mit ber ^Hebenflaffe
©üter be§ 6pe3ialtarii§

gut) ergaben.

S)a bie für

iDeitem

ein

nid)t

fo

alle

großer ^ieingeroinn

merben fann mie beim i?'laffififation§fi)ftem.
Sine Sßerbinbung biefer bcibcn (Si)fteme (be§
3BertfIaffififation§fi)ftem§

„

„

„

unb be§ 3^aumfi)ftem§)

m

jyr

ersielt

f

^'^
\

Sie ©üter ber
flaffififation

A„
mit ber 9lebenflaffc
gpe3tQltQrif

II.

©pesialtarife finb au§ ber ®üter=

9lbfd)uitt

c:

„©pejialtarife

für

1553

@ijcn6afincn.

aBagenlobungagüter", im Seil

5lbt.

I,

SifcnbafingütertonfS ju

bculfcficn

B

be§
olle

erfelfien;

genannten ©üter gehören jur qII=
gemeinen 2Bagen(abung§fIa|)e. 3m großen unb
ganjen fonn man fagen, ba§ ©peäialtatif I für
nid)t

bafelbl't

5t

(Spejialtarif III für ütobprobiifte gilt.

^er

nad) ben ©ä^en ber
©emidjt öon minbe[ten§
für jebcn Dermenbeten SBagen, ber

^^rad)tberec^ming

^Jrad^tbcre^nung nai^

benSökn

1^

©ütern

ber ^cebenflaffen

a

t

r

e

i f

^reu^en

in

;

me

6c[tet)en

finb,

beren

,

3im großen ©urd^fc^nitt
1

tkm

bie

mirflid)e (Scmic^t nad)

10 000 kg nad)

für ba§

^^rad^t

ber D^ebenflaffe obe>- für

ber §auptflaf)e für jeben

menbeten 3Bagen beredinet,

je

nad)bem

bie

unb

(betreffs

ju

teilhaftig

l:arif§

Ungorni) 435/442. ®ie Tarife ber
33o{)nen, namentlid) ber ©taat2=
im oügemeinen auf hirje Entfernun=

roerben.

S)ie

2)ie

be§ billigen

©pebiteure

bie

SlranSportgebül^ren

fe^en

fidj

ju^

fommen au§ ©tredcnfätjen unb 5lbfertigung§ge=
büi)ren. ®ie ©tredenfö^e betragen pro 1 tkm je
nad) ber Entfernung für bie allgemeine 6ilgut=
Haffe 22—12 Pfennig, f)alb fot)iel für ben (5pc=
jialtarif für Eilgüter

unb

bie allgemeine

©tüdgut=

8 ^f. für ben «Spejialtarif für «Stüdgüter,
6,7 5J^f. für bie allgemeine SBogenflaife Ai, 6 ^f.
für bie allgemeine SBagenflaffe B, 5 ^pf. für ©i)e=
floffe,

äialtorif

A,, 4,5

^^f. für

©pe^ialtarif

I,

3,5

?]}f.

km

für ©pejialtarif II, 2,6 ^f. bjn). über 100
2,2 ^f. für ©pejialtarif III. S)ie 5lbfertigungl=

ober @j;|.iebition§gebüf)ren merben für

Pfennigen
fernung.

bered)net

unb

Über 100 km

fleigcn

betragen

100 kg

in

mit ber Ent=
fie

gen etma§

^

auf meitere Entfernungen bogegen

f)öf)er,

e r

f

nen

r

1

i

f

im ©eutfc^en

3u

e.

für bie 011=

gemeine Eilgutfloffe 40 ^f., für ©peäioltorif für
Eilgüter, grodnflüdgüter unb A, 20 ^l, für
B, i, II unb III 12 ^f.
Sßefonbere Sronsportgebü^ren befielen für bie

midlung be§ ^erfonenoerfe^r§ mürbe bejüglic^ be§
i}of)rpreiie§ juniid^ft nur unterfdf)ieben jloifd^en

®ie
2Bagen.
mußten ober bolb tcegen
Iid)feit

i^rer @eiunb^eit§fd]äb=

obgefd^offt merben.

SIBagen rid^tete

33ei

man bonn

mofür als
unb 7
©ilbergrofd)en für bie DJJeile er!^oben mürben.
?II§ fpäter, inSbefonbere nod^ ®emä£)rung ber
brei

©efeÜfdjoftSfloffen

ßtaffen

greijügigfeit, aud) ber 5(rbeiter]"tanb

nu^ung

fonbere IV. klaffe ein,
eiufad)

unb o^ne

bie

©üter

ou§

ben

allgemeinen

2Bagentabung§fIoffen in bie ©pe^ialtorife bjm.

m^

teureren

merben.

E§

in
fei

billigere

(Spejioltorife

2)ef(aififi{otionen

für S^o\^

öu^erft

Eine

folc^e

—

©toat§bot|nen unb bei ber 3)?ain=9?edarbai)n
feit

unb

i^rer

1846

Eröffnung

erfolgten

I)atte bei biefer eine

—

beftonbcn

^^requenj biä ju 61,2 7o.

nimmt fortgefe^t fe^r ju unb
t)at fid) in ben legten 10 3af)ren foft öerboppelt;
im 3oI)r 1905 famen ouf ben ^opf ber 33eüölfc=
rung SDeutfd^Ianb§ burd)icf)nittlid) 20 D^eifen gegen
32 in Englanb. '^ü<i} Einfüf)rung be§ metrifc|en
2)er ^erfonenDerfe^r

mürben bie greife nadf) ^erfonen=
unb Pfennigen normiert. 3urjeit be=

3)?a^fi)[tem§

filometer

trogen in S)eutfd)lanb bie gaf)rpreife für ein ^er=

fonenülometer IV. iKoffe 2 ^Pfennig, III. ßloffc
3 =)
2 =) 3 m-> n. maffe {V/,
(IV2
6,75 ob=
4,5
4,5 «15f. unb I. maffe (IV2

X

=

X

red)t§ri)einifd)e

IV. ßloffe ^oben, ha^
in ^erfonenjügen (nid)t

bemerfen

fie

ift

X

ba^

inbe§,

unb 5ßaben

feine

ober oI§ IIIb=ß(affen

unb ©d)neri3Ügen)
2 $f. (graue Aborten)

in Eil=

SJÖogenflaffe ju

Dieben bem gemö^nlid^en t^af)rprei§ mer»
ben ©d)nell,^ug§?iufd)läge erhoben, unb ^mar für
fül)ren.

1—

75 kui 0,5U -V in
1,00
„
2,00 „
„
„

I.

u. II.

Rt.

0,25
0,50

„

1,00

76—150

üerfe^t

Ü6erl50

boß umfangreid^e
unb ^oljmoren im

'^k

I)ert»orge^oben,

für

„©tel)f(affe" t)at jeitmeife oud^ bei ben babifd^en

eine III.

bo^

^e=

urfprünglidE)

©i^gelegenf)eit mar.

bem Einfluß ber fog. [laubigen 3:arif=
fommiffion unb be§ 33erfe^r§ou§fd)uf)e§ in ber
ftott,

ber

mon

i^n auf öielen 33ol^nen 9(orbbcutfd)lanb§ eine be=

3"

2Beife

fid)

ber Eifenbo^n jumanbte, füt)rte

23Ql)ern

finbet unter

ein,

i^o^rpreiS in ©eutfdjlonb ungefäf)r 3, 5

geruubet auf) 7 _^f.

bei

ben gefd)Ioffenen

entfpred)enb ben brei

^as,

km,

^erfonenmogen

offenen

©(ineHjügen 60 ?)}f., boju 5lbfertigung§gebü]^r
oon 6 J/für ben 2Bagen), ^^ol^rjeugen unb (eben=
ben 3:ieren. Eine aöeiterentmidlung be§ 2orif§

33eförberung üon Seid^en (40 ^f. für ha^

9{eid^.

^Beginn ber Ent=

offenen

Stüdgüter unb bringen fie bann al§
ganje ober fjolbe 2BagenIobung 3ur 53erfenbung.

fammeln

bol^nen, finb

3.

®ef4

177/272

ber E. ber Öfterr.4lngor. ^Dbnorc^ie III

ber ^Beförberung in einem gebedten ober in einem

©elegenfieit gegeben,
2BoI,'itat

©p. 1566).

eine

^iiird) ben uon ben ©pebiteuren eingerid^teten
Sammelöerfe^r ift aud) benjenigen, bie nur (Stüd=

guter ju beförbern l^aben,

(f.

bie i^raditentorife öfterreid)§ ogl.

t)er=

ober anbere 33ered^nung eine billigere ^^radjt ergibt.

gegen mäßige 53ergütung ber

üon

normoljpurigen
Einna{)me für

ouf 3,60 ^4^fennig an5ufe|;en

Über

niebriger al§ bie ber 33o^nen

aber

bei

ift

©eutfdtilanbS

5000 kg beträgt.
gürSenbungen Don loeniger
mel)r al§ 5000 kg mirb bie

10000,

©toff el=

9ieif)e

enblid) befonbere ©ee'^afenau§nal)metarife.

öfterreic^ifdien

oll

gro^e

33. für ©teinfoI)len, 9tol^=

j.

üon minbeften§ 5000 kg für jeben
üermenbeten SBogen jugrunbe gelegt, auc^ wenn
bo§ mirflicf)e ©emidjt meniger al§ lOOOObsm.
ein ©enjic^t

tt)id)tig[te

eine

für

Söungmittcl, Eifen unb ©to^I, ipolj ufm.,

ftoffe,

Eifenbat)nen

Öauptfloffen mirb ein

iO 000 kg

u§na

tarife

©atijfabrifate, ©pejialtavif II für S^albfabrifotc

unb

1554

i5of)rpreife

ic^einbefte

„

„

„

M

in ber III.

fli.

„
,

„

ber jufammenfteUbaren ^^a^r-

betragen

einfd^IieBlid)

ein

ber

3"i^föge

^erfonenfilD=

Sntereffe ber ein^eimif^en f^or[tmirtid)aft ftatt=

für ©d)nelläug§benul;un_g für

gefunben ^oben, unb bo^ fämttidje guttermiltel

meter in ber III. Stoffe 3,2 ^Pfennig, in ber
IL 0affe 4,8 ^f. unb in ber I. klaffe 7,3 5Pf.

in ben ©pcjioltorif III öerfe^t

morben

finb.

:

:

1556

Sifenbal^nen,

1555

burc^fc^nittU^e (5innat)me für ein ^fr=

®ie

normal

fotienfilometer beträgt in SDeutfdilanb bei

6§ werben hnxä)=
nur etwa 25 7o ber ^lübe au§gcnu^t.
ben angegebenen ^^a^rpreifen tritt woä) eine

ipurigen ^Batjnen 2,6 Pfennig.
jc^nittlic^

3u

ober 5lbänberung in

ßronen:

©d^tieHsug

unterbleibt

ift,

II.

III.

I.

II.

III.

8,90
5,90
11,50

8,40
12,60
24,90
48,40
79,00

5,10
7,60
14,80
28,20
44,40

2,80
4,20
8,10
14,80
22,00

Eingabe

bie

g r e i g e p ä c! wirb in ©eutfd)'
lanb nid)t me^r gemährt. 2)ie ^ö^e be§ ©epäcf»
torif§ beftimmt \\ä) nad) ben ©ntfernungen unb
ber ©injel^eiten.

®emid^t§[tufen, beren e§ ad^t gibt. S)ie

^Perfonenjug

jicf)ere
I.

genommen

5Iu§[iä)t

O^a^rlartenfteuer in

®a

in bie 9tei(^§foffe flie|enbe ga^rfartenfteuer.

beren ?lbj(^affung

Sie ©(f)nell3ug§preife ergeben fi(^ burifi folgenbe
Sufc^Iöge: I. ßt. 3,12 §eUer, IL M. 2,24 §., III.
m. 1,36 §. für jebe§ km.
Seifpielätteife betragen bie greife einf^^ticfetit^

a(!)te

für

100
150
300
600
1000

km

11,70
17,70
35,10
68,50
110,70

„
„
„
„

7,30
11,00

21,60
41,60
66,20

21,50
32,90

!

I

I

!

;

©tufe

© e p ä cf auf je 10 kg für jebe§ km bi§ 300 km
umfaßt ®epäd[lücfe Don 176 bi§ 200 kg. gür 0,4 §eller, für jebe§ km über 300 km 0,3 §., mtn=
fdiroererea ©epöcf, ba§ auf eine §al)rfarte auf= beftenS 20 §eüer. ßein 3^ r e i
ä cf §anbgepäcf
e
:

p

g

fommen

gegeben wirb,

©ä^e mit ber
ha^ t)a^ 200 kg ü6er=

biefelben

2)?a^gabe jur ^(ntrenbung,
®ewi(f)t

fteigenbe

früher

—

boppelt ju recf)nen

feit

S)ie

ift.

Einfang ber 1850er Satire

— an=

gemein üblid)en 9iücffat)rfarten mit (ber inncrn
33ered^tigung entbel)renber) Preisermäßigung finb

getommen

in SBegfaü

;

berfelbe

;

unb

für 5[lliUtärwaifenfinber

bie

gilt

3nfaffen

(Sbenfo t)aben bie

ber 3!)iilitärerjie!^ung§inftitute.

^DloniaIeifenbo!)nen befonbere 2:arife; biefelben

im ^olDniaI=§anbeI§='3lbre^bud^

finb obgebrudt

1908 (©. 200

ff),

wirtfdöaftlicöen

]^erau§gegeben

Komitee in

33eliebt!^eit erfreuen fid)

Belgien

Dom

^oloniol=

öefonberer
bie in ber ©d^weij unb in
^Berlin,

©eneralabonnemcntS

befte^enben

frül^er

ani) in ^Württemberg ejiftierten.

feiner

Segitimation

erplt

®ie

juerft

^al^rfarte.

ber

Dieifenbe

bamal§

,

3"
eine

®eutfd)(anb

in

^^al^rtauSweife

bräutfilid^en

bie

,

—

ge=

^^al^rjettel

genannt, fd^Ioffen fid^ an bie 5]3afiagierjettel ber
^oft an. (Snbe ber 1840er 3at)re würbe an
©teüe be§ ^ettelbiüets ha§ englif^e ((5bmonfon=
f(f)e) 58ifletipftem (oblonge fteife ^ärtd^en) auf ben
beutfd^en ©al^nen eingeführt; e§ ift je^t nod^ im

®ie ^erftellungSfoften biefer harten
Patinen bon etwa 2000 km auf

©ebraucf).

belaufen
ftar!

fic^ bei

50 000

M jä^rli^

3n öfterretd^
fern,

1100

al§

je

km

10

km

ßr

3onentorif

ift

info=

bi§ jur §)ö(i)ftcntfernung t)on

al§ ©in'^eit

Staffeltarif

auf ben ©taat§ba]^nen

gilt

ein ^onenflaffeltarif.

infofern,

angenommen werben, unb
al§

Sint)eit§fä^e mit

bie

(Entfernung fallen,

©ie betragen für

bie t)erfd)icbenen klaffen ber

^erfonenjüge ein=

fteigenber

fd^Iie^Iid) ber ^^aijrtartenfteucr
in feuern

m.

IL
für jebcg

km
„

150 km
über 150 big 300
300 „ 600
„
600 km
„
bi§

.

.

.

km
„

...

|

8,40
8,176
7,84
7,392

I

j

,

5,04
4,816
4,48
4,032

'

'

i

2,80
2,576
2,24
1,792

i

16

ba^ gal^rfarten über

öielmefir

d) e

n ©taat§=

brei (frütier

14) 3onen

beachten

ift,

f

befte^enben ^iac^barüertefir
(frül^er

unb bem
t)at.

3"

bie 33ubapefter

^inauS nii^t ausgegeben Werben, ba^

bon 33ubapeft ab neue

finb.

®er

i^atirpreiS

x^at)rfarten

beträgt

«Sc^ülerfarten,

für 9J?iIitärpcrfonen

befteijt

3onen

r

bem au§

ber

löfen

@onntag§farten unb ©efcüfcfiafteu. Gin befon=
berer 2arif tDon 1 ^t^fennig pro ^erfonen!iIo=
auci)

n ga

iJernoerfel^r,

ißal^n^iSfe

noc^ gewährt für 9}bnat§farten,

meter

jwei)

5tJrei§erntäiigungen werben

waren.

fel)r beliebt

S)er Zonentarif ber u

baf)n unterfd)eibet jwifc^en

be§gleid^en bie ^tIometer=

33aben beftanben unb bort

feineräett in

bie

l^cfte,

;

jeboc^ geftattet.

(einfc^Iie^Iidö gal^rfartenfteuer)

in

ju

fronen

1557

©ijenbol^ncn.

Xariffeftfe^ung. ^ie SSeftimmungen

4.

über tta^ %ati\=
raefen finb oben im 5lbfc^nitl II mitgeteilt, g-ür

ber

beutfd^en

9teid^§üerfaffung

1)3reuBen beftimmt §

20 be§

bom

®efelje§

Ölungen

1882, „ba& @rt)

ber für

1.

Sunt

bie

ein=

jcinen ^laifen be§ ©ütertariffd^emaS jur 3eit ber
biefe§ ®efe|e§

^^^ublifation

be[tet)enben 9tormQl=

(*D?ajimaI=)2:ran§portgebüt)ren,

jum

3»öc<J i)" ^erfleüung

%ax\\i

ber

ober

2;Qriffd)emQ§

infolge

foroeit

fie

nic^t

ber föicidjmäfjigfeit

oon jinberungen be§
nur burd)

borgenommen meiben

,

®efe^ erfolgen fönnen", 31u§ biefer gefe^Ud)en
Seftimmung märe an fid) per argumentum e
contrario ju fd)tie^cn
ta^ in ollen übrigen
,

—

göUen

b.

i.

bei

—

bem pflid^tgemä^en

ber jlarife

au§ ber

bie 9te=

bie geflfe^ung

förmeffen ber 9{e=

6§ befielen aber
5ßerfaffung entnommene

gierung überlaffen fein
t^eoretifci^e

menn

Sid^t befehlen,

gierung miü, in allen g^öHen

folle.

33ebenfen, ob biefer ©djlu^ gejogen merben barf.

SBagner,

©elbft

ber

^reunb

fonferbaliüe

be§

(3taat§ba^nmefen§, plt bafür, ba^ „bei ber ein=
greifenben öebeutung biefer

®inge

bie

gefe^gebcnben ©emalt bod) on

ber

longen

ift".

bom

lid)

58etrad^tet

praftifdjen

mon

ju ber=

aber bie ©ad^e Iebig=

©tanbpunft,

bebauern, ba^ bie oft

i^ompetenj

fid)

fo ift e§ nid)t ju

geftfe^ung unb

l^eifle

üuberung ber @ifenbQl)ntarife bem ©treit ber
litifd^en

um

oft,

^arteten entrüdt

mirtfom jU

%b\>o-

©iefelbe ^at aud)

ift.

ju erfolgen, bafe

fein, fo rafd)

Sanbtag§ rcegen DJ^ongelS an
angängig märe. 5lbgefel)en babon, ha^

eine ^Inrufung be§

3eit nic^t

mir in ?ßreufeen nad) ben biatierigen (Srfa{)rungen
feine SSeranlaffung t)aben,

an ber Objettibität

b<r

Diegierung bei ütormierung ber Sifenba^ntarife
gu jmeifeln, irürbe aber
teiifdie

au^

^anbl)obung be§ 3;arifbeftimmung§red)t§,

menigften§ auf bie S)auer,
trolle,

eine ungered)te, par=

bei ber fdjarfen 5?'on=

unb

meldte bie 33oIf§bertretung

bie 5^>reffe

über bie bieSbejüglic^en 9J?a^nal)men ber 9tegie=
rung ausüben, unmöglid^ fein.
5lud) in ben übrigen beutfd)en

Siarifmefen ber bi§fretionären

©taatcn

©emalt

ift

ha^

ber 9{egie=

rungen überlaffen. S)en ^ribatba^nen gegenüber
merben bie auf bü§ Sarifraefen bc5Ü9lid)en 9ied)te
ber Sifenba!^ngefellf(^aften

rung

unb

ber ©taat§regie=

in ben „ftonjeffionen" feftgefe^t.

äu ber^inbern,

au§ bem

©cgenftänben,

5[)kjimalfä^e bie

Starife

felbftänbig

cm unter ben ©d^mellen) fomie ben ©djmellcn,
ben Schienen unb ben SBeic^en bcftef)t. 3u beiben
(Seiten

befinben

rinnen.
f

—

iöud^en^olj lä^t fic^ jur ^erftellung bon ©imellen
nur bcrmenben, menn e§ jum ©d()ulj gegen 9äul=
ni§ nad) Entfernung feine§ natürlid)en ©afte§ mit
5?reofot ober einer 2 Voigen i?upferfulfallöfung
getrönft ober fi;anifiert morben ift. Xer größere

im

ber iSd)mellen gel^t

3:eil

53etrieb nid)t fo fe^r

burd^ ^^äulniS al§ burc^ bie med^anifd^en ^räfte=

— Sie au§

mirfungen jugrunbe.

©d^icnen

f)ergcftellten

(Jifen ober 8tal)I

©d^meüen

finb auf ben

mit ^afennägeln ober ©d^rauben

ober

befeftigt

©tü^len (Stul)lfc^ienen).

rul^en auf i^nen in fog.

Untereinanber finb fie gemijf)nlid) burd) Safd^en
berbunben
e§ ift aber aud^ eine metaßifc^e 5ßer=
binbung ber ©d^ienenenben burd) iSd^mci|en ober
;

gu^ unb ©teg

burd) Umgießen bon
in ©ebraud^.
bafi

fie

mit ©ufjeifen

2)ie ©dl)ienen muffen fo ftarf fein,

—

einen DtabbrudE bon 7,5 t au§l)alten.

2)ie Siöeid)en l^oben ben

S^id, ben Übergong

3ug§ bon einem ©lei§ auf

ein anberc§ ju

be§

ermög=

93ian unterfdjeibet einfädle, 9xed)t§= ober

lidf)en.

Sinf5meid)en unb ©oppelmeid^en. Sine befonbere
'Ürt

bie .??reu3meid)en,

finb

bie

i{)rerfeit§ ibiebcr

ober Si)oppelmeid)en fein fönnen.

einfädle

2)ie

2Beid)en merben au§ bemfelben Ü)]oterial mie bie

©d^icnen

—

fiergefteHt.

Oberbaues

ift

^olb

2725

3n

km

M;

mu^

93

me§=
gear^

^Berbefferung

folgenbe ^oblfn tnit=

feien

erneuert merben;

©leife

M;

rul)igen ^Betrieb,

feiner

^reufeen foÜen im 3abr

1425

foßen

km

1150

^ergeftellt

unb ®üte be§

!S^t 33eranfd)aulid^ung ber 5loften

©efamllonge

unb

unb

an

fortrcä^renb

geleilt.

S)ie ©tärfe

eine mefentlid^e S3orau§fe^ung für

einen fd)ncllen, fid)ern

bon

eingegangen merben.

3)ie

aus ^olj ober (Jifen
(Sd^meÜen berbienen ben Sorjug, meil auf i^nen
bie ladjienen elaftifd^er ru^en al§ auf ben eifernen.
5lnerfannt befteS ©d;meflenmatcrial ift (Jid^en^olj.

lioncn

ouf bie bielfad) äu^erft iniercffanten 6in=
fann im Üta'^men biefe§ 5lrtifel§ ni(^t

£'ong=

lagen in ber 9iid)tung ber 8d^ienen,

fie

Quer=
©d^meüen merben
bergeftellt. ®ie fjöljernen

foldie

;

2Bafferabflufe=

l)eutjutQge finb bagegen foft au§fd)lie^lid)

fann nur
ba§ ^lllernotmenbigfte mitgeteilt merben, ha^ jeber,
ber fid) mit föifenba^nf ragen befd)äftigt, miffen
3;ed^nifd)en

unb

5ßanfette

fc^meUen in 5lnmenbung.

9tegierung bebürfen.

jellieiten

fid^

älteften©^m eilen maren

2)ie

djmellen, b. ^.

bie

33om

unb S^odi^
(mobon

©teinfd^lag, Jfie§

loie

35

mä^renb in granfreid^ unb ^Belgien
audb Sarifcrmä^igungen ber ®enef)migung ber

regulieren,

ber feinerfeit§

ofenfd)lade, ^ergefteßten ®erfung§material

mirb.

bal^ngefeÜfdjaften innerl^alb ber in ber i^onjeffion

Oberbau,

ber

©IciSumboueS

D^orbamerüa,
unb in ber @d)meij fönnen bie (Sifen=

f c^nif(^e$.

unb

eines

3n ©nglanb,

mirb unter)cf)ieben

50—55 cm birfen,au§roofferburd)läffigcn

beitet

fremben Säubern.

V.

(Sifenba^nbau

(Sin äl^n=

l^errfc^t

feftgefe^ten

Söeim

.

Unterbau,

ber ben 3rcerft)at, ber 5Ba^n einen
feften ^alt ju geben, namentlid) 3:errainfenfungen

ber

aud) in ben meiftcn

lieber 9ted)t§juftanb

C)fterrcid)

1

1558

mit

merben.

©(^ienen

(ouf

km

eifernen

1908 runb
bon

mit

Ouer)d)mellen

®ie ßoften betragen
ben

41-45 kg

mid^tigeren
für

1

biefer

f)öljernen

1)

m) 29
20

2) für boS meineifenjcug

für

©trecfcn

M

mU

mü.

unb
3) für bie 2i^eid)en 10 DJiiU.
4) für bie ©d)mellen 34 iDhll. M, 5ufommcn

mü. M,

b.

i.

für

1

km

runb 36 000

mU.

M.

M

bemfelben 3a^r finb in ^rcu&en 95
für Einlage unb gertigftellung be§ 93Que§ bon

3n

1

1559
unb

jroeiten, britlen

—

ben.

tJterten

©leifen bemiüigt

mxt

S)ie Einlage einci 5ßQ{)n

i)äüni§mä^ig

üon

1560

Sijenfial^nen.

loeim nic^t juv

biüig',

SerraniicfiiDierigfeiten

6id)erf)eit§=

bei

^unftbauten mandjcr 5Ut ^ergefteüt mxben müßten. ®ie 33a^n mu^ balb im (Sinfd)nitt
balb im 5tuftrag gebaut tuerben e§ müfjcn 53riif=

— Sofomotiüen

—

unb äßagen

l^at

im

9^"5 bebeuteube 53erbc|'ierung
SDie 6tep^cnionjd)e 9iodet üerljält fid}
erfahren.
ju einer mobernen ©djueüjugsIotomotiDe lüie ein

Souf ber 3fit

S)ie

D=2Bagen

f)aben

©rab

einen {)Dften

fin*^

(^uEmanmagen).

erreicht

2,"ßaren

©alonS

tete

bar.

aud) bie ^eute bei un§

51ber

gebräud)Iid)en geiüö£)nlid)en SBagen,

namentlid)

uncntroidelte§ Itinb ju einem ausgereiften 9}?ann;

bie in neuerer 3eit gebauten, entfprec^en

oud) bie 2,Bagen l)abtn eine ganj anbere ©röfee,

allen billigen ^Inforberungen.

gan^ anbere§ ^^lu§fe^en betommen.

ein

(augenblidlid) ettoa 25), bie

Don

2;i}p§

bcm

gortfdireiten ber 3JJed)anif

immer

Wcuqc

l'djreiben feinen

\\(i)

fd)en übrig,

anjugeben,

man

Sotomotioen

entipred)en

bem 33ermenbung§jtt)ed

unterfc^eibet

benen

müfjen. Diad)

bie

unb

üon 33rennmateria( unb SBaffei

finb bie

— mit luSna^me

titjen

—

enblid)

2ofomo=

maren, t)atten juerft eine Sabefä^^igleit bon
100 3entucrn (5 t) ju benen fpäter foldje mit
einer 2abefäl)igfeit bon 200 S^ntnern al§ fog.
2)oppelmaggon§ l)in5utrateu. Tilit junel^menbem
5?erfe!^r mürbe bie Sabefäfiigfeit ber ©üteriüogen

ber Stangievtofomotiüen

,

2ßä!)renb ber i^atirt mirb ber jur Dieige

gegangene Söofferborrat an ben SBafferflationen
ergänjt.

S)ie Si^afferfranen finb üielfad) fo t)er=

bollfommnet,
fie

e§

j.

33. in

iStenbal unb £)bi§fclbe, bafj

erl)ööt;

ermögli^en, ba§ neue SBaffer in jmei 93^=

3n ©nglanb unb

nuten einjunefimen.
befielet

ro^r§ SBaffer mäljrenb ber

iyat)rt

qu§

fdjloffene

gün= jum

einer

jmi^

©ebirgSbaljuen,

finb

bei

jur 33efeitigung

finb

3n

be§ bie \^ü1)xt l^inbernben 8d}nee§ Sd^ueepflüge
in ©ebraud),

bie

tcil§

mit ber Sofomotiüe

benutü

mon

fd)Ieubcrmüfd)inen.
tiben

ju

ba^

33.

j.

crlebigen

16184

l?ot)len berbraudjt

km

@d)uee=

3BeId)e 5lufgabe bie

Sofomo^

l^aben,

in ^^reufeen

befiublic^en

grofsartige

aud)

gebt

barau§

im ^aijx 1906

bie

Sofomotiben

8

unb

burd)f(^nittlid)

je

ben feftlänbifd)en

Sahnen

gefd)Iof=

immer
ba^

fo

mel)r
:^eute

burd)fd)nittlid) auf

nur etma 10

%

©ütermagen

ber

^reujien beftanb (Snbe be§ 3a^r§

19,1% SÖQQen bon
56,5 7o
2 "/o

©eitbem

tjerbor,

beberft.

1906

ber

10

t Sabegetotd^t,

12,5— 14,9

t

„

„

„

„

15

t

„

unb

„

„

20

t

„

u. barüber.

tuiib bie

3a^l ber ©ütermagen bon 20

Sabegemic^t immer mebr bermelirt, unb e§ :^at ben
3lnfdi)ein, ha'^ ber 20 t=2Bügen ber 5iormalraagen

t

47 440

raerben mirb.

3n

letzter

Seit

ift

aud)

im

Sntereffe

ber Snbuftrie bie 6infül)rung ber ©elbftentlabung

^urücfgelegt baben.

2Sie bei ben Süfomotiüen gibt e§ aud) bei ben
^i^erfonenmagen berfd)iebene %i)p^.

fid)

33orteil ber erfteren beränbert,

19,5»/o

im betrieb

589452

!^at

©ütermagenpart au§

feft

t)erbunben finb, tei(§ bei 53ebürfni§ bor biefelbe
3n 5tmerifa unb einigen anbern
geftetit tücrben.

Säubern

neben ben offenen ge=

S)a§ S3erpltni§ ber

SBogcn.

jmei offene ein bebedter SBagen fommt. 3n @ng»
lanb, mo aber avä) bie 53erl)ältniffe anber§ liegen,

ben «Schienen befinblid)en ^üUftrede aufju=
nc!)men.
3n öerfd)iebenen Säubern, aud) auf
fdjen

beutfd)en

man

auc^ baute

fenen ju ben offenen Söagen

5lmerifa

fogar bie (Jinrid)tung, mittels eine§

2ö=

aud) für bie D^eifenben ber III. ßlaffe benu^bar.
®ie ©ütermagen, bie urfprüglic^ fämtUd) offen

53'iitfüf)rung

meiften§ bon einem befonbern Stenbcrmagen

begleitet.

mün=

;

ganj befonberS auf rafc^eS ^at)xm ein'
großen (Sd)neIl5ug§lD!DmotiDen, bie für
bie 53eförberung geroaltiger 93k)jen beftimmten
unterfetUen unb ferneren ®üterjug§lofomotiüen,

^ux

p

gefteüe ber

bie

bie fleinen 9iangierlotomDtit)cn.

nichts

leid)t

gerid^teten

bie kidjteren ^crfonenjug^tofornotiüen

SSagen

bie einer befriebigenben

märe auc^ ju ermägen, ob nid)t bie Unter=
SBagen jmedmäfjiger ftatt au§ ©c^miebe=
eifen au§ |)ol3 (luie in ©nglanb unb 5lmerifa)
^olj ift elaftifd)er unb erzeugt
f)erjuftellen mären
aud) beim gal^ren meniger brö^nenbe§ ®eräuf(|.
Unter ben ^^agen finb nod) befonber§ ju ermä^=
neu bie au§ 31merita überfommenen ©d)lafmagen
unb ©peifemagen, burd) bie ha^ 3{cifen nid)t nur
an ^equemlid)feit, fonbern auc^ an ©c^nelligfeit
fel)r gemonnen ^at. ^ie ©peifemagen finb bei un§

beut)d}e,

beftimmten %\)p nor, bejc^ränten

Dielme^r baranf, bie ©id)erljeit§bebingungen

jid^

mogegen

burd^meg

3n§befonbere lä^t

jung ber ^eijungsfrage entgegenftel)enben ^in=
berniffe immer not^ nic^t überiDunben finb. 5ßiel=

mit

mef)r üer=

ba§

S)ie 93etvieb2reglement§, |o

mehren.

^eute bie 33eleud)tung ber

g^ür bie

^onftruttion ber SofomotiDen gibt e§ eine

namcnt=

ber 3Seri3oE=

ba^ bie S^eifenben jum <Bä)u^ gegen
Zugluft unb i^un!enau§tDurf ber Sotomotibe ®e=
fid^t§nia§fen unb ©c^utibriEen tragen mußten,
tüie fDld)e ncd) (Jnbe ber 1840er Sa'^re auf ben
(Stationen ber Seip3ig-5)re§bcner Sßa'^n ben 3fiei=
fenben angeboten mürben, fo ftellen bie mobernen
Sur,u§magen mit allen ^Bequemlic^feiten eingerid^=

man fdjon jiemlid^ meit fortgcjc^iitten.
2)a§ SBetriebSmaterial ber (Jifen=

2.

in

gerichtet,

i[t

ba!)nen

unb

ber (Sang entmeber, tüie

urfprünglid) bie ^erfonenmagen fo primitib ein=

mit ber ^BemirfUdiung ber=

;

in 3lmerifa

fommnung

©traljenunterfü^rungen,

2;unnel§ u. bgl. angelegt werben. 3n ©eutfd^Ianb
beftef)t bie 'äb|id)t, nad^ unb nad) aüe 9^iüeauüi)er=
jelben

fid)

un§, an ber ©eite, ober, mie in 3lmerifa, in

lid)

;

gängc ju bejeitigen

benen

ber DJIitte befinbet.

rücfiic^ten

fen, 2Begeübevfi"if)rungen,

bei

abgefe'^en tjon

ift,

bie in 5lbteil=

ber in üerfdjiebene klaffen,

Übeminbung D=2Bagen,

unb au§

^erfonenmogen

einteilung ber

rt)or=

iiod) t)er=

^ie §aupt=

in ?(u§fid)t
1

bon

genommen.

30—40

33erfuc^e, bie

t Sabegemid)t

mit SBagen

gemacht morben finb.
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\mh
im

@ijenbaf)nen.
fetilgefcIlQgen

^Betrieb al§

;

ju

SBagen erliefen '{xä)
unb paßten nid)t

biefc

l'c^trerfällig

ju ben (Jinri(^tungen ber angefdjlo^jenen SBerfe.

©cgen

eine allgemeine (Sinfiibrung joId)er

ipric^t

aud) ba§ Sntereffe

iDer

öieler geiüerblid^en Kleinbetriebe,

Sage

finb,

mal ju
bie

8enbungen öon

bejietien.

2Bngen
unb

Sanbrnirtfc^aft

bie nidjt in

30—40

9Jeuanfci)affung ber ^Betriebsmittel au§

(Jrtrag

ber

auf ein=
9iege(mä^ig erfolgt in ^^reu^en
t

be§ 33etrieb§;

bocf)

finb

bem

ben 3af)ren

in

1906 unb 1908 burd) befonbere§ ®efe^ äurSßer=
grö^erung be§ gu^rparfS 100 h^n. 170 «miu.il/
bewilligt löorben.
^JJeben ben gemöbnlid)en
©üterioagen gibt c§ mel^rere Wirten Don ©pejial=

—

toagen,

tetem

3.

93. jur

^U'x'iä),

33eförberung öon frifd)geid)lad)=

Sutter, SBicr, ^^etroleum, bl, ga§=

förmigen «Stoffen

u. bgl.

33ielfad) finb

bie

©pe=

jiatujagen ^^rioateigentum ber S8erfra(^ter.

äCagen

üon größerer Sabefäbigfeit bi§ ju 50

gibt e§

t

namentlich in ^merifa, \üo auä) bie @t)fteme ber
«Selbftentlabung u. bgl.
3.
richtet

2)ie
fic^

am

meiften enttüirfelt finb.

x^abrgefd^roinbigfeit

ber ^iiQt

nac^ ber £eiflung§fö^igfeit ber yofo=

uiotioe, bem ©emid^t be§ 3ug§, ber §eftigfeit be§
Oberbaues unb ber ©eftaltung hiü 2:errain§. 3n
einjelnen Sänbern, 3. ^. in ©ngianb unb ^Imerifa,
ift

biefelbe

nid^t

bie§ aber ber

gefe^lid)

3n

^aU.

befc^ränft.

C'PÖQn'^

u"^

DJkift

ift

in öfterreid)

betrögt bie böd^fte julöffige ^Jobrgefd^minbigfeit

80, in i^ranfreid)

120

km

in ber

©tunbe.

^^^ür

66 ber @ifenbabn=
bau= unb =betriebSorbnung bom 4. Dioü. 1904):
©eutfc^Ianb beträgt

fie

(nadö §

1562

:

5. 2; r Q

jur 93eförberung ganjcr ®iien=

e f t e

i

baJinjüge über glüfje finb

5kuei-bing§
anä)

itat

man

3üge über

langem in ©ebraud).

bem

33orbilb 5ImerifQ§

eingericf)tet

größere

,

auf benen
gefahren

©eeftrecfen

beren ^Inmenbung alfo eine

fönnen,

tt^erben

feit

nac!^

©ampffä^ren

ganje

Um=

labung unb ein Umfteigen unnötig mac^t. gine
foldöe ©ampffö^reüerbinbung ift j. SB. im ^erbft
1903 jn)ifcf)en Sffiarncmünbe unb ©ebfer in ®änc=

marf (42 km) unb im gtü^ji^^i' 1908 .^mifajen
@aBni^ unb Sreüeborg in (Sc^Ujeben (107 km)
eingeri^tet morben eine foId)e befielt aud^ jioifc^en
©tralfunb unb ütügen foroie jraif c^en (Snf ^uijen unb
©toDoren in ^ollanb (22 km), ©tott ber f^ä^ren
finb in 2;eutfc^Ianb an jroei ©teilen ©c^iff=
;

brücfen im®ebrauc^;
Di^einbrüden bei

e§

bie§

finb

Maian unb

bie beiben

Ser

bei ©petjer.

mittlere Sßrücfenteil wirb wie bei ben geiüö^nlic^en

©c^iprücfen jur ©urd^Iaffung ber ©c^iffe au§=
gefnf)ren. ©oldie ©c^iprücfen fönnen »egen ber
burc^ ba§ ga^ren ber 3üge beiüirften ©c^tt)an=
fungen nur langfam befahren werben ; bei ftarfem
^o^roaffer unb (ji^gang ^ört i^re 53enu^ung öoII=
ftänbig auf.

5Iu§ biefen

©rünben

finb

fie

VI. ^iaiidifi^e '^iüeUun^en. A. Sie bie
©nttoicfluug beS gefamten Sifenbal^nne^eä betref=
feitben luitfjtigften 3af)Ißu finb bereits oben gegeben
lüorben. 3ur äJernnfcfiauU^ung ber £'eiftung§fäf)ig=
feit ber ©ifenbafinen ber iniiijtigften Sänber (£uro=
päd btent folgenbe Nabelte. 3n if}r finb bie S?e=
triebSmittei angegeben, luit benen bie ©ifenbabnen
im 3«f}r 1902 für je 10 km 58etrteb§Iänge au§=
gerüftet Waren.

Sänbet

Seutfd^lanb
granfreid)
(Sngtanb

2,65
6,11
7,-10

»eisten
|

5pjit,atbaf)nen

SRußranb
Cftetreitfi'Ungarn

.

.

.

Sänemarf
s;*,„„s„„
Sc^toeben

/

®taat§bal)iien

{

^j^toatba^nen

Statten

83,28
69,80
206,95
166,10
120,70
55,43
52,27
38,27
39,45
26,02
38,67

7,97
6,95
13,75
15,40
7,60
2,67
4,76
6,87
2,63
2,09
5,51

3,9.3

5,10
2,40
2,33
2,88
1,64
1,06
2,03

Sänber Seutf(5Ianb§
(StaatSbal^nen mit aiormatfputioette).

SPreuBeit

4,21

Sagern

3,09
4,92
3,48
4,32
1,51
2,40

©Qj^fen
SEBürttemberg
SBoben

.

.

.

.

9[Jlecf(enbuT9«®i^toerin

Clbenburg

Sie

I

,

,

7,93
8,04
11,44
6,68
10,76
3,48
3,98

!

94,15
46,23
96,98
48,77
77,58
27,32
27,02

Sabeüe gibt 3(n§funft über bie
ß ft e n ber 21 n I a g e ber @ i f e n b o n e n etn=
jelner ßulturftaaten. 6§ betrug ba§ 3tnIagefQpt=
nacfifte^enbe

f)

Scutfc^ra'.ib |. unter B
£fterretd)=Unäarn f. unter D
Statten

.

.

.

u.

E
1903
1903
1904
1897
1903
1903
1905
1904
1904

2frantreid)

Selgien (StaatSbal^nen)

.

.

.

5lieberlanbe

©roBbritannien unb Srianb

MuBtanb

(oftne Oftntanb)

gintanb (gtaatiba^nen)

.

.

.

.

.

.

.

fgc^lneij

SBereinigte

B.

Staaten bonStmerifa

Seutfd^eß

4 576
14 327
1 719

261490

'

I

!

574

24 901
12 242
264

1115
55 495

,

I

I

316
430
215
689
207
86

870
022
614
805
361
720

271008
167 752

^m

Seutfc^en Üteic^
gab es 1906: 57 376 km §aupt= unb 9Jebenbat)nen
gegen 45 202,7 km gnbe 1895. Sie 3af)t ber $8e=
amten betrug im 3alir 1906: 253 627 (worunter
229 463 etatmäßige), bie ber 3(rbeiter 891807,
3ufammeu alfo 645 434 (gegen 442 415 im 3abr
1895). 6§ entfiel alfo auf je 98 @inWo^ner ein
9leicf).

1.

©ifenba^nbebienfteter.
3tnlagefapital iiub Srtrag ber öoüfpurigen ©ijen»
bahnen ergeben fid) an§ ber nacf)foIgenben Sabelle.

Söertoenbetes Sln=
tagefQpitat am
(Snbe be§

JRcd^nungSjoörS

nic^t

wie fröftig gebaute 2}ampffäf)ren.

fo feiftung§fäl)ig

tat in

1564

(Sifenba^nen,

1563

s

Sijenbo^ncn.

1565

'S-«'

es

1566

•-=;

^«

•3>ä=-

Q
©runbettnerb
(Etbatbeitcn
einfriebigitngen
ilOegeUbeigänge
SBrücfen

9,44

....
....

lunnel
Cberbau
©ignale
©tationen
aüerfftättcii

SluBeroibentIi(^e

Anlagen

go^räeuge
JBerlDQltungSfoftcn

3n§gentetn

.

.

.

«

6i)enba^nen.
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3. 5p

e

r

^at)x 1906
mef)r a{§
lic^e

f
:

2Ba§ fobaun bie Ginna^men anlangt, fo ergab ba§
3al)r 1906 für bie I.i^Iaffe 3,73% (gegen 4,06 7o

n e n ö e f ö r b e V u u g. ($§ tcurben im
853 994 940 ^erjonen beförbert (8,2

im

",

begSaf)r§ 1905), für bie IL fitaffe 29,44'';o (gegen
20,910,0 be§ 3al)r§ 1905), für bie IIL fitaffe

^atix 1905), luobei bie burc^ii^nitt=
^Perfonenfirometer 2,46

Giimaf)me für ein

^Pfennig

2466414

betrug.

6ä

^^erfonen

1568

entfielen auf bie I. i?Iaffe
(im ^at)x 1905:2 681594),

bie IL ßlaffe 81822 545 (im3Q^rl905:
77 584 804), auf bie III. ßtaffe 373 634 564 (im
3a^r 1905: 341473141), auf bie IV. maffe
385 745162 (im ^ai)x 1905: 356 315 392) $er--

auf

fonen, enblic^ »urben auf 9)ülitärf arten 10326255
^Perfonen beförbert (gegen 9 224331 im ^a^r 1905).

40,97 «/o (gegen 40,19" o fce§ 3a^i-'§ 1905), für bie
IV. filaffe 32,950/0 (gegen 33,03 o« be§ 3af)r§
1905) unb für bie DJIilitärfarten 1,91 "/o berfelben
(gegen 1,81"

©ü

be§ 3af)rg 1905).

e r u n g. ©§ tourben im ^ai)x
1906: 283 288 622 Sonnen beförbert (6,7<';n mef)r
a{§ im 3üf)r 1905). ^ierüon luaren (nac§ 2?iacco,

4.

t e

r b e f ö r b

©nttüicflung be3 ©ifenbaf)nne^eQ [1908]):

einnal^me

©efa'^rene

in «0

Sonnen

für

2onnenfi(ometer

1

tkm

Pfennig
A. etücfgütcr:
SlUgemeiue ©tüdEguttlafje .

.

.

ermöBigte

.

.

7529 259
3187015

1131 301510

2 421 575

419 863 984
329 764 031

B

4 798 179

801 530 998

Ao

2 251 903
12 048 964
13 105 160
4 748 603

„

.

eilftüdgut

B. SOBagenlabungen:
ßlafie
ßlaije Ai
©))eäialtarif I
©peätQltatif II
filQlfe

epeäialtarif III
gilgut in SCßagenlabung
Stusnal^metarife

61119 983
.

.

.

422 668
171 655 213

332

1208
1546
550
5 345
145
20 877

3,46
1,28
1,01

10,72
3,31
4,33
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(äifenbol^ncn.

1570

©Iberjelber Softem

1571

üon Sger,

beutft^er @eri($te iDevben

jolcfie

öfterr.

®enrf)te öon Diötl gefammclt.
3. tyinanäielleö. @. (£otin, Erörterungen
über bie finonäielle 58ef)anb(ung ber 3}erfef)r§anfta[=
ten, in (£c^moUer§ ^aijvh. für ©efe^geß. njto. 1886
(Qucf) in „Stationalöfon. Stubien", 1886); S3ur=
bett§, Oföcial Intelligence (Sonb., erfi^eint iä^r=
lief));

Board of Trade Railway

retiirns

(ebb.);

DJUtteilungen über biefinanäiellen ©rgebniffe ferner
in ben Sörfenjatirbücfiern.
4. 31 a r i f ID e i e n. (£(f)übler, Über Selbftfoften
lt.
Sarifbilbung (1879); JBurmeifter, ©efc^iii^tl.
(gntoicflung be§ ©ütertoriftoefeuö ber S. in Seutic^=
lanb (1899); Itlritf), ©iienba^ntarifiüefeu im aüg.
(1886); berf., Traite general des tarifs de che-

minsdefer(^Qr. 1890);

berf.,

!]3erfonentarifrefDrm

Sonentarif (1894); ber]., Snä fiuQnjieÜe u.
ber inobernen a>crfc()röaii)tulten
fcäiate SiJefeu
(1897); diant, S)a§ (Siienbafintariftuejen in feiner
23eäie[)ung gn 3Jol!§>;)irtfc[)aft unb Jüerlualtung
(1895).
5. © t a t i ft i f
g^ür Seutfc^Ianb ift ba§ &aupU
toerf bie noiii 9ieiii]äeifenbal)namt herausgegebene
u.

.

„Statiflif ber im SSetrieb befinblidjeu S. S;entic{)=
ianbe". 3^ür ^Preußen ift luertüoü DJiacco, Sie 6nt=
tticflung beö ®ifenbaf)nne^e§ ufiu. (1908). 3(uö=
füfjrlicfie Slngaben über boS @ifenbal}ntoefen aller
Sauber geben WöU. in ber ®u3t)fIopäbie be§ (£ifen=
Bafjnrcefenö u. ba§ 2trd)iD für (sifeubabnuiefen. Sie
ttiiditigereu Slngaben finben fic^ aud) in ben iSta=
tiftifdjen

^a^vbücfiern für ba^

S)eutf(f)e

9ieid}

u.

für 'l^reu^eu.
6. 2ß i d) t i g e 3 e i
6ifenbal)nüiefen, t)r§g.

t

t f <i)

i

f t e

n

ufu). 3lrd)iti für

—

gI|a^ = 2Dt^ringen.

1572

jogtum jmei eljäffifd)e Saubgrofft^aften, bie obere
im ©unbgau unb bie untere im Ü^orbgau. 9Zac^
bem Sluj^ören be§ ^erjogtumä (1268) verfielen
bie ©ebiete äftijc^en 2Ba§gQu unb 9{f)ein in eine
gro^e 5ln5Q!^I unmittelbarer ^errfd)aften unb ®e=
meimrefen, unter benen al§ 33ertretcr ber !önig=
Ü6)m ©eiiialt Sanbgrafen unb SSiJgte roalteten.

3m

Oberclfa^ (Sunbgau) mar bie Sanbgrafic^oft
burd) §eirat an bie §ab§burger ge=

um 1100

fommen, meldie bie fteinen Sel^nS^errfdiaften nad)
unb nac^_ an jic^ brachten. S)ie 2anbgrafid)aft im
5iteberel)a^ (5Jorbgau) fam unter öeinri^ VI.
an bie ©rafen öon äßert^ unb fpäter an bie öon
öttingen, ttjel^e i^r Eigentum unb bie bomit oer=
bunbenen 9ied)te an bie nm^tigen ^ßifdjöfe üon
(Strasburg perfauften.

bem

tt)ie§
ba§
ba§ untere bem
unb bie 3eripUtterung

DJJajimilianS

5?rei§einteilung

3)ie

obere ®lfa^

öfterreit^ifd^en,

oberrbeinifdjen ^rei§ ju,

bea 5ßefüjftanbe§ mucb^ in ber ^^olgeäeit berart,

ba^ Por bem ^rei^igjä[)rtgen ^rieg

44

nid)t

meniger

Por^anben
maren. ®er gro^e ^rieg brad)te ba§ me^rlofe
Sanb in bie ©emalt ber ©d^ioeben: ber ^lan
5Bcrn^arb§ Pon 2Beimor, fid) im (Slfa^ „mit
feinem SDegen ein neue§ gürftentum ju jimmern",
als

Perfd^iebenartige

unb

fc^eiterte,

(Jlfa^

Territorien

fiel

mit ^luSnatime Pon

(Strasburg in bie ^änbe ber ^^i^anjofen.
3iüar foEten alle (Stäube unb aud) bie abgetre=

tenen ©tobte reid)§unmittelbar bleiben; aber2ub=
mig XIV. jioang fie nad; unb nad) jur 53erjic^t=
am Sdilufe jebeS §efle§ luirb in ber 33üd}erid)au ber leiftuug auf i^re 9?ed^te. 1679 begann bie 9ie=
3ut)alt ber 3Unf(|eu3eit(id} erfe^ieuenen 9htmmeru uuion§fammer in 58reifod) i^re Sätigfeit, unb am
fämtlic^er U3id)tigeren 3ettfd)riften beS 3n= u. 3tu§= 30. ©ept. 1681 erfolgte im (5intjerflänbni§ mit
laubeS angegeben; 3ßttfd;r. für ßleiubaf)nen, eben=
bem Sifc^of ^xan^ (5gon t^on ^^ürftcnberg unb
fall§ im fgl. preuß. SJiinifterium ber öffentt. 5(r=

im

2)linifterium
ber öffentl. Slrbeiten, erfdjeiut jöljrlid) in G 'pefteu;

beiten

t]r§g.

((Stuttgart)

ba()niceien§

;

;

Seutfdje

tgt. preufe.

ßifenbabnbeamtenjeitung

Crgan

für bie lyortfdjritte be§ (Sifen-(2Öie§baben)
S^itung be§ 35ereiuö

gefinnten 9tat§^erren bie Sefilwa!^me

fronjöfifd)

©traPurg§. 2)a§ oljumäd^tige 9teid} proleftierte
äwar, mu^te aber im ^^rieben ju ÜipSragf 1697

;

bo§

3n

beiuid)er ßifenbatjnoeriualtungeu

|S:erIin); 3eit=
be§ öfterr. 3ngenieur= u. 3{rd)itefteniiereinü
(SÖien) ; Statiftifdje 9Jad)rid}teu über bie @. ber

enbgültig

)d)rift

iJolge^eit löflen fid^ aümälilid^ bie 33anbe, bie ein=

öfterr.=uugar. 5Jtouarc^ie; €fterr. @ifenbal)njeituno

mürben

ateform (2}Jieu=2eip3ig)
Sümanad) be";^
©taatöbufjuen ; Sie ©ditneiser 23a^ner.
(3ürtd;); Revue Generale des chemins de fer e;
de tramways ($ari§) Le Journal des transportb
(ebb.); Engineering (Sonb.); The Railway Engineer (ebb.) ; The Railway News (ebb.) ; L"ingegneria ferroviaria (9tom) ; Engineering Newt(i)teut)Drf) ; Manuel of the railroads of the United
States (ebb.) ; The Railway Age ß^icago) ; Rail(äöien)

!.

f.

;

;

öfterr.

auf

jelne ©ebtete nod)

bi§

1789

@lfü§

Perjid^ten.

an ©eulfd^lanb fnüpften
nod) fieben erlebigte

§)errf(^aften eingcjogen.

(

(^^ilabeIpI)ia=9leui)ort).

(gll)CtfClJ>et
384).

St)ftcm

eifrtfe=Sot^tinöett,

f.

Armenpflege (©p.

fo

bie

franjöfifd^e

daneben gab e§
unb ritterlid^e ®e=

^errfdiaft oline DieferPatred^te.
föniglii^e

©tobte,

geiftlidje

je^n Territorien gel)örten nod) beutfd^en

biete;

9?eic^§ftänben.

liefen legten

Dieft

üerfd)lang bie

Pon 1789. ®a§ Slfafe morb in bie
®epartemcnt§ Haut-Rhin unb Bas-Rhin geteilt,
unb 1790 mürben bie geiftlid^en unb C)rben§=
guter unter ^roteft ber bisherigen Sn^aber unb
D?et)olution

be§ ^aiferS eingejogen.

3n
beutfc^e§ 9^eid^§Ianb,

;

roeltlid^e

§ier mie in ben 1648

noü abgetretenen ©ebieten galt

;

way World

ber

„Sotbringen an ber 3[Rofel" fd^loB

fid^

jog ^Inton ber ©ute eng an ^^ranfreic^ an;

1542

umfaßt ta^ el^emalige ©ebiet be§ alamannifd^en
8üb= unb 5JJorbgau§ unb einen 2;eil Ober=

anerfonnte, fo loderte

Iot!^ringen§.

äum

er

aud^

3ieid^

C>er=

menn

bie 2ef)n§^o^eit S)eutfd^lanb§ nod^

unter

fid)

Sot^ringenS 5}er^ältm§

i^m unb

feinen

Ükc^folgern

©d^on unter ben §of)en= immer me^r. 2Bä^renb ber 93^inberjäi)rigfeit
ftaufen, bie fic^ ftet§ ^erjoge öon ©cf)tDaben unb ^arl§ III. befet)te §einrid) II. öon granfreid^ bie
©IJQ^ nannten, betiaupteten fic^ neben bem §er= ^Bistümer unb freien 9ieid)§fläbte 3Rtt, 2:oul unb
1.

®e|rf)id^te.

;

Slfa^'Sotl^ringcn.

1573
SSerbun, ein Dxaub, bcn

Söa^rung ber
gormel.

erfl

ber SBeftfäUid^e griebe

S)ie bei ber 5lbtrctung l)orbc{)aUene

fonftionierte.

biete ein, beren

1670

aud)

iDor

9ieid^§rec^te

grantreidf)

leere

{)ter

§og nad^träglid^ fogar ®e=

3ugf^örigfeit ju ^li^

XIV.

5tDeifeI{)aft

im
gricben Sot^ringen, unb ^arl V. Seopolb bon
Sotl^ringen, ber bcrül^mte faiferlid^e ©enerol unb
roar.

befe^te

Subioig

mitten

2:ür!enbefieger, forberte ßergeben§ fein (Jrbe i^er«

QU§;

fein 5iac^foIger

eri't

erhielt e§

im

^Jrieben ju

Söebingungen

na^m
unb

jurücf.

e§

für

ben

1738

©tani§Iau§

Unter i^ronj ©tep^an IV.

äufolge be§ SBiener ^yriebenS Don

bornen

ba^

beutfc^e Untertanen,

meifter

©d^liefeung be§ bifd)öflid^cn ^nabenfeminarS in
bie

feierlid^

?hi§meifung ber Orben§geiftlid)en

bermel^rten bie Unäufrieben^eit, bie in ben 9Ba!^Ien

ben 9teid^§tag

S:ob (22. %tiv. 1766)2ot^ringen

^ie 51bfe^ung ber 58ürger=
Me^ unb Golmar, bie

üon ©tra^burg,

für bie

bie

mer

bortbin oerlegen. 2)a oon 100 000 Optanten
nur 50 000 auSmanberten, fo be^anbelte bie 9te=
gierung
bie
3urücfgebliebenen natürlich al§

XV.,

^J^rancä

;

folle feinen äisof)n=

ll|

gegen

ÜIJiE.

1872 barüber er=
bem beutfd^en ober

©taat angehören moUten

franjöfifd)en

überlief

meiere? nad^

Oft.

1.

fünftig

fie

für grantreic^ entfd)eibe,

fid)

2ubtüig§

öon ^mi

ob

follten,

©iefer

Ütegierung an ^^ronfrci^,

jum

bi§

fid)

fie

flären

bem

ober

©c^roiegerdater

Scfjcj^nifi.

3al^re§rente

eine

unter brüdenben

uon allen in Slfa^=2ot]^ringen ge=
mo^nenben ermad)fenen ^erfonen,

regierung

1733 ba§ Sanb abermals in 93efi^ ©tra^burg,

granfreid^

bel^ielt

Sofeü^ ^arl

i^eopolb

üit)§tt)t)f

1574

®emeinbe= unb

jum

Sßejirfaräte

^.JluSbrucE

fam.

mic aud^ für
ben meiften

3n

©emeinbefollegien oermeigerten bie „^roteftler"

im

deinem

ben 2;reueib

feinem

gar nic^t ober let)nten jebe pofitibe 53litarbeit an

Sefi^ einoerleibte unb in ber näc^ften S^xi burc^
ißerfianblungen unb 2:aufc^üerträge bie innern

;

Üieid^Stag erfd^ienen

fie

entmeber

ben elfafe=Iot^ringifc^en ?lngelegen^eiten ab.

3n

^ar=
53er^ältni|fe ju orbnen unb bie ©renken ab3U= teiftrömung geltenb, mel{^e bie ^Innejion be§ ©e^
runben fu(i)te. 1789 befanben fic^ nod) fieben bietS als Dölferred)tlid)e 2;atfac^e anertannte unb
bem Sanb bie ©teUung eines möglic^ft felbftän=
S:erritorien im 5ßefi| beutfcfjer ^erren
biefe ®e=
biete mürben 1790 befe^t, unb ba^ 2anb bilbete bigen ©taatS ju öerfd^affen fud^te (^utonomiften).
bie Departements ber 93?aa§, ber 93^eurt^e unb Sine ruhigere 31nfc^auung gemann bie Oberf)anb
ermöglid)te ein
ber 93ogefen.
gegenfeitigeS ©ntgegenfommen
©eitbem bie beutf(i)en 9teic^§ftänbe im ^Jtieben immer me^r l^eröortretenbeS 3ufantmenrairfen ber
ju Suneoille (1801) auf i^re lin!§rf)einifd^en ®e= SanbeSbertretung unb ber Dteid)Sgemalt unb brachte
biete oerjiditet Ratten, maren ®Ifa^ unb 2otf)ringen fdl)Iie^lic^ bem Sanb eine eigene Üiegierung.
SDer erfte ©tatt^alter, ber ©eneralfelbmarfc^aU
^JJrobinjen §ranfreici^§ unb teilten öon nun an
beffen ®efd)ide. S)er SBiener ^ongre^ änberte an ©raf bon 5)knteuffel (1879/85), eine borfid^tige,
bem 53efi^ftanb nid^tS 2BefentIid)e§, unb erft ber oerfö^nlic^e ^iotur, fud)te burd) mafeboKeS 51uf=
iJranffurter i^riebe (10. 9}M 1871) gemann biefe treten bie mi^trauifd^e 33ebölferung ju geminnen.
altbeutf(^en Sanbe bem neuerftanbenen ©eutfc^en 5)lit biefem 53orgel)en moren ober bie „altbeut=
ben nöd^ften 3al)ren machte

fid^

jeboc^ eine

;

Dieid)

mar

äurücf.

Dieben nationalen SBeroeggrünben

l^auptfödilid^

bie

ftrategifd^e

Stücffi^t einer

größeren <Si(^erung ber bi§l)er gänjlic^ offenen

©übmeftgrenje für bie Stüdforberung ma^gebenb.
®a§ miebergemonnene ®ut mürbe jum „reic^§=
unmittelbaren öanb" erflärt unb ber ^ebölferung
mand^er materielle 33Drteil gemäbrt, um i^r ben

Ubergang

©0

in bie neuen 33erpltniffe ju erleiditern.

braud^te ba§

2anb

feinen Anteil an ber fran=

übernehmen, unb
haften unb ©droben, bie ber Ärieg ber=

fd^en"

Organe
liefe

burdl)

folgebeffen

bo§

fronjöfifdie

ber 93efteuerung

Sabafmonopol
junöt^ft

befeitigt

nid^t§

geänbert.

S)ie

bie
jeit

ßinfü^rung ber ©iftatur für bie tlbergang§=
bi§ 1874 (feitbem mar hQ§, Sanb, bi§ 1879,

nad^

bem

9)?ufter einer preu^ifdEien ^^roDinj unter

ging baS fc^on ©rrei^te miebcr ber=

nicbt äurüd.
5I1S

1885

bie ©emeinberotSmal)len

ausfielen, erhielt

Dkd^folger DJ^anteuffelS,

beutf^en SSe^rorbnung unb ber
©prad^e al§ Unterrid^t§fprad^e mürbe
51ud^ bie
oI§ befonber§ brüctenb empfunben.
Optionsfrage rief grofee Erregung ^eröor. S)em

roeldje

gemä^

mürbe.

ber

fjfranffurter x^rieben

berlangte bie 9teid^§=

beut=

bem gürften bon ^o^en-

ber faft lauter ^roteftler,

ba^cr eine Dteibe

beutfc^en

in

©trapurg bon bem

Io^e=©c^iaingSf ürft (1 885/94), mieber einen regeU
mäßigen ©emeinberat mit 93ürgermeifter. 2)ic
9teid^§tagSmol)len bon 1887 ergaben jebo^ mie=

einem Cberpröfibenten organifiert), ferner bie (Sin=
fül^rung

Seiber ber=

„ber S3erfö^nung

bie feit

unb an fd^em ©inn

SBeDölferung jeigte jebocb menig ©ntgegenfommen;

^olitif

ben erften 9teid^§tagSma!^len 1874
©ruppe ber berfö^nlid)en ^utonomiften
Derfdjmonb 1881 mieber unb fe^rte aud^ 1884

befte^enbe

ber 3ottoerpltniffe eine llbergang§jeit feftgefe|t,

feine

fein

berbarben bie untern

unb ©d^onung ber ®efül)le" unb berfud^te eS
mit fcbärferen SOkfena^men, fo bem 5Berbot ber
franjöfif^en ©prac^e im SanbeSauSfc^ufe. 3n=

für bie

mürbe möglid^ft (^rfa^ gemährt. 3m
mürbe für bie Dteglung

©tatt^olter burd^

ber

erreichte,

unnötige ©djroPeit.

DJ^anleuffel

ioren,

Sntereffe ber Snbuftrie

unb maS

(Sntgegenfommen

äöfifd^en ^riegSentfc^äbigung ju

urfod^t batte,

eingemanberten) ^Beamtenfreife nid^t

(b. ^.

jufrieben,

bie

jum

unb

bie ^Regierung trof

3;eil fleinlid^er 5)^aferegeln,

53crtd)meljung

beS Üieid^SlanbS mit

Deutfd^Ianb förbem foDten. 2)ie Uujufriebenl^eit
in bem größeren Seil ber 53ebölfcrung mud)S bo=
bur(^,

jumol fie bon ijranfreid^ auS gefdiürt
3ur tJem^altung ber franjöfifc^en 51gi=

50*

;
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(5I|a| = Sotl^ringen.
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juna^me 1816/55

9tei(f)§Ianben erlaffen

beträgt 0,49, 1855/1905:
0,32, 1816/1905: 0,39 «/o- ®em Sßefenntni§
na^ maren 1905: 1387 462 ^at^olifen,

net, b. ^.

391067

tatoren tcurben

ben

1888

bcjonbere Sßorfd^riften über

5(ufentf)alt franäöftfrfier (Staatsbürger in

ben

unb ber ^a^jroang angeDrb=
ßon jebeni über bie fransöfifc^e ©renje äu=
reifenben ^uSlänber ein ^a^ mit bem 5Bifum ber
beuti^en 58Dtf(i)aft in $ari§ üevlongt. 2)iefe f)arte
93la^regel, föelc^e nic^t nur ben ^erfonenoerfe^r,
jonbern auc^ Snbuftrie unb §anbel traf, würbe

1891

—

31708

^roteftanten,

3§raeliten;

auf

1000 einraobner famen 764,6 (1871: 796,7)
215,5 (1871: 175,0) ^roteftanten,
17,5 (1871 26,4) SSraeliten. 5ßom 100 ber ®e=
famtbeDölferung gaben 1905 al§ ÜRutterfprad^e
an : beutfc^ 86,8, fran^öfifc^ 11,04 (in 2otl)ringen
^att)olifen,

:

Unter bem britten
oufge^oben.
bem gürften C)ermann ju §o^^n= 23,78); bie franjöfifd^e 2)lutterfprad^e ift am
ßangenburg (1894/1907), ^ot fic^ ber meiften vertreten in ben ^'reifen (5;bäteau»Salin§
iDieber

'Statthalter,
loiie =

beutjd^^franjöi'ifc^e

®ie

raablen

fd^on

bei

tüeiter

gemilbert.

ben 9tetcf)§tag§=

öon 1893 in ben ^intergrunb

1903

Derjcftroanben

1907

©egenfat;

bie

^roteftler,

traten

4 in

ganj.

traten,

Dlad^ ben SBa^Ien

bon

®lfaf3=2ott)ringen gemä^Ite ?Ib=

(68,67 7o). 5ö^e^=2anb (47,38), Üiappoltameiler
(32,05), S)ieben^ofen=2Beft (26,7), g3^oIe^eim
(23,75), Saarburg (22,3), a«e|=Stabt (21,22),
Solchen (11,79 °/o). 3^ac^ ber ©erufg^ä^lung öon
1895 mibmeten jic|: 616 074 (1882: 645 603)

605 600 (563 272) ber 3n=
unb bem Sßaumefen, 156 458(142 627)
gel^örig, fielen aber in näherer 53e5ie^ung jum bem ^anbel unb 5ßerfebr, 150 899 (104 212)
Zentrum. 3m Sa^v 1896 mürbe eine bie (Selb[t= bem öffentlid)en 2)ienft unb freien ^Berufen;
Dermaltung gemö^renbe ©emeinbeorbnung ge= 17 863 (16 606) öerri(^teten medifelnbe 2o^n=
jd)aifen, burc^ nerfdiiebene ©efetie mürbe ba§ auf arbeit unb bäu§Iid)e ©ienfte, 76185 (67260)
©runblage aufgebaute maren oline Berufe unb 33eruf§angabe. S)ie 33e=
üeralteter
franäßfiidier
auf 1705 ©emeinben,
\\ä)
Steuerft)i'tem umgeftaltet, 1898 trat an Stelle bölterung verteilt
be§ meit fd)ärfere Se[timmungen ent^altenben baüon jöfilen 4 über 20 000 (Jinmobner (Stra^=
franjöfifd^en 5]5re^redit§ ba§ beutjc^e ^t^re^gefe^, bürg 168 000, DJ^ül^aufen 95 000, 9Jte| 60000,
1900 an Stelle be§ Code civile ba§ ^ürgerlid)e (Jolmar 42 000). 53on ber ©efamtfläc^e entfallen
©eje^buc^. 3m 3at)r 1902 fiel aud^ ber 2)if= auf 5l(!er= unb ©artenlanb 46,8, auf 2Beinbergc
taturparagrap^ (§ 10 be§ ®efetje§ Dom 30. ©ej. 2,3, auf 2Biefen 12,9, aufreiben 2,35 unb auf
georbnete

5

ineitere

ber

3fntrum§|rattion

bejeidjnen

fid)

förmlid)

bei;

al§ ju feiner ^^raftion

ber
ben ©tatti)alter Dt)ne gefe|Iic^e
Sd)ranfe ermächtigte, „bei ®efal)r für bie öffent^
lid^e Sid)erl)ett alle 50Za^regeIn ungefäumt ju tref=

1871),

ber Sanbmirlfc^aft,
buftrie

25,9 7o. 2)te Sanbmirtfd^aft ift bebeutenb,
befonber§ im @lfa^, mo ber gro^e ©runbbefi^ foft
ganj fe^lt.
§auptfrud^t ift ©etreibe , bation
5lßalb

^Ibmenbung ber ®efa!^r für erfor= namentlich SBeijen in 2ot!^ringen unb im Unter=
3m ^erbft 1903 mürbe nad) Ian= elfa^, §afer in 2ot£)ringen, ©erfte überall, ©e^r
gen 53er{)anblungen (1898/1902) jmifc^en ber bebeutenb ift aud^ ber ^artoffelbou. ^m Einbau
beutfci^en 3tegierung (Unterpnbler ^^rfir. t). §ert= üon Stopfen tuirb ha^ 2anb nur Pom ba^rifd^en
übertroffen (berühmter §opfen=
ling) unb bem 33atifan an ber Stra^burger Uni= 5J^ittelfranfen
Derfität eine fatf)oIif(^=t^eoIogif (^e t^afultöt eröffnet. marft in §)agenau), auc^ 2;abof, 9tap§ unb §anf
merben angebaut. 5ln erfter Stelle im 5)eutfd^en
Seit 1907 ift Statthalter ®raf Äarl o. QBebel.
2)er SBunfc^ ber ^ißetiblferung get)t, abgefefien üon Üieidf) ftebt ba§ ®lfaB im SBeinbau. 33on ber
fen, bie er jur

berlid) erachte".

—

be§ Sßa^lrec^t» jum 2anbe§=
auaf^u^, auf ooüe 58ertretung be§ £anbe§ im ^un=
betrat unb bie ©efe^gebung burd^ ben £anbe§=
au§fd)u^ mit 5lu§f(i^Iu| be§ 9tei(^§tag§, alfo auf
bie Sr^ebung be§ 2anbe§ jum 53unbe§ftaat. S)ie
ber Umgeftaltung

l^eute

ber ®cfamt!)eit ber 33unbe§regierungen 5U=

fte^enben SouberönitätSrec^te foüen nac^ ber 5ln=
fid)t

ber einen Dtid^tung

an ben ^aifer übergeben

nur eine (Stär=
fung ber preu^ifc^en ^ofition im 33unbeSrat unb
eine anbere 9ti(^ti'ng [iebt barin

bur^au§ feinen 53orteil für bie Stedjtsftellung be^
2anbe§ unb erftrebt einen felbftönbigen ^Regenten
nad^ braunfc^meigifd^em 53orbilb.
2. gläd)e, 53eöölferung, SBirtfc^afte»
leben. @Ifa6=2ot^ringen ift mit 14 517,7 qkm
Slüc^cnin^alt unb (1905) 1814 564 ®inmo^=
nern (125, im Sa^r 1871: 106,8 auf 1 qkm)
®ie 33oIf§5a^I
ber \tä)\k Staat ®eutfd)Ianb§.
betrug 1816: 1281000, 1855: 1549 000,

2Balbfläd)e

31%

finb

meinbe=,

20%

jä^lung

üon' 1904

530 000

atinber,

Staat§--,

45 7«

5]5riPatmalbungen.

142000

ergab

61000

S)ie

©d^afe,

®e=
S5ie:^=

^ferbe,

244000

©Gemeine, 27 000 3if9«n- '^^^ 93lineralreic^tum
be§ 9teii^§lanb§ befielt in gifenerjen,

unb Salj.

Sie

eine ^^lä^e

oon 9000 ha unb

^o^Ien

lotbringifd^en (Jrjlager umfaffen

jelnen Stellen eine 5Jläd)tigfeit

erreichen an ein»
bon 35 m. S)a§

gro^e (Steinfo^lenlager an ber 93?ofel ift eine t^ort=
fefeung be§ (Saarbrüdener ^oblenbedenS ; reid^^al=

Saljlager finben fid) an ber Seide bei S]^ätcau=
Solin§, ©ieuje unb anbern Orten. ?lud^ ber Stein=
bru^betrieb ift Don ißebeuiung. Unter ben 3tt=
tige

buftricjmeigen

ift

neben ber bebcutenben 6ifen=

üerarbeitung Por allem bieSaumrooIIenmanufaftur

unb i?attunbruderei im Oberelfa^ (DJ^ülbaufen,
Solmar) unb im Unterelfafe (im Sreufd^t^ol) ju
ermäbnen. Diennen^mert finb femer: bie 2BoU=
1885: 1564 000, 1900: 1719 470 Seelen, inbuftrie, bie Seibenfpinnerei im Oberelfa^, bie
^ie burd)fd}nittU^e jäfirlic^e Set)ölferung§= gabrifotion Pon ^lüfc^en (Saargemünb unb

;
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©Ija^sßot^ringen."

5ßüttltngen)

bie

,

ÜJ^ofc^ineninbuftrie

(^IRotoren,

%iltiU unb 5Irbeit§mQ)c^inen), bie 5!KetQni)erarbei=
tung (äöerfjeuge, 5?Ieineifen ufiü.)/ bie gobrifo»
tion öon 6f)emifalien, ®Iq§, ^Papier unb 2:apeten,
bie 2;öp|erei unb ©teingutfabdfation in (5aar=

gemünb,
©iercE,

bie

©erberei in ^arr, §agenau unb

unb

bie ^Bierbrauerei

bie gabrifotion

öon

©änfeleberpaftcten in (Strasburg ufro.
S)er §)anbel

t)Qt

jeit

ber ©inöerleibung in boS

Kanäle).

km

430 km
(1749 km, baöon

<ScE)iffQ^rt§[tra^en (barunter

S)ie

(gifenba^nen

D^ebenba^nen) finb im

SBefilj

be§

D?ei(i)§,

ba§ bie im Sal^r 1871 befte^enben Sahnen üon

2anbe§au§fd^u^

jur gut»

ad^tlid^en Beratung üorjulegen.

Sin meiterer Erfolg
ber autonomiftifd^en SBemegung mar ba§ üt€id^§=
gefe^ öom 2. 33la\ 1877, monad) bie Sanbe§gcfe^e
in

@lfa^=2otl^ringen einfd^Iiepd) be§ fäfirlid^en

§au§l)alt§etat§ mit 3uftinimung bc§ 55unbc§rat§

Dorn i^aifer erlaffen merben,
t)at;

menn

ber 2anbe§au§'=

ber 5Reic^§tag borf mir

bann

jugejogen merben, menn üiegierung unb 2anbe§=

jum auSfc^u^

Seil anbere Söafinen jucken muffen, ^anbet unb
33erfe!^r werben gef örbert burd^ jal^Irei^e (Strafen

416

tage gu bilbenben

fc^u§ jugeftimmt

beutf^e §anbel§= unb 9ieid^§gebiet notürUd)

unb 750 km

1578

fid^ nid)t

®od^ ift
im 2Beg ber

üerftönbigen fönnen.

ber (ärlafj bon 2onbe§gefe^en auä)

9\eid^§gefe^gebung äulöffig, fo ba^ fold^c aud^
burd^ Sunbe§rat unb D^eid^Stag ol^ne 9[liitmirfung
be§ 2anbe§au§fd^uffe§ befd^loffen merben tonnen.

5)a§ $Reid^§gefe^ öom 4. 3uli 1879 über bie
unb 2?ermaltung (Slfa^=2ott)ringen§

53erfaffung

Oftba^n gegen eine (5ntfd;äbigung brad^te bem Üieic^SIanb enblic^ (öom 1. Ott. 1879
üon 325 MxU. grancS übernahm. Sine 9*eid)§= üb) bie erfe^nte 9tegierung im Sanb felbft, ber
bon!J)ouptftene befinbet fid) in ©tra^burg, 3teid^§= 2anbe§t)ertretung ba§ 9ted^t, ®efe|e bor jufd()Iagen,
bontfteKen fmb in 9JiüIf)aufen unb 9!)^e^.
unb enblid^ eine 33ertretung im ^unbeSrat, let;tere
3. SSerfaffung unb SSerioaltung. S)urc^ allerbing§ nur mit beratenber ©timme („^ommiffar
ba§ $Reic^§gefe^ öom 9. 3uni 1871 „über bie §ßer= ber 2anbe§üermaltung für @Ifafj=2otf)ringen").
einigung Don @Ifa^=Soti)ringen mit bem S)eutfd)en 2(uf ©runb biefe§ ©efc|e§ fte£)t an ber Spi^e ber
Üteid^e" mürbe 6lfaB=2ott)ringen ju einem un= 2anbe§t)ermoItung
ein
öom ^aifer ernannter
mittelbaren 9teid)§lanb erflärt unb bem 5?aifer, (Stottt)alter, beffen ©teKung eine boppcite ift.
als bem Oberhaupt be§ 9ieid)§, bireft unterfteEt @r l^at beftimmte il)m öom 5loifer beim eintritt
(®iftatur), "iDerfclbe übte junäc^ft bie gefe^gebenbe feines 2(mt§ übertragene, an feiner 5perfon f)aftenbe
©emalt in ©emeinfd^aft mit bem 53unbe§rot of)ne ianbe§l)errlid^e SSefugniffe, ift infofern roie ein
2Ritn)irtung be§ 9tcid)§tag§ au§ ; nur bei ber5luf= ütegent frei öon fonftitutioneller 53erontmortIid^=
nol^me üon 51nlei!^en ober bei ber tlbernalime »on feit, feine Sriaffe finb baf)er öom @taat§fefretär
©arantien für 6Ifa^=2ot{)ringen, burd^ tt)eld)e eine gegenjujeicfinen, ber baburd^ bie S3erantraortung
^Belaftung be§ 9ieid)§ herbeigeführt mürbe, follte übernimmt. ®er ©tottl)aIter ^at aber gleic^jeitig
er auc^ an bie ^nf^ii^tnung be§ SJeidiStagS ge= amtlid^e (minifterieHe) 5Befugniffe, er ift ber 9teid^§=
bunben fein. Sm übrigen mürbe ba§ Snfrafttreten fanjler für Slfa^=2Dt^ringen, er gegenseidinet bie
ber beutfc^en 3teid)§öerfaffung bi§ jum 1. 3an. faiferlid^en (ärlaffe in elfa^=Iot!^ringifc^en 2anbe§=
1873, fobann aber bi§ jum 1. 3an. 1874 1)inau§= angelegenl)eiten ; er ftel)t gleidöbered)tigt neben,
gefdjoben. 2)ie 33ermaltung, an bereu ©pi|e ber nid^t etma unter bem beutfd^en 9{eid)§fanjler.
3ieid^§fanjler trat, regelte ein befonbereS ®efe| für
^aä) 5luflöfung be§ 9ieic^§fanäleramt§ für
glfa&=Sott)ringen öom 30. ©ej. 1871. Sine be= ®lfa^«2otl)ringen unb be§ OberpräfibiumS in
Abteilung be§ 9tei(^§fanäleramt§ für ©traPurg mürbe al§ oberfte 93ermaltung§bel)örbe
fonbere
@Ifa^=2otbringen mürbe gefd)affen, an beren ©teile ein Siiinifterium mit öier 5(btei(ungen für ba§
fpäter ein „ 9ieid^§f ansleromt für (Slfa^=2ot^ringen" innere , für Suftij unb ^ultu§
für ^^inanjen,
trat, ©ie oberfte 93erraaltung§be^örbe mar ber ©emerbe unb SDomänen fomie für 2anbmirtfc^oft
Oberpröfibent in Strasburg, meieren ber fog. S)if= unb öffentlid^e ?lrbeiten errichtet. 51n ber ©pi|e
ber franäöfifc^en

:

,

taturparagrap^ (§ 10 be§ ©efe^e§

1871) inSbefonbere

ermächtigte,

oom

bie öffentUdie Sid^erl)eit alle ?&ia^regeln

äu treffen, meld)e er jur
für erforlDerlic^ erachte",

^bmenbung
aud^

30. ©ej.

„bei ©efa!^r für

ein

ftebt

©taatsfefretär;

bie

einjelnen 31b=

teilungen leiten llnterftaatsfefretöre, bie britte 31b=

ungefäumt

teilung mirb j;ebod^ öomi ©taat§f et retdr felbft geleitet

ber ©efa^r

baju ift if)m ein ÜRinifteriolbireftor bcigeorbnet.
Sine ^ollegialbe^örbe ift ba§ 5D?inifterium aber

„jur 51u§fü^rung

ber bejeid^neten DJia^nal^men bie in @Ifa|=2ot:^=

nid^t

ringen ftel^enben Gruppen ju requirieren".

33orgefe|ter,

S)em

Sinflufeber „?lutonomiflen", meldte bei ben erften
9?eid)§tag§ma^len (1. gebr. 1874) aud) bie 9Jiebr=

;

ber ©taatsfefretär

9iamen.

Sr

ift

öielme^r unmittelbarer

aöe §anblungen erfolgen in feinem
entfd^eibet bei ÜReinungSöerfd^ieben»

Reiten jmifd^en ben einzelnen 5lbteilungen, leitet

iö 51bgeorbneten für ben ^eid)§tag fteHten, ba§ Unterrid)t§mefen bireft unb fü^rt ben 53orfi^
ba^ burc^ faiferlid)en (Jrla^ im Obccfdiulrat. Unter bem 53orfi^ be§ ©tatt=
üom 29. Oft. 1874 ber 9teid^§fanäler ermäd^tigt !^alter§ fann ein ©taa t§rot äufammentreten,
rourbe, in 3u^unft ©ntmürfe üon ©efe^en für meld^er au§ bem ©taat§fefretär, ben Unterftaat§=
@Ifa|=2ot!^ringen über fold^e 51ngelegenl)eiten, fefretören, bem ^räfibenten unb erften ©taat§=
meldte ber 3fiei^§gefe^gebung burd^ bie 33erfaffung anmalt be§ Oberlanbe§geric^t§ unb 8—12 öom
ja!^!

ber

mar

e§ jujufdjrciben,

einfc^lie^licö be§ 2anbe§=
au§ 9Jiitgliebern ber 58e3itf§=

nid^t üorbel)aIten finb,

t)au§^Qll§etat§, einem

^aifer ernannten 9JZitgliebern befielt; brei ber
legieren merben auf Sßorfd^log be§ 2anbe§au§=

;

jd^uffeS

ernannt, UJä^renb bie übrigen

lebiglic^

burd^ ba§ 5ßertrauen be§ ^aifer§ feerufen »erben.

©efe^entmürfe

«Staatsrat begutachtet

2)er

aH=

,

gemeine jur 5Iu§fü^rung üon ®efe§en ju erlaffenbe
53erorbnungen unb enblic^ anbere^Jlngelegen{)eiten,
bie i^m ju biefemSwed überiDiefen merben. S)ur(^
bie

1580

(£Ifa§=2Dt^ringcn.

1579

2anbe§geie|gebung fönnen bem <Stoot§rat aud)

anbere, in§fie|onbere bef c^lie^enbe gunftionen über=

bon Üiegterung§=,

eine Steige

iBe^irfspräfibenten

©c^ul=, 53au= unb ^Jtebi^inalröten beigegeben.

§ür

?luaübung ber 9Sertt)aUung§gerid)t§barfeit be=
flet)t ein „53ejirf§rat", ber fidf) au§ brei9)iitgliebern

bie

be§ ^öejirf'f'präfibiumS jufammenfe|t.

©egen beffen

an ben „^aiferlid^en
ber au§ einem befonbern 33orftanb unb

(Sntfd)eibung
9tat" 3U,

ein 9iefur§

ftet)t

aä)i 5)Utgliebern be§ 93tinifterium§ gebilbet

tt)irb.

S)ie58ejirfe jerf allen in .Greife (im ganjen 23),

tragen merben.

Kantone. 5ln ber ©pi^e ber Greife

unb ba§ 9ied^t ber 3uft'5rt=
5tusübung ber ©efe^gebung (fiel^e jeboc^
oben ©p. 1577) jinb bem Sonbe§au§f c^u^ ge=
toa^tt, mlä)ix au§ 58 DJ^itgliebern be[tei)t. SSon

biefe toieber in

biefentt)erben34burc()bieSBejirf§tage(10inOber=,

2)ie ^rciabireftoren füfjren bie 5luffid)t über bie

5£)a§ SSubgetred^t

mung

13

bei

in Unterelfa^

unb 11

4 üon ben

in Sotf)ringen),

©emeinberäten ber ©tobte ®tro^burg,9JlüIf)aufen,
2Rc| unb ßolmar unb 20 burd^ SÖa^Imänncr au§
ben ©emeinberäten in ben Sanbfreifen auj brei
Saläre getoä^lt. S)a§ 2Jßai)It)erfa^ren ift gef)eim
unb inbireft ; jum ^Ibgeorbneten i[t UDÖ'^Ibar, mer
ha§i üUm ®emeinbemo^Ire(^t befi^t, 30 Sabre
alt

unb in bem SBejirf feinen Sßol^nfi^ !^at.
©i^ungen be§ 2anbe§au§fc[)uffe§ ujaren an=

i[t

S)ie

5?rei§bireftDren, bereu 33efugniffe in
ben beiben ©tabtfreifen ©traPurg unb 5)ie^

[teilen

öon ben ^^ejirfSpröfibenten mal^rgenommen werben.

©emeinben, inSbefonbere über bereu 33ermögen§=
2Ba^rung ber

oerroaltung, auc^ liegt ibnen bie

ber 5Bejirf§tage Kreistage jur ©eite, beren Tflitglieber roie bie ber Sejirfatage gett)äl)It merben.

2)0^

bie

finb

feine

i?reife

©elbftöcrn)altung§=

fonbern nur 2)ern3altung§bejir!e o^ne juri=

f(3rper,

3"

ftiid)e ^erfönlid^feit.

Ermittlungen unb jur

1. ^JJörj

tung

ba§ ^Beriefen aufge5eid)neter Sieben
SDie ^Diitglieber ^aben einen (Sib (®e=

ftet)t

mäd)tig finb,

ift

fielen
bie

bem ^rei§=

©enbarmerie

bie 5lufre(^terl)al=

unb Orbnung
im allgemeinen ber Ortspoliäei ^u ©tra^=
bürg, ü[Re| unb 5IRül^aufen ^aben 2anbe§poIi5ei

meldte ber beutfd)en ©prad^e nid)t

9)UtgIiebern,

geftattet.

bem

feit

^rei§=

jur ^Vorbereitung ber Sefd^lüffe

1882 ^u§fül)rung feiner ^Verfügungen
öffentlich. S)ie 5tmt§fpradf)e i[t öon bemfelben S^iU bireftor bie ^^VoIijeibebiJrbe unb
punft ob beutf(^ (©efe| Dom 23. DJiai 1881); jur ^Verfügung. S)ie ©orge für

fänglic^ gef)eim, finb aber

®en

Sntereffen ber 58olf§mobIfa^rt ob.
birettoren fielen

ber

©id)er!^eit

öffentlichen

;

borfam ber 93erfaf)ung unb Streue bem ^aifer) ju
leiften
fie tuä^Ien iljre ^räfibenten felbft unb be=
jieben 2age= (20 M) unb Üteifegelber (nod^ ben

unter einem ^olijeibireftor (in ÜJiül^aufen berfte^t

©ä|en

bern ©renjpoliseifommiffaren ob.

;

Beamten

für bie

1. i?(affe).

—

2)er i^aifer

tann ben 2anbe§au5fd)u^ üertogen unb auflofen
feine ^luflöfung jielit

au^

bie ber öejirfstage nad^

S)ie Dleuroa^Ien ju ben 5Bejirf§tagen l^aben

fid^.

in einem foldfien

gaü

innerl^alb breier DJ^onate, bie

biefe

i^unftion

®er £anbe§au§fd)u^

^at auc^ ba§ 9ied)t,

®e=

tnnerf)alb be§ 5ßereidt)§ ber SanbeSgefetjgebung
fe^e uorjufd^Iagen

bem

unb an

if)n gerid)tete

Petitionen

ber

i

ba§ 9ieidj§Ianb in

nn

e

brei

r

mit

©erfelbe

e j i r ! e

:

verfällt

Unterelfa^

5ßertt)altung

ber
,

SejirfSpröfibenten.

einem

je

ift

er

eigentliche
ift

für

alle

Sträger

ber innern

lungen juftänbig, füiüeit fie nid^t burd) ©onber=
anbern Sel^örben übertragen finb. ©ei=

unb 33cauffic^tigung

na=

unterliegt

mentlid^ bie ©emeinbeöermaltung, ba§ Elementar'
fd^ultDefen,

bie

öffentlid^e

®efunb^eit§= unb

?(r=

menpflege, bie ^orft= unb 2ünbe§bauüeriDaItung,
bie

allgemeiner 2öa^l

finb, bertraglid) ongefteHt

unb

je

einen

tt)äl)len.

nötigenfoIl§ befon=

im Eigentum be§ 3teid^§
bem 9ieid)§omt für bie 53erffialtung

©em

Sn ©tra^=

ber 9ieidt)§bo^nen in S3erlin unterftellt.

befinbct fid^ eine ©enerolbireftion ber 9teid^§=

eifenbol^nen.

3"

beren ^Beratung in mid^tigen

n)irtfd)aftlid)cn i^rogen

beftel)t

ein Eifenbal^nrat.

2anbe§beamten ge'^ören
9teidl)§beamten fie merben

S)ie elfa^=Iotl)ringifd)en
nid)t äu

ben eigentlii^en

jmar bom
ber

i^'oifer

i?ai)er

erfc^eint

loerben

au§

nid)t

i^nen

gegenüber nid^t

al§

fonbern ol§ 2anbe§^err; oud^

,

fie

;

bjm. ©tottbalter ernannt, ober

9ieid^§oberl)aupt

9ieid^§=,

fonbern au§ 2anbe§=

mittein befolbet.

^ommunolberbönbe

iJörberung bon ©emerbe unb 2anbn3irtfd^aft

fomie bie §anb!^abung ber 2anbe§polijei.

finb

fielen,

S3eriDaItung§!^anb=

uorfd^rift

ner 2eitung

birefter

für bie 53e3irf§toge

bere ^antonalgefunbl)eit§tommiffionen gebilbet.

(©tra^urg), Oberelfo^ (Solmar) unb 2üt:^ringen bürg
(5)?c|)

in

fie

S)ie (Sifenbo^nen, bie

n SSermattung

33

in 53etrac^t, oll

fie

fommu=
fommen

5lud) roerben ^ontonolärjte, bie ober nicbt 23eamte

5)Jini[terium ju übertoeifen.

3um 3^fä

Sie ^an=
al§ Unter»

nur infofern

nolen 33eriüoltung§beäirf;
^Vertreter

jufinben.

—

^tü

bilben ober meber einen ftootlid^en nod)

com ^age

ftott=

Über*

abteilungen ber Greife beibel^alten morbeu;

fie

an

3)ie

i?rei§bireftor).

tone finb au§ ber fran^öfifc^en

für ben Sanbe§au§fd)uB innerf)oIb fed^§ 5)bnaten
ber ^uflöfungßoerorbnung

ber

raad^ung ber ©ifenbal^ngreuäftationen liegt befon=

©elbftbermaltung finb bie

mit bem 9ted^t ber

© m
e

e i

nb

e

n unb

bie

9)iinifterium unmittelbar unterftellt finb bie Sßer=

^

maltung be§ 33ergiDefen§, ber ©teuern, be§ p!^e=

2anbgemeinbe befielt nid)t ; bod^ lioben bie
meinben mit 25000 Einmo^nern unb bie i^nen
S)ie ®emeinbe=
gleidf)geftetlten einige 58orrec^te.

rcn Unterrtc^t§mefen§

tung.

^üt 5lu§übung

unb

bie 2öafferbaut)ertDa(=

feiner 2:ätigfeit finb

bem

e j i

r f

e.

Gin

Ünterfd^ieb gmifd^en ©tobt=

unb
©e»

;

(£IjaB Öot^ringcn.

1581

=

naijUn unterliegen ber 58eftätigung butd)
gierung

nic^t,

ober

tt)ot)I

i[t

bie 3te=

eine fold^e bei

tt)id)=

tigeren 'Elften ber 3]iermögen§Dertt)aItung crforbcr=

®a§

li^.

unb

oftiüe

paffiüe 2Baf)Ired^t

jum ®c=

meinberot, ebenfo ju ben 58ejir!§= unb i?rei§tagcn,

jebem 5Reid)§Qnge^örigen ju, ber boS 25. Se=
äurütfgelegt {)Qt unb gett)iffen 53orQU§=
ie|ungen genügt, o^ne 9iürffid)t barouf, ob er bie

1582

Sn ben Keid^SIanben befinben ftd^ ba§ XV.
(©traBburg) unb XVI. (5Re^) unb Seile be« XIV.
unb

II. bat)erifc^en 5lrmeeforp§, loclc^e i^ren (Sr-

au§ ?Iltbeut)d)lanb ertialten, föä^renb bie in
au§ge^obenen 9)knnfc^aften
(Jlfa^ = 2otf)ringen
fatj

anbere 3trmeeforp§

in

ftef)t

meift

l)en§jal)r

®ie allgemeine Sße^rpflic^t ift fett bem 1. San.
1873 eingefül^rt. 5ßon ben ja^Ireid^en franjö»
fifdien geftungen fmb nur ^Bitfc^, Üieubreifa^
S)ieben^ofen, ©tra^urg unb 9Jie^ beibehalten
bie betben Ie|teren finb ju bcfeftigtcn ^lä^en erften

©taotäange^örigfeit
ober

6lia&=2otf)ringen

in

2)er 33ürgermeifter mirb

ni(f)t.

befi^t

ouf

feci^§

Sa^re öom ©emeinberot gemä^It unb bom 5ße=
jirtspräfibenten , in ben großen ©tobten burcf)

eingeftellt

»Derben.

9tang§ Derftärft morben.

2anbe§tt)appen (faiferl. @rla^ Dom 29. 2)ej.
1891) ift ber 9{ei(i^§abler mit ber fd}n)ebenben
fbrper§ mit eigenem 33ermögen erfolgt burc^ ben ^aiferfrone unb ben SBappen ber brei 2anbe§teile
93 e 5 i r f § t a g befJen 93iitglieber fid) au§ je einem auf bem 53ruftfd)ilb.
?(l§ 2anbe§farben finb $Rot
53ertreter jebeS Pontons jufammenfe^en. ®ie 5ße= unb ©elb für 2ot^ringen unb ©elb unb 9{ot für
jirfStage, benen ber ^BejirfSpräfibent üorfte'^t, ire= Slfafe (im llnterelfa^ auc^ 9tot unb 2öei$) in
faiferlidje

5ßerorbnung

beftätigt.

S)ie S3ertretung

be§ ^BejirfS al§ gefdjloffenen (Selb[tt)ertt)nltung§=

,

ten jä^rlidö auf 93erufung burc^ fai|erli(^e 53er=

orbnung jafammen.
§anbel§tammern befinben fid) in ©tro^urg,
Solmar, 3)tült)aufen unb Tlti}, bie ÜJiitglieber
werben Don ben felbftänbigen ßaufleuten unb 3n=
buftrieüen i!^re§ 5ßeäirf§

©ine §anb=

gewählt,

lüerfffammer für ®lfQ^=2ot^ringen

gür

in Strasburg,
fd)aft

Sot^ringen

bie Sntereffen ber

burd)

(gefd)Qffcn

9i e d)

t

§p

f

l e

g

e

finb

reformierte ^irdie,

bie

faiferl.

®lfQ|=

SSerorbn.

nunmehr

bie 9teid)§=

3)

©taat

Strasburg mürbe

Don ben elfüffif(^en
unb befonberS

ben fat^oIifcf)en ®otte§bienft,
§ilfe

geric^tlid)en

beutfd)e

93et)örben in

bie

®erici^t§fprad)e für ha§i 9fieid)§Ianb jur

fommen

S)urd)fü!^rung

Code

(5l)a^»2ott)ringen

civil trat

am

bom

1.

®efe|bud^;

juiten

geiftigen

ben

9)littel=

unterbrüdte

unb nur frembe

altetirmürbigen 58ijd^of§ftu^(.

if)re

Sötigfeit ju entfalten begannen.

Unter

na^m

bie

3«^' ^ft

^rotcftanten immer mel^r ab, unb

feit

ber SJJitte

ba§

—

rettete

ber franjöfifdjen ^errfdjaft

3an. 1900 ba§ 93ürger(ic^e
^Ipril 1910 on tritt auci^ ba?

®efe§ über ben Unterftü^ungSrao^fil in ß'raft
Unter bem
(^iooelle öom 30. mai 1908).
OberlanbeSgeric^t in Solmar fte^en 6 Sanb= unb
77 5(mt§gerid^te. 51u^erbem beftefien 4 Kammern
für §anbel§fad^en in ©tra^burg, Solmar, 5)^ül=

i^rer

reformation gef)emmt, nomentlicb feitbem bie 3e=

be§

1.

einer

5J)er faloiniftifd^ gefinnte 9iat

irft gegen @nbe be§ 16. ^aijxi). mürbe ber ^ort=
gang ber Dteformation burd) bie fatl^olifc^e ©egen»

?(n bie ©tefle be§

fonnte.

Dom

fömtlid^

93efi^,

morben ift. 5Im 1. San. 1888 fielen bie ^Iu§na^me=
beftimmungen für bie 93erf)QnMungen ber ©erid^te
unb (5Jeric^t§Doüäiefier, am 1. San. 1889 bie für
bie 9?otare, fo baß bann burd) ba§ 3?eid)§gefe^
bie ®efd^äft§iprad)e ber

unter ©taat§=

2Bä{)rcnb bie 9leformation in 2otl^ringen menig

^nf)ang fanb, na^m fie
©tobten im erften 5lnlauf

fteüung, bie jcboc^ ©(^ritt für ©d^ritt befeitigt

1889 über

fatf)olifc^e

befolbet.

punfte.

12. 3uli

bie

jübifc^e ^ultu§.

ber

ma^gebenb, Sejüglid^ ber ®eri(^t§)prad)e
geno^ ba§ 9ieic^§Ianb früher eine 5tu§nQ{)me=

gefe^e

bom

1)

2) bie i?irc^e 5Iug§burger ftonfeffion unb

®i| ®ie SSermögenSDermaltung erfolgt
®ie ®eiftlidt)en merben
2anbtt)irt= auffielt.

Dorn 6.5toü. 1895, obgeanbert 12. O^ärj 1900).

3n ber

3teIigion§gemeinfd)aften finb:
l^irc^e,

{)at if)ren

ber Sanbrairtfd^QftSrnt für

bcftei)t

©ebraud^ ; bie SBel^örben bebienen fid^ be§ 9?eid^§=
unb ber 9ieid^§farben.
4. aieligion unb Unter rid^t. ?lnerfannte

abler§

18. 3af)rl^. übermog in

©tra^urg

mieber

Clement (DJiüHer, S)ie 9ieftauration
be§ ^at^oIiji§mu§ in ©trafeburg [1 882]). 3)ie
fatf)olifc^e

3irfumftription§buüe

©traPurg unb

5)le|

Dom

fan9on. ®iefe§ S3erbältni§

Dom

befret

3.

S5}e?.

1801

fteüte

unter bie 5)?etropoIe 53e=
(öfte

ba§ ^onfiftoriaI=

10. Suli 1874, melc^eS bie beiben Si§=

tümer für ejemt

erllärte; bie 93ruc^ftüde be§ 58i?=

mürben ju 9J?e§
mä^renb (Strasburg ha^ territoire
de Beifort Derlor. 2anbe§re(^tlic^ ma^gcbenb für
l^at ibren
bo^ ta^ ^tiä) ha§i ©ebiet o^ne jeben ?InteiI an bie fatf)oIifd)e i?ircf)e in (JlfaB=2ot^ringen finb Don
ber franjöfifd^en ©taat§f(^ulb übernal)m. S)a§ unbebeutenben ^nberungen abgefel^en ba§ fran=
^Iftiüöermögen befte!)t au§ Domänen unb ^ox\itn jöfif^e ^onforbat Dom 10. ©ept. 1801 unb bie
(146245 ha) foiDie Kanälen unb fanolifierten organifc^en %ttiki Dom 1 8. ©erminal be§ 3ia^r§X.

tum§

Raufen unb 2)ie^.

^ie

i5^inanjlage be§ 9leid)§Ianb§
©runb ^auptfäd)Ii^ in bem Umftonb,

günftige

Dianct) auf bcutfd)em 93oben

gefdölogcn,

glüffen (411 km). 2)ie (ju probuftiDen Stoerfen
aufgenommenen) ©taot§fc|ulben betrugen 1908:

S)ie beiben 2)iö3efen serfaflen in ^Pfarreien

35,4 m\ü. 31

unb

1907

beläuft

auf

63

je

S)er 93oranfd)Iag für ha§
fid^

SRill.

M.

in 5Iu§gaben

3a^r

unb @itinat)men

S)ie ginanjtiermaltung erjielt

meift bebeutenbe Überfc^üffe

(1905: 4

OJJifl.

31).

bürg 92,

m^ 55), ^ilf§pfarreien (617

ftaatli^ befolbete SSifariate

(©traB=

581)
(221 bjm. 119).
bjro.

S)er 93ifd)of ernennt bie §ilf§pfarrer, mit Ianbe§=
^errlic^er ®enef)migung bie f)auptpfarrer, S)om=

Ferren

unb ©eneralDüare.

^Keligiöfe

Drben

finb

nur mit ©ene^migung ber StaatSregierung äu=
^apuäiner

2;rappiften,
S)ie

bem

Orben

53on männlid^en

läjfig.

lut^erifd^e

bem^t au] im

6i)nobe fungiert bog

S3e^örbe

2)ie altberübmte

tjerttjoltenbe

1.

ba§ 2)ireftorium 5lug§burgifd^er ^Dn=

i[t

(^nfpeftionen) mit

je

jmei meltli(^en Snfpeftoren
mierte ^ircbe

ijüt

einem

geiftlid^en

— ®ie

ftet)en.

i^onfiftorialoerfaffung

unb umfap

mebijinifd^e

befi^t

Wi^,

—

9JJe^.

1882

in§ Seben

bem

unter

com

rid)t§gefeti

12. §ebr.

1873

fül^rte

bie

nll=

(1885

gemeine ©c^ulpflic^t (für Knaben bi§ jum öoII=
enbeten 14., für 93föbd^en bi§ jum 13. 2eben§=
jal^r) ein,

2a§

rebenben ©emeinben unb

ftellte

mußten

folgcbeffen

bo§ ge=

3n=
unb
im Oberelfa^ 700

©d^ulf^meftern, beren ea allein
gab, aua 5Dlangel an ^gefä^igung^seugniffen i^r

<B^nltn, unb eine 33erfügung be§ ®tattf)alter§
1. ?Ipril

1888

Slnforberungcn

erflärte,

ber

beutfc^en

fpred)enbe ?lu§bilbung erhalte.

©djulmefen
unterfteÜt,

jum

ift

bem

äunäd^ft

Seil au§ Saien

beigegeben

ift;

bem

ein ©d^ulrat

bie

53olf§)d^uIe

—

®a§

Sejirfapräfibenten

ijffenti

bie brei

ein

Sureau

beftebenber UnterricbtSrot

^uffic^t

Qabrbud) ber

©eiell)(^aft für

(1888

ff).

lotbring.

— Seoni,

Üte^t be§ 9{eitb§Ianb§ e.=S. (2

%U,

;

ent=

niebere

unb au^erbem

ff);

;

ba^ bem ©^ulätoang
nur bann genügt merbe, menn ha^ ßinb eine ben

ßom

Gngettnann, 9}Qter=

—

Unter bem 17. DJoü. 1887 er=
51bänberung ber Orbnung für niebere

3Imt nieberlegen.
folgte eine

u.

;

5Iuffid)t.

meiften ©c^ulbrüber

bie

matbematifd^*

3um

1892/95); 3iofenberg, Sie ftaatSred^tl. ©tellung
oon ©.=S. (1896); berf. in C>irtb§ Slnnalen 1903,
481 ff; Hamburger, Sie ftaaterec^tl. $8efonberbei=
ten ber Steüung be§ 9leicbslanb§ (1901) S. ©i^uljc,
Sie ftaat§re($tl. Stellung be§ ©tattbalterä Oon
©.=S. (Siff., 1905); ©eigel, ?Reid)§- u. reid)ä=
mnbif(^e§ ßird)en-- u. @tiftung§red)t (1899) ; S5u
5|3rel, Sie beutfd^e SJermaltung im ©Ifafe Oon 1870
SÖagner, g. u. S. (^1870);
bi§ 1879 (1879).
§ubn, Seuti(f)=Sotbr. (1875); ^ottinger, ©.=S.
(1883) ©rab, L'Alsace. le pays etses habitants
(1889); Sangenbecf, SanbeSfunbe be§ 9tei(|§Ianb§
®.=S. (1904); ©laufe, §iftDi'ifd)=topD9i^aPbif>^e§
Sa§ 3iei(^§lanb
SBörterbuc^ be§ ©IfaB (1895 ff)
©.=S. (3 Sie, 1898/1903); ©tatift. §anbbu(^ (feit
1885, aÜe2 3al)re); ©tatift. :3a{)rbu^ (feit 1907);

ber beutfd)en (Sprache in (Jlementarfdjulen aüer
beutfc^

unb

ber

©eid}i(^te u. SlttertumStunbe

forberte ben au§fd)UePicf)en föebrauc^

famte (Sd)ultt)efen unter ftaatlic^e

pbilofopbifcbe

—

be§ (5toat§ie!retär§ au§

93iitgliebern

Iid)en

ftaatämiffenf^aftlicbe,

be§ eifafe ('1885); §uf)n, ©efdj. Sotb=
ringenS (2 23be, 2 1879); Sigot, Histoire de Lorraine (2 Sbe, -1880).
„Süfatia", Beiträge 3ur
elfäff. ©efd^t^te, ©age, Siteratur (1853/68, neue
(yolge 1872 85); „3lIemauniQ",3eiti(^r. f. Sprache,
Siteratur u. SJoIfätunbe be§ eifaß (1871 ff) ; 3abr=
bucb für (Sefd)i(f)te, ©prad^e u. Siteratur 6.=8.ö

8 orbentlic^en unb 15 auprorbent=
S)a§ Unter=
jufammenfelt.

1 S)irettor,

unb

©efcb.

am 15. 9}?ai
gerufenen Oberfc^uIrat§, ber
5Borfi|

,

et)angelifd^=

fatboIifc^=t!)eoIogifcbe,

Siteratur. Strubel

mit

unter ber Seitung unb 5tufiid}t be§

]\ä)

öom

(änbifcbe ©efd). be§ etfafe (6 Sbe, HSöl); 9tatb=
geber, ©efc^. be§ eifafe (^882) ; Sorenj u. ®($erer,

fteijt
S)a§ gefamte U n t e r r i c^ t §
f
2Iu§no!^me ber Uniüerfität unb ber 5öii)f^ulfn

n

am

UniüerfilötSbibliotbef gefd^affen.

ebenfalls o^ne gemeinfc^aftlic^e Oberleitung.
e

^od^fc^ule,

„l?aifer=2BilbeIm§=

Srfa^ für
Belagerung t)erni(^tete retd)e
Stabtbibliotbef mürbe eine neue 2anbe§= unb

^^ür bie Israeliten be=

ir e

beutfcje

re(^t§=

möbrenb

bie

©troPurg, ßolmar unb

^onfiftorien in

(teilen

StraPurger

al§

naturmiffenfd}aftlid)e gafultät.

in ^JRaüixä), 5J{üUjau)en, Ißifdjmeiler,

fic^

eine

tbeologifc^e,

2)Hni[teriaIabteiIung für ben l?ultu§. ^onfijtorien

©trapurg unb

mal 1872

28. 3IpriI 1872, 6tatut t)om 24. gebr. 1875),

Oberbefjörbe unb unter[te:^t im übrigen ber

befinbeu

öffent=

Uniüerfität" neu erftonben (©tiftungSurfunbe

refor=

,

®ie

meld^eS bafür ba§ ©cbulgelb bejie^t.

äu Strasburg, unter melcfiem 7 5?irc^en=

feffion
freife

Dber[te

S)ie

franjöfifd^en (Sprachgebiet gelehrt.

S)ie

mirb nur

Unterbalten; bie Sebrcrgebälter trägt ba§ 2anb,

;

breijä^rig.

unb Se^rerinnen.

beutfcb; franjöfifc^

ift

Sanb

iebod^ ja^It bQ§

;

Seigrer

böseren ©djulen, meldte fämtlid) paritätifd)
finb, merben üon ben ©emeinben eingerichtet unb

3nfpe!toren unb 14 5lbgeorbneten ber 7 Snfpef=
bie ®auer ber ©tjnobal"
tionen sufammenfeljt
i[t

an

liefen

Dbertonfiftorium 2tug§burgifc^er ßonfeffion, tt)el=
c^e§ ]\ä^ QU§ bem ©irettorium, bcn 7 geiftlid^en

periobe

©emeinbeanftalten

Unterrid)t§fpra(^e

ufto.

al§

;

finb

bie 5|Jenfionen

jugelafjen

finb

^irc^enöerfatfung

®t)nobalii)[tem

feine

1584

ßIfa^ = Sot]^ringen.

1583

br^g. oom ßaiferl. ©tatift.
in ©trafeburg; 23eiträge jur Sanbee= u.

legten 2Berfe

3}oIfSfunbe oon ©.=S. (1887
oon gjtardioalb (feit 1885).

mirb burc^ itrei§=

ff);

Söibliograpbie

I

infpeftoren

loa^rgenommen.

2)ie

53oIf§fd^ulen

1

[@b. granj,

reo. (Sad^er,]

'C'T^fimk^stMir^*
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